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Sehr geehrte Damen und Herren!
Liebe Leserinnen und Leser!

Als Mikroplastik werden Plastikstücke bezeichnet, welche 
kleiner als 5 mm sind. Sie sind also meist nicht einmal mit 
bloßem Auge erkennbar. Die winzigen Plastikteilchen sind 
mittlerweile beinahe überall zu finden – in Böden, Pflan- 
zen, der Luft, im Wasser, in den Tieren und auch im Men- 
schen. Teilweise sind auch größere Mengen nachweisbar.

Mikroplastik entsteht nicht nur durch Kunststoff-
verpackungen, sondern auch durch den Abrieb von 
Autoreifen, Waschmitteln, Kosmetika, in der Landwirt-
schaft und durch Textilien. Meist wird Mikroplastik 
unbewusst ausgebracht und dringt wegen seiner  
geringen Größe in fast jeden Organismus oder jedes 
Objekt ein. 

Die gesundheitlichen Auswirkungen der Mikroplastik-
aufnahme sind vielseitig: Gewebeveränderungen, Ent-
zündungen und toxikologische Auswirkungen, bis hin zu 
Todesfällen. Daher benötigt es dringend Maßnahmen, die 
eine rasche Verbreitung von Mikroplastik verhindern bzw. 
überhaupt die Entstehung aufhalten.

Im ersten Teil dieses Magazins werden Mikroplastik 
und Maßnahmen diskutiert, während sich der zweite 
Teil genauer mit Textilien und der EU-Textilstrategie 
beschäftigt: Die EU-Strategie für nachhaltige und 
kreislauffähige Textilien versucht, einen grüneren und 
wettbewerbsfähigeren Textilsektor zu fördern. Schließlich 
werden die Zusammenhänge zwischen Mikroplastik und 
und Gesundheit behandelt.

Viel Spaß beim Lesen wünscht

Bernhard Zlanabitnig
Redakteur, Leiter des EU-Umweltbüros
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Aktionsplan Mikroplastik Österreich
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Mikroplastik

Mikroplastik kann aus unterschiedlichsten 
Quellen freigesetzt werden. Dazu zählt 
bewusst in Produkten wie Kosmetika, Rei-
nigern oder Kunstrasen beigefügtes Mik-
roplastik, Mikroplastik im Klärschlamm, 
Freisetzung von Baustellen 
oder aus der Landwirt-
schaft. Ein Problem stellt 
auch unbeabsichtigt frei-
werdendes Mikroplastik dar, 
etwa Fasern aus synthetischen Textilien
oder der Reifenabrieb, der jährlich in 
tausenden Tonnen freigesetzt wird und  
somit zu den größten Mikroplastikquellen 
gezählt wird. Nicht zuletzt kann unsach-
gemäß entsorgter Plastikabfall wie Ver-
packungen, Folien oder Zigarettenfilter in 

der Umwelt zu Mikroplastik zerfallen. Mik-
roplastik landet schlussendlich im Boden 
oder im Wasser, wobei ein Großteil des 
Plastiks und Mikroplastiks in den Meeren 
durch Aktivitäten an Land erzeugt wird. 

Positiv ist, dass derzeit bereits eine Reihe 
von Initiativen auf nationaler, europäi-
scher und nicht zuletzt auch auf globa-
ler Ebene existieren. Überall dort wirkt 
unter anderem Österreich aktiv mit, um 
die Plastik- und Mikroplastikverschmut-
zung einzudämmen, bevorzugt bereits 

durch Vermeidung an der Quelle, bei der  
Herstellung und beim Produktdesign.

Österreichs Initiativen zur Eindäm-
mung von Plastikmüll und Mikroplastik
Die Reduzierung von Plastikmüll und Mik-
roplastik und die Stärkung der Kreislauf-
wirtschaft sind im Regierungsüberein-
kommen (2020-2024) festgeschrieben. 
Bereits auf Schiene gebracht wurden bei-
spielsweise das Pfand auf Einwegkunst-
stoffgetränkegebinde und die Rückkehr 
der Mehrwegverpackungen im Handel. 
Zudem sind bestimmte Einwegkunst-
stoffprodukte bereits verboten. Auch 
müssen diejenigen, die Einwegplastik-
produkte in Verkehr bringen, die Kosten 

Mikroplastik landet schlussendlich im Boden oder 
im Wasser, wobei ein Großteil des Plastiks und 
Mikroplastiks in den Meeren durch Aktivitäten an 
Land erzeugt wird.
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Von Renate Paumann

Mikroplastik wurde in der Umwelt, in unseren Lebensmitteln und sogar schon im menschlichen 
Körper gefunden – auch in Österreich. Das ist besorgniserregend. Gleichzeitig ist das Wissen 
über die Höhe der Mikroplastikbelastung und über das tatsächliche Risiko für die Gesundheit 
und Umwelt derzeit noch lückenhaft. Die Thematik ist eine große Herausforderung, da äußerst 
vielschichtig und komplex. Die Bundesregierung hat mit der Annahme des Aktionsplans Mikroplastik 
eine klare Richtung vorgegeben. Die darin enthaltenen weiterführenden Maßnahmen sind bis 2025 
umzusetzen.
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für Reinigungsaktionen und Bewusstseins-
bildung mittragen. Bereits seit 2020 gilt 
das Verbot für Kunststofftragetaschen 
(mit Ausnahme der voll-
ständig biologisch abbau- 
baren). Aktivitäten zur 
Abfallvermeidung sind im Abfallvermei-
dungsprogramm beschrieben. Damit nicht 
genug – um konkrete Maßnahmen gegen 
Mikroplastik zu ergreifen, hat die Bundes-
regierung den Auftrag für die Ausarbei-
tung eines eigenen Aktionsplans erteilt.

Der Aktionsplan Mikroplastik 
Die Arbeiten für den Aktionsplan Mik-
roplastik sind 2021 unter Federführung 
des Bundesministeriums für Klimaschutz,  
Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und 
Technologie (BMK) intensiv angelaufen. 
Es wurden fünf Aktionsfelder definiert, 
in denen das BMK und seine Partner auf  
nationaler, europäischer und globaler  
Ebene aktiv sind. Dazu zählen: 1) Stärkung 
der Datenlage, Forschung und Innovation,  
2) effektive Umsetzung und Weiterent-
wicklung der Regulierung, 3) Bewusst-
seinsbildung im Bereich Öffentlichkeit und 
Schulen, 4) freiwillige Maßnahmen und  
5) Österreichs Beitrag zu Maßnahmen auf 
globaler Ebene.

Ein umfassendes Paket von 25 weiterfüh-
renden Maßnahmen wurde definiert; diese 
sind bis 2025 umzusetzen. Damit soll 
die Freisetzung von Mikroplastik in die  
Umwelt drastisch reduziert werden.

Der Aktionsplan1 wurde am 11. Mai 2022 
von der Bundesregierung angenommen. 
Um eine ambitionierte Umsetzung sicher-
zustellen, ist im Jahr 2023 ein Zwischen-
bericht und 2026 ein Umsetzungsbericht 
vorgesehen.

Zusammenarbeit als Schlüssel für Erfolg
Während der Ausarbeitung des Aktions-
plans wurden Kooperationspartner des 
BMK im Bereich Mikroplastik konsultiert, 
um den aktuellen Stand abzubilden und 
um gemeinsam geeignete, weiterführende 
Maßnahmen zu identifizieren. Damit die 
Umsetzung des Aktionsplans Mikroplastik 
gelingen kann, braucht es die Mithilfe aller.

Zudem waren betroffene Institutionen und 
die Öffentlichkeit von Ende Jänner bis März 
2022 eingeladen, zum Entwurf Stellung 

zu nehmen. Es langten 53 Stellungnahmen 
ein – von der Wissenschaft über Unter-
nehmen, Vereine, Verbände und Kam-
mern, Behörden bis hin zu interessierten 
Bürger:innen. Die Beiträge wurden gesich-
tet und so weit wie möglich in den Aktions-
plan eingearbeitet.

Unbeabsichtigte Freisetzung von  
Mikroplastik – das Beispiel Textilien
Der Abrieb von Fasern aus synthetischen 
Textilien stellt eine der größeren Mikro-
plastikquellen dar. Grundsätzlich können in  
allen Stadien des Textil-Lebenszyklus  
Fasern freigesetzt werden. Dementspre-
chend sind verschiedenste Maßnahmen 
denkbar, angefangen bei Design und Her-
stellung (beispielsweise die Entwicklung 
innovativer Textilien, die weniger Fasern 
verlieren, der Verzicht auf den Einsatz 
problematischer Chemikalien oder die 
erste Wäsche der Kleidung bereits in 
der Fabrik, da davon ausgegangen wird, 
dass während der ersten Waschgänge 

vermehrt Fasern freige-
setzt werden) über den  
Gebrauch (umweltbewuss-
tes Waschen, Filter) bis hin 
zur nachhaltigen Entsor-

gung (Abwasser und Klärschlamm, sachge-
mäße Entsorgung von Alttextilien).

Um die unbeabsichtigte Mikroplastikfrei-
setzung aus Produkten einzudämmen, hat 
die EU-Kommission für Ende 2022 einen 
Legislativvorschlag angekündigt. Damit 
sollen Freisetzungen aus Reifen und Tex-
tilien eingedämmt werden. Auch ande-
re Produktgruppen wie Pellets, Farben, 
Strahlmittel, wasserlösliche Folien (etwa 
für portionierte Waschmitteln) oder  
Geotextilien stehen im Fokus.

Zudem wird im Rahmen der nächsten 
Überarbeitung der EU-Ökodesignver-
ordnung geprüft, ob Anforderungen zur 
Reduzierung von Mikroplastik bei Haus-
haltswaschmaschinen und Trocknern  
umsetzbar und zweckmäßig sind (integrier-
te Filter sind derzeit noch nicht serienreif 
verfügbar, externe Filter zum Nachrüsten 

werden bereits angeboten, die Kosten sind 
jedoch noch erheblich). Zugleich wird an 
genormten Messmethoden gearbeitet.

Positiv ist, dass Kläranlagen Mikroplastik in 
einem hohen Ausmaß zurückhalten kön-
nen und daher Klärschlamm eine Senke 
für Mikroplastik bzw. Textilfasern darstellt 
(sofern der Schlamm nicht auf Felder auf-
gebracht wird). Ziel ist es daher, die Aus-
bringung von belastetem Klärschlamm auf 
Felder zu unterbinden und gleichzeitig den 
im Schlamm enthaltenen Phosphor als 
Dünger weiterhin nutzen zu können.

Die Umsetzung des Aktionsplans 
hat bereits begonnen
Aktuell (2022) laufen bereits verschie-
denste Aktivitäten auf nationaler, europäi-
scher und globaler Ebene. Dazu zählt unter  
anderem die Mitwirkung an der Ausar-
beitung von europaweiten Produktregu-
lierungen oder die Arbeiten an Risikoma-
nagementmaßnahmen für problematische 
Zusatzstoffe (Chemikalien) in Kunststoffen. 

National wird an Regeln für die künftige 
Klärschlammbewirtschaftung gearbeitet, 
ebenso an einer Borschüre mit Tipps zur 
Vermeidung von Mikroplastik im Alltag. 
Ein weiterer Schwerpunkt ist die Ver-
netzung von Wissenschaft und Regulie-
rung, etwa im Bereich der Bewertung von  
Gesundheitsrisiken. Zudem wird an  
harmonisierten Untersuchungsmethoden 
(Boden-, Lebensmittelproben) sowie am 
Reifenabrieb geforscht. Im Bereich Land- 
und Forstwirtschaft soll im Rahmen eines  
Dialogs der mögliche Umstieg auf Alterna-
tiven ausgelotet werden. Auf internationa-
ler Ebene starten nach jahrelangen Vorar-
beiten Ende 2022 die Verhandlungen für 
ein globales Plastikabkommen – ein Mei-
lenstein – wobei sich selbstverständlich 
auch Österreich aktiv mit einbringen wird.

B 
Renate Paumann 
Biologin
Stellv. Abteilungsleiterin 
Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, 
Energie, Mobilität, Innovation und Technologie 
Koordinatorin des Österreichischen 
Aktionsplans Mikroplastik
Renate.Paumann@bmk.gv.at

Ein umfassendes Paket von 25 weiterführenden 
Maßnahmen wurde definiert; diese sind bis 2025 
umzusetzen. Damit soll die Freisetzung von Mikroplastik 
in die Umwelt drastisch reduziert werden.

1  www.bmk.gv.at/themen/klima_umwelt/kunststoffe/mikroplastik 

Damit die Umsetzung des Aktionsplans Mikroplastik 
gelingen kann, braucht es die Mithilfe aller.

mailto:Renate.Paumann@bmk.gv.at
http://www.bmk.gv.at/themen/klima_umwelt/kunststoffe/mikroplastik
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In 2009, the documentary “Plastic Planet” showed how plastics surround us. Meanwhile, we find 
ourselves on a “(Micro)Plastics Planet”: They are detectable in the air we breathe, in the food we eat, 
in the water we drink, in the products we use and were most recently also detected in our bodies. 
The omnipresence of plastics in our everyday lives inevitably entails a release into the environment, 
including soils, where plastics are very persistent. So, why not shoot a sequel titled “Terra  
(Micro) Plastica”?

Terra (Micro)Plastica – Putting Soils into the  
Centre of Microplastics Pollution Pathways
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Most plastics are hardly biodegradable and 
hence very persistent, but physical and 
chemical weathering induce fragmentati-
on to ever-smaller pieces in the environ-
ment. Plastics smaller than 5 mm are called  
microplastics: secondary microplastics 
when emerging from fragmentation, degra-
dation, or abrasion of plas-
tics, primary microplastics 
when produced as such. Due 
to their small size and per-
sistence, microplastics undergo long-range 
aquatic or aerial transport. Atmospheric 
deposition results in microplastics being 
evidenced even in very remote environ-
ments such as mountain lakes or glaciers. 

Since atmospheric dust will be deposited 
at some point, waters and soils can be 
considered the major plastics-receiving 
environmental compartments. Waters 
receive microplastics through surface 
and road runoff (e.g. tyre wear), waste-
water treatment plants (effluents, storm  

overflow), directly from products, e.g. 
through bathing (cosmetics) and boating 
activities (paints), or via fragmentation 
of litter. The microplastics pathways into 
soils comprise applications of sewage 

sludge or compost, usage of certain ferti-
lizer or pesticide products, fragmentation 
of agricultural plastics (e.g. foils, tubing, 
cords) and litter, surface and road runoff 
(e.g. tyre wear), and irrigation waters.

Over the last 15 years, microplastics con-
tamination in aquatic environments,  
especially the oceans, has received a lot  
of attention by the scientific community, 
the public, and by regulators. Efforts at 
the EU level so far focused on restrictions 
of use, e.g. bans on plastic bags and cer-
tain single-use plastics and a restriction of 
intentionally added microplastics in pro-
ducts, expected to come into force in the 
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Atmospheric deposition results in microplastics being 
evidenced even in very remote environments such as 
mountain lakes or glaciers.

By Helene Walch
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near future; environmental limit-values for 
microplastics have not yet been set. Soils 
have been addressed only recently, alt-
hough substantial inputs of microplastics 
can be assumed. Above all, the complexity 
and heterogeneity of soil matrices as com-
pared to aqueous samples poses challen-
ges to scientists and regulators.

Need for harmonized methods
The challenges start with sampling: A  
representative soil sampling strategy is a 
prerequisite for the assessment of mic-
roplastics pollution in soils. Since plastic 
particles in soils are heterogeneously dis-
tributed, representative sampling requires 
well-reasoned decisions on the represen-
ted soil area, the number and distribution 
of sampling points within that area, on 
sampling depth, and on the amount of 
sample mass or volume to be collected. 
Moreover, grain size fractions relevant for 
plastics analysis need to be selected. Alt-
hough some scientific publications pre-
sent elaborate sampling strategies, only a 
harmonized strategy can serve as a base 
for generation of comparable data bet-
ween laboratories. While for certain scien-
tific questions harmonized methods may 
not be necessary, in light of regulations’  
aiming at an objective assessment and limi-
tation of soil pollution, they are essential.

Sampling is only one side of the coin, 
the other one being a need for harmo-
nized sample preparation and analytical  
methods. The preparation of solid 
matrices like soils, compost, or sewage 
sludge for microplastics analysis requires 
reducing impacts of mineral components 
and organic matter. Physical separation 
steps, like sedimentation and filtration, as 
well as chemical steps, such as oxidation 
or enzymatic digestion, have to be 
applied, while losses or alterations of the 

microplastics need to be avoided. When 
it comes to sample analysis, a major 
hurdle to routine analysis and, thus, 
regulation of microplastics is the issue 
of cost. Spectroscopic 
techniques are frequently 
used (Fourier-transform 
infrared- or Raman 
microspectroscopy), or 
gas-chromatography/mass-spectrometry 
(pyrolysis- or thermal extraction 
desorption GC/MS). These instruments are  
expensive and not available to many labo-
ratories, and spectroscopic analysis is very 
time consuming.

PLASBo – Harmonized Methods for 
Plastics and Microplastics in Soils
The project PLASBo (2021-2023) addres-
ses several of the above issues. This  
co-financed cooperation between the 
Austrian federal states and the Ministry of 
Agriculture, Regions and Tourism is coor-
dinated by the Environment Agency Aus-
tria and funded by the research platform 
DaFNE. Within PLASBo, a harmonized soil 
sampling strategy for subsequent (micro)
plastics analysis is developed and more 
than 100 sites all over Austria are samp-
led. Samples are analysed in two ways (1) 
following a simple visual analysis protocol 
that includes wet sieving and counting 
of visually identified plastics > 1 mm and 
> 5 mm; (2) applying Fourier-transform 
infrared microspectroscopy to the 0.05 -  
1 mm fraction. If visual analysis proves 
to be a good indicator for microplastics, 
the project-outputs not only comprise a 
harmonized soil sampling strategy and a 
first data base on the microplastics pol-
lution in Austrian soils, but also a simple, 
cost-efficient routine analysis protocol to  
assess (micro)plastic contamination in 
soils, serving regulator’s needs. By additi-
onal investigations into past and current 
land use and management practices, con-
clusions on origins of microplastics and 
pathways into soils shall be drawn.

These results will complement insights 
gained from other projects conducted by 
the Environment Agency Austria, including 
an investigation of microplastics in sewa-
ge sludge (2021), and a project on sewage 
sludge compost (2022), both financed by 
the Austrian Federal Ministry of Climate 
Action, Environment, Energy, Mobility, In-
novation and Technology. Since wastewa-
ter treatment plants efficiently remove 

microplastics from waste water, the still 
frequent application of sewage sludge and 
sludge compost to soils constitutes a ma-
jor pathway of microplastics into soils. This 

was confirmed when comparing first data 
from two sites treated with sewage sludge 
compost to untreated reference sites. Tre-
ated soils contained elevated concentra-
tions of polypropylene (PP), polyethylene 
(PE), polyurethane (PU), polystyrene (PS) 
and polyethylene terephthalate (PET). 
These identified plastic types are well in 
line with the microplastics composition in 
fresh sewage sludge samples from 36 Aus-
trian sewage treatment plants, where PU 
(36%), PET (25%), PP (21%), PS (8 %) and 
PE (7%) were the most numerous particles. 

Closing data gaps  
and evaluating pollution
When putting soils into the centre of  
microplastics pollution pathways (see  
FIGURE), it becomes clear that this is only 
part of the picture. In order to understand 
emission pathways, data gaps on the pol-
lution of single compartments need to be 
filled, and their contributions to soil pollu-
tion need to be assessed in terms of mic-
roplastics mass-balances, while keeping in 
mind that regulatory conclusions require 
data generated by harmonised procedu-
res. A completion of the picture can pave 
the way for environmental quality stan-
dards for microplastics.  

Regulation sets the scene but doesn’t 
do the trick
Regulatory efforts to reduce the exposure 
of humans and the environment to micro-
plastics will only be effective if supported 
by the industry and every single one of us. 
Since, once released into the environment, 
(micro)plastics can hardly be recovered, 
awareness-raising and avoidance of pollu-
tion are the most important measures.

Mikroplastik

B
Walch Helene
Expertin für Schadstoffe und Mikroplastik
Umweltbundesamt
helene.walch@umweltbundesamt.at
www.umweltbundesamt.at

© Umweltbundesamt Wolfgang Friesl-Hanl

Since wastewater treatment plants efficiently remove 
microplastics from waste water, the still frequent 
application of sewage sludge and sludge compost to soils 
constitutes a major pathway of microplastics into soils.

http://www.umweltbundesamt.at
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The University of Natural Resources and Life Sciences in 
Vienna has investigated to what extent tyre wear contrib-
utes to non-exhaust emissions on Austrian streets. Results 
of the static material flow analysis for the year 2018 show a 
significant contribution to air pollution and consequently 
high risks for the environment and the public health. In 
the future, the results of the study can be used as a solid 
database for further research.

How tyre wear of trucks and passenger cars gets 
into the environment and the human body
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No more plastic bags in supermarkets. Ima-
ges of plastic islands floating through the 
oceans have raised consciousness concer-
ning pollution by plastic. Plastic needs to be 
reduced on every level – that’s for sure. Not 
only are oceans and the climate in danger 
– there is also a big issue regarding air, soil 
and freshwater pollution. 
Recently, media have repor-
ted about microplastic par-
ticles found in the Antarctic, 
not only in deep-sea sediment but also in 
the fresh snow. One of the main sources of 
microplastic pollution is vehicle tyre wear. 

But how much micro- and nanoplastic 
really gets into the environment by vehicle 
tyres? A study conducted by the Institute 
of Waste Management and Circularity 
of the University of Natural Resources 
and Life Sciences in Vienna focused on 
this question. In order to quantify mass 

flows of rubber including carbon black, a 
mass balance for the emissions of vehicle 
tyre wear particles in Austria was to be 

established. Carbon black is industrially 
produced soot and in fact, the most mass-
relevant tyre filler.

Tyre wear loss during use
Twice a year, when the wheels are to be 
changed from summer to winter mode 
or the other way round, car drivers check 
their vehicle tyres to see if the tread depth 
is sufficient to drive safely on the streets. 
It depends on various parameters to what 
magnitude tyres are abraded, including 
driving style, engine power, vehicle weight, 
torque, loads, tyre positions, tyre pressure, 
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Not only are oceans and the climate in danger – there 
is also a big issue regarding air, soil and freshwater 
pollution.

By Stefanie Prenner, Astrid Allesch and Florian Part
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materials properties and age of tyres, road 
and weather conditions. Former studies have 
found that tyres used for trucks or busses 
lose about 10  kg of their mass during use, 
whereas tyres of passenger cars lose about 
1-1.5  kg. For example, a tyre of a passenger 
car that weighs 8  kg is used on average 
between 50,000–60,000 kilometres and 
loses within its approximately three-year 
lifetime up to one fifth of its mass.

How was the study for Austria 
conducted?
The method applied was a static material 
flow analysis. The analysis tracks and 
quantifies the flows of specific materials in 
a system defined by system boundaries in 
time and space (e.g. life cycle of a certain 
product). As a first step, a mass balance 
of all tyres used in Austria was drawn up. 
For the first time, all vehicle categories 
have been considered: passenger cars, 
heavy- and light-duty vehicles (trucks < 12 t 
or > 12 t, respectively), busses, and two-
wheelers as well as e-vehicles. Based on the 
registration of all vehicles in Austria, it was 
possible to calculate the total quantity of 
tyre rubber. The calculation has shown that, 
in Austria, 80 % of the tyre rubber stays in 
use; 14 % is used again, recycled, burned 
("energetically used" e.g. for the rotary 
kilns in the cement industry) or exported 
and the remaining 6 % is left on the streets 
because of the tyre wear. From there 
these micro- and nanoplastic particles 
get into the air, rivers, sea and soil. The 
results of the material flow analysis clearly 
demonstrate the quantitative relevance 
of tyre wear particles: Everyone driving a 
vehicle contributes to about 21,200 tonnes 

of annual tyre wear released on Austrian’s 
roads. This is about 2.4 kg per inhabitant 
and roughly corresponds to the weight 
of a medium-sized watermelon. Assuming 
that the total emissions of all microplastics 
are approximately 4 kg per person and 
year, tyre wear contributes to ca. 60 % 
of all microplastic emissions. Concerning 
particle size, it needs to be stressed 
that microplastics are defined as small 
particles up to 5 millimetres according to 
the UN environment programme (UNEP). 
Measurements using electron microscopy 
showed that the size of tyre wear particles 
is between 10 nanometres and several 100 
micrometres. For comparison, the diameter 
of a human hair is about 120 micrometres. 
Thus, the smallest tyre abrasion particle is 
12,000 times smaller.

In addition, the contribution of the  
so-called non-exhaust emissions of 
vehicles, which include tyre, brake and road 
surface wear particles, to the total dust 
emissions in Austria was determined. Based 
on the quantity of driven mileage on the 
street and on tyre, brake and road surface 
wear measuring – both on the spot and on 
the engine test bench – the mass balance  
revealed that non-exhaust emissions from 
vehicles contribute to about 9% of the  
total dust emissions (also known as total 
suspended particles) across Austria.

Impact on environment and health
Microplastic particles pollute the air, 
getting into all kinds of waterbodies and in 
the soil. Vegetables and crops absorb them 
through the ground, and they subsequently 
get into organisms or the human body. 

Others are simply inhaled when people stay 
near streets. In general, the smaller the 
particles are, the easier they get into our 
lungs and from there into the bloodstream. 
However, it is not only rubber but also 
particles of carbon black and other rubber 
components that provide heavy risks 
for our health. Studies have shown that 
nanoparticles deriving from carbon black 
can even reach the foetus of a pregnant 
woman. Some of the degradation products 
of a plasticiser used for rubber appear to 
have effects on the human body similar to 
hormones; Therefore, further research on 
these endocrine disrupting chemicals is 
urgently needed. 

The other huge issue concerns micro- and 
nanoplastic particles in the oceans, not only 
because of the fish and other organisms, 
but also because plastic can function like 
a magnet or small vehicle for toxic and 
harmful substances (e.g. pesticides) that 
can adsorb and accumulate around these 
plastic particles. This makes them even 
more dangerous to aquatic life and the 
whole maritime food chain, ending at 
human beings. Bigger parts of plastic can 
be removed from the sea, as shown by 
The Ocean Cleanup project, but how can 
you eliminate particles the size of some 
nanometres? 

What is to be done?
We have known for decades that traffic 
and transport are crucial issues concerning 
climate change and environmental pollution. 
One of the topics of the European Unions 
‘Green Deal’ therefore focuses on the 
reduction of traffic on our streets. But even 

Figure: Mass balance of tyre rubber and tyre wear particles (TWP) in Austria 2018. TWP mass in tons per year (t/y) includes releases 
from heavy-duty and light-duty vehicles, passenger cars, two-wheelers, and transit.
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if 75% of transportation via trucks of our days 
are transferred to the railway by the year 
2050, the individual traffic is still increasing. 
This means that the saving of emissions 
by trucks is quenched by the growth of 
emissions caused by passenger cars.

On the industrial level, the tyre-producing 
industry should be obliged to supply the 
market with low-abrasion and eco-friendly 
tyres. This can reduce non-exhaust emis-
sions and eliminate toxic rubber compo-
nents such as certain plasticisers and fillers 
in newly designed tyres. We must bear in 
mind that e-mobility does not contribute 
positively to the reduction of tyre wear.  
E-cars can emit more tyre wear particles 
than cars with internal combustion engines 
due to the higher weight and torque. 
Therefore, the automotive industry should 
also do its part by reducing the average 
weight and size of passenger cars in the 

future. But apart from the governmental 
and industrial level, we all can contribute 
to a considerable decrease of tyre wear by 
changing our way of driving, by driving and 
accelerating slower but more attentively. 
And overall: by driving less often, using 
public transport more often, and walking or 
cycling more often. 

After all, 2.4 kg of released micro- and 
nanoplastic particles via tyre wear per 
inhabitant per year equal the amount of 
one billion plastic bags. Change of mind and 
action are inevitable. And what could the EU 
do? The EU could create further incentives 
for switching from individual traffic to 
public transport and active mobility. 
Speed reduction would reduce tyre wear 
particles, and also energy consumption. 
The EU could also support more research 
on potential risks of tyre wear particles 
and rubber components. An EU-wide 

harmonized method for the calculation of 
tyre wear emissions, may be the basis for 
future taxation systems or the derivation of 
measures to effectively reduce emissions 
from vehicles.

B 
Stefanie Prenner
Market Researcher
Brimatech Services GmbH
sp@brimatech.at

Astrid Allesch
PostDoc
Universität für Bodenkultur Wien (BOKU)
Department für Wasser-Atmosphäre-Umwelt
astrid.allesch@boku.ac.at

Florian Part 
Senior Scientist
Universität für Bodenkultur Wien (BOKU)
Department für Wasser-Atmosphäre-Umwelt 
florian.part@boku.ac.at

Link to the study: https://doi.org/10.1016/j.envpol.2021.118102

Von Jürgen Bertling & Till Zimmermann

Kunststoffemissionen in land-
wirtschaftlich genutzten Böden

Einführung
Kunststoffeinträge in Böden sind weitge-
hend irreversibel, so dass in Anbetracht 
der hohen Persistenz der Kunststoffe 
der Gehalt in Böden ansteigen wird. Auch 

wenn über die konkreten Wirkungen noch 
wenig bekannt ist, sollten dem Vorsorge-
prinzip folgend Kunststoff-Emissionen 
daher weitgehend minimiert werden. Der 
Fokus in der Debatte um Kunststoffemis-

sionen lag lange Zeit vor allem auf den  
Mikro- und Makroplastikeinträgen in 
marine Gewässer. Letztere wurden vor 
allem in Form von Verpackungslitte-
ring problematisiert. Andere Quellen für  
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Kunststoffemissionen wurden jedoch in 
den letzten Jahren zunehmend Gegen-
stand von Untersuchungen (siehe z. B. 
Ökopol 2020; Bertling et al. 2018). Diese 
Studien zeigen klar die Relevanz von Kunst-
stoffeinträgen in Böden. Gionfra (2018) 
schätzt, dass die Einträge in Böden das 
4 bis 32-fache der Einträge in die Meere  
betragen.

Vor diesem Hintergrund wurden im Auf-
trag des NABU einerseits die Freisetzung 
von Kunststoffen, die die Landwirtschaft 
in Deutschland verantwortet, und anderer-
seits Kunststoffeinträge in landwirtschaft-
liche Böden untersucht (Bertling et al. 
2021). Die im Rahmen dieser Studie unter-
suchten Bereiche der Landwirtschaft um-
fassen vor allem die Pflanzenproduktion,  
insbesondere

 − Ackerbau und
 − Produktionsgartenbau (Gemüsean-

bau, Obstbau, Weinbau, Zierpflan-
zenproduktion und Baumschulen) 
sowie die

 − Futtermittelproduktion. 

So wie Kunststoffe in vielen Bereichen  
unsere Produktions- und Konsumstruk-
turen prägen, ist auch die Landwirtschaft 
heute ohne Kunststoffan-
wendungen kaum vorstell-
bar. Zum Einsatz kommen 
beispielsweise Betriebs-
mittel wie Pflanztöpfe, 
Bewässerungsschläuche oder Agrarfo-
lien. Obwohl diese Produkte nicht dazu  
gedacht sind, dauerhaft in der Umwelt zu 
verbleiben, finden sich zu oft Rückstände 
in und auf den Böden. Andere Kunststoffe 
werden in der landwirtschaftlichen Praxis 
sogar bewusst in die Böden eingetragen, 
insbesondere als Zusatzstoffe und Be-
schichtungen von Düngemitteln, Saatgut 

oder Pflanzenschutzmitteln. Darüber 
hinaus wird Kunststoff als Fremdstoff in 
Klärschlamm oder Kompost in die Böden 
eingetragen. Grundlage für die Auswer-
tungen in der Studie sind Literaturda-
ten, Expert:innenbefragungen und eigene  
Berechnungen. Die Daten sind aufgrund der 
derzeitigen Datenlage unsicher, geben aber 
wichtige erste Anhaltspunkte für vertiefen-
de Analysen und prioritäre Maßnahmen. 

Landwirtschaftlich genutzte Fläche 
und Kunststoffeinsatz
Deutschland besitzt insgesamt eine Fläche 
von 36 Millionen Hektar, davon sind 30 Mil-
lionen Hektar Vegetationsflächen, von de-
nen wiederum 16,7 Millionen Hektar bzw. 
47 % landwirtschaftlich genutzt werden 
(vgl. Abbildung 1).

Die deutsche Landwirtschaft verbraucht 
ca. 1,1 Millionen Tonnen Kunststoff pro 
Jahr (davon ca. 560.000 Tonnen Thermo- 
und Duroplaste und ca. 540.000 Tonnen 
Chemiefasern, Polymerdispersionen und 
Elastomere). Sie hat einen Anteil von 4,7 % 
am deutschen Gesamtverbrauch von 23,6 
Millionen Tonnen pro Jahr. In einem durch-
schnittlichen landwirtschaftlichen Betrieb 
werden pro Jahr 4,3 Tonnen Kunststoff ver-
braucht. 2,3 Tonnen (53 % bezogen auf den 
Verbrauch) fallen als Abfall an. 2,0 Tonnen 
pro Jahr (47 %) werden nicht in den Kreis-
lauf zurückgeführt. 

Ergebnisse
Insgesamt schätzen wir die Kunststoff-
emissionen in landwirtschaftliche Böden in 
Deutschland auf mindestens 19.055 Tonnen 
pro Jahr (vgl. Titelbild). 15.420 Tonnen pro 
Jahr (81 %) entstehen außerhalb der Land-
wirtschaft, dies umfasst neben den Verwe-
hungen von Plastikabfall von außen auch 
den ausgebrachten Klärschlamm (8.385 t/a) 
sowie Komposte/Gärreste (1.235 t/a). 

3.635 Tonnen pro Jahr (19 %) werden  
unmittelbar durch die Landwirtschaft ver-
ursacht. Auch wenn die Emissionen außer-
halb der Landwirtschaft verursacht wer-
den, verantwortet die Landwirtschaft die 
Praktik, die zu ihrer Emission führt.

Die Emissionen, die die Landwirtschaft 
direkt verursacht, werden als Bestandteil 

von Düngemitteln (69,3 %), Bodenver-
besserern (3,0 %), Pflanzenschutzmitteln  
(2,5 %) oder Saatgut (2,4 %) eingetragen 
oder sie entstehen durch Freisetzung von 
Kunststoffen im Futterbau (10,3 %) und 
Pflanzenbau (5,0 %), bei Pflanzhilfen (4,9 %) 
und Pflanzbehältern (1,6 %) sowie Bewäs-
serungssystemen (1,0 %).

Bestimmte Praktiken in der Landwirtschaft 
führen zu besonders hohen Flächeneinträ-
gen von mehr als 1 Kilogramm pro Hektar 
Anbaufläche und Jahr. Die Verwendung 
von Pflanzhilfen im Wein- und Garten-
bau, die Düngung mit Klärschlamm oder 
Kompost, der Anbau unter Folien, die 
Anwendung von Langzeitdüngern sowie 
Bodenverbesserern in Form von Hydroge-
len gehören dazu. Letztere erreichen Flä-
cheneinträge von über 400 Kilogramm pro 
Hektar und Jahr.

Zur Verringerung der Kunststoffemissi-
onen bewerten wir folgende technische 
und anwendungs-seitige Maßnahmen als 
prioritär:

 − Stärkung des Recyclings und nach 
Möglichkeit der Mehrfachnutzung 
bei allen Kunststoffanwendungen

 − Materialinnovation für eine anwen-
dungsspezifische sinnvolle Abbau-
barkeit in allen umweltoffenen 
Anwendungen, in denen Verluste 
nicht ausreichend ausgeschlossen 
werden können.

 − Entwicklung einer geeigneten und 
reproduzierbaren Messmethodik für 
Kunststoffe in Böden

 
Im Bereich der Regulierung sehen wir fol-
genden Bedarf: 

 − Herabsetzung der Grenz- und 
Schwellenwerte für Kunststoffe als 
Fremdstoffbestandteile 

 − Regulierung und Begrenzung der 
zulässigen Abbauzeiten für alle 
umweltoffenen Kunststoff-anwen-
dungen

Im Bereich der Landwirtschaft ist darüber 
hinaus dringend, eine Informations- und 
Bildungsinitiative erforderlich, die von  
objektiver Seite über die Möglichkeiten 
und Pflichten bei Emissions- und Ver-
brauchsminderung sowie der Kreislauffüh-
rung der Kunststoffe informiert. Insbeson-
dere sollte über alternative Praktiken für 
eine plastikemissionsfreie Landwirtschaft 
informiert werden. Gleichwohl ist eine 

Abbildung 1: Verteilung der Flächennut-
zung in Deutschland

So wie Kunststoffe in vielen Bereichen unsere 
Produktions- und Konsumstrukturen prägen, ist auch 
die Landwirtschaft heute ohne Kunststoffanwendungen 
kaum vorstellbar. 
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plastikemissionsfreie Landwirtschaft nicht 
gleich auch eine plastikfreie Landwirt-
schaft. Hier gilt es die Nachteile aber auch 
den ökologischen Nutzen des Kunststof-
feinsatzes (Reduzierung des Düngemittel- 
und Wasserverbrauchs, Verringerung des 
Biozideinsatzes, Verlängerung der Anbau-
zeit etc.) sorgfältig gegeneinander abzu-
wägen und im besten Fall neue Lösungen 
zu entwickeln, die die Vorteile erhalten 
und die Nachteile vermeiden.
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Von Lisa Tamina Panhuber

Mikroplastik in der Umwelt und im Körper – 
höchste Zeit zu handeln 
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Es gibt unzählige Studien, die Mikroplas-
tik an allen Ecken des Globus nachge-
wiesen haben und immer mehr Hinweise 
dafür, dass sich die winzigen Partikel auf 
die menschliche Gesundheit auswir-
ken können. Mikroplastik 
wurde kürzlich zum ers-
ten Mal in der Lunge von 
Menschen nachgewiesen.  
Davor hatten Wissenschafter:innen Parti-
kel bereits im Blut und im Darm gefunden 
und berichtet, dass Mikroplastikpartikel 
die Membran von Körperzellen schädigen 
können. Besorgniserregend ist auch die Er-
kenntnis, dass Mikroplastik andere Stoffe, 

beispielsweise persistente, organische und 
andere langlebige, giftige Schadstoffe, wie 
ein Magnet anzieht. Diese Schadstoffe 
gelangen dann mit dem Mikroplastik über 
Wasser, Luft oder die Nahrungskette in 

den Körper von Menschen und Tieren. 
Angesichts ihrer Größe und Verbreitung 
ist es praktisch unmöglich, Mikroplastikp-
artikel aus der Umwelt zu entfernen. Das 
Problem kann deshalb nur durch vorbeu-
gende Maßnahmen bekämpft werden.

Versäumnisse auf EU-Ebene
Diese Ergebnisse müssen Grund genug 
sein, dass Politik und Unternehmen nach 
dem Vorsorgeprinzip handeln und das 
Risiko so rasch wie möglich eingrenzen – 
also den Eintrag von Plastik und Mikro-
plastik in die Umwelt zeitnah und effektiv 
reduzieren. Doch obwohl auf EU-Ebene 
das Problem erkannt wurde, hat es bis-
her kaum Schritte zur Verbesserung der  
Situation gegeben. Die Maßnahmen ge-
gen die Verpackungsflut wie z. B. die 
Einwegplastikrichtlinie sind unzurei-
chend. Die konkreten Vorgaben, wie Mi-
kroplastikverschmutzung durch Textilien  
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Das Problem ist lange bekannt, doch Maßnahmen zur Lösung der Problematik lassen weiter 
auf sich warten: Die Plastikverschmutzung nimmt sichtbar und unsichtbar seit Jahren massiv zu. 
Wenn es weitergeht wie bisher, wird sich die Plastikmenge, die in Flüssen und Meeren landet, bis 
2040 verdreifachen. Alle freiwilligen Bekenntnisse von Konzernen, diesen Trend zu stoppen, sind 
bisher wirkungslos geblieben. Umweltorganisationen fordern deshalb auf allen Ebenen verbindli-
che Gesetze, um die Produktion von Plastik zu reduzieren bzw. zu verhindern, damit kein Plastik 
mehr in die Umwelt gelangt.

Angesichts ihrer Größe und Verbreitung ist es 
praktisch unmöglich, Mikroplastikpartikel aus der 
Umwelt zu entfernen.
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reduziert werden soll, lassen auf sich war-
ten. Obwohl die Europäische Chemikali-
enagentur (ECHA) im Februar 2021 eine 
Stellungnahme und Empfehlungen an die 
Kommission abgegeben hat, dass absicht-
lich zugesetztes Mikroplastik in Produkten 
eingeschränkt werden soll, ist diesbezüg-
lich noch nichts geschehen. Die Kommissi-
on hätte hier innerhalb von drei Monaten 
einen Vorschlag für eine Beschränkung 
vorlegen müssen.

Aktionsplan Mikroplastik in Österreich
Auch in Österreich hat die Problematik 
einen Platz im Regierungsprogramm der 
aktuellen Bundesregierung gefunden. Da-
rin wurde 2020 festgehalten, dass ein Ak-
tionsplan zu Mikroplastik erstellt und um-
gesetzt werden soll. Das Vorhaben wurde 
im Sommer 2020 im Parlament einstim-
mig beschlossen. Im Jänner 2022 hat das  
Umweltministerium schließlich einen Ent-
wurf für einen Aktionsplan vorgestellt, der 
nach der Begutachtungsfrist im Mai 2022 
von der Regierung beschlossen wurde.

Grundsätzlich ist ein Aktionsplan ein ers-
ter wichtiger Schritt. Was am Ende aber 
zählt ist die konsequente Umsetzung der 
Maßnahmen. Der Aktionsplan bezieht sich 
in vielen Punkten auf geplante EU-Initiati-
ven. Das ist verständlich, da EU-Vorgaben 
bei Produkten, die in der gesamten EU 
vertrieben werden, sinnvoller sind als in-
dividuelle Vorgaben der einzelnen Länder. 
Es ist jedoch dringend notwendig, dass 
Österreich in der EU mehr Druck macht. 
Die Kommission verspricht seit Jahren  
Beschränkungen für absichtlich zuge-
setztes Mikroplastik in Produkten wie 
Reinigungsmittel, Kosmetik und Pesti-
ziden, doch beschlossen wurde bisher 

nichts. Zudem sind die Entwürfe in vielen  
Aspekten deutlich zu schwach. Es gibt 
lange Übergangsfristen und viele Ausnah-
men, so sollen z. B. flüssige Polymere nicht 
beschränkt werden. Doch strenge gesetz-
liche Vorgaben sind nötig, denn die freiwil-
ligen Selbstverpflichtungen der Konzerne 
haben bisher keine Wirkung gezeigt. Eine 
Erhebung von Greenpeace 2021 hat erge-
ben, dass weiterhin drei Viertel der Kos-
metikprodukte Mikroplastik enthalten. Es 
ist absolut unverständlich, dass trotz der 

zahlreichen Warnungen, weiterhin Pro-
dukte auf den Markt kommen, die absicht-
lich zugesetztes Mikroplastik enthalten 
und das, obwohl es Alternativen gibt.

Noch wichtiger sind Maßnahmen, die  
Mikroplastik reduzieren, das unbeabsich-
tigt in die Umwelt gelangt z. B. durch Rei-
fenabrieb, Kunstrasenplätze oder Textilien. 
Drei Beispiele dazu:

 − Schätzungen gehen davon aus, dass 
etwa 60 Prozent des Mikroplastikein-
trags in die Umwelt durch Reifenab-
rieb passiert. Weniger Individualver-
kehr und mehr Gütertransport auf 
der Schiene sind somit gut für das 
Klima und ein wichtiger Beitrag, um 
Mikroplastik zu reduzieren.

 − Jährlich sollen in Europa ca. 30.000 
Tonnen Mikroplastik durch das  
Waschen von synthetischer Kleidung 
ins Abwasser freigesetzt werden. 
Ökodesign Vorgaben, die die Freiset-
zung von Mikroplastik 
entlang des Lebenszyk-
lus reduzieren, können 
die freigesetzte Menge 
reduzieren. Doch die wichtigste 
Maßnahme ist es, den Trend zu Fast 
Fashion grundsätzlich zu stoppen. 
Stattdessen gilt es, weniger, aber 
dafür langlebigere Kleidungsstücke 
aus ökologisch hergestellten Natur-
fasern zu produzieren. 

 − Kläranlagen können einen Teil des 
Mikroplastiks aus dem Abwasser fil-
tern. Ein Großteil verbleibt jedoch 
im dabei entstehenden Klärschlamm, 
der wiederum in der Landwirtschaft 
verwertet wird. In Europa gelangen 
dadurch jährlich zwischen 100.000 
bis 400.000 Tonnen Mikroplastik 

auf landwirtschaftlichen 
Flächen. Gerade der Um-
gang mit Klärschlamm kann 
rasch geändert werden. Im 
Aktionsplan Mikroplastik 

hat die Regierung angekündigt, dass 
die Klärschlammbewirtschaftung in 
Österreich neu geregelt werden soll, 
um den Plastikeintrag zu verhindern. 
Diese Verordnung muss so rasch 
als möglich erlassen und umgesetzt 
werden. Eine Studie aus Deutschland 
hat aufgezeigt, dass die Verschmut-
zung durch Mikroplastik auf Acker-
flächen, je nach Umgebung, zwischen 
vier und 23-mal höher ist als im Meer. 
Das Mikroplastik verändert sowohl 

die Struktur der Böden als auch den 
Lebensraum der Lebewesen, die für 
die Fruchtbarkeit der Böden so wich-
tig sind – angefangen bei Mikroorga-
nismen bis hin zu Regenwürmern. 

Globales Plastikabkommen als Chance?
Die Plastikverschmutzung weltweit zu  
reduzieren ist seit kurzem auch Ziel eines 
UN-Abkommens. Die Mitgliedsländer ha-
ben bei der Umweltversammlung der Ver-
einten Nationen im März 2022 beschlos-
sen, dass ein rechtsverbindliches globales 
Plastikabkommen verhandelt werden soll. 
Das Mandat für die Verhandlungen umfasst 
den gesamten Lebenszyklus von Plastik. 
Die Verhandlungen starten voraussichtlich 
im November 2022 und das Abkommen 
soll bis 2024 finalisiert sein. Die effektivste 
Maßnahme, um die Plastikverschmutzung 
mit Mikro- und Makroplastik zu reduzie-
ren ist, an der Quelle anzusetzen. Viele 
Umweltorganisationen hoffen, dass mit 

einem umfassenden und wirksamen UN-
Abkommen ein großer Schritt im Kampf 
gegen die Plastikverschmutzung gelingt. 
Die Erfahrung zeigt aber, dass internatio-
nale Abkommen oft lange auf sich warten 
lassen. Die Bundesregierung sollte nicht 
länger warten, sondern alle rechtlich mög-
lichen Maßnahmen auf österreichischer 
Ebene so rasch als möglich umsetzen. 

B 
Lisa Tamina Panhuber
Consumer Campaigner
Greenpeace in Zentral- und Osteuropa
www.greenpeace.at
lisa.panhuber@greenpeace.org

Link zur Petition für ein globales 
Plastikabkommen: 
https://plastik.greenpeace.at/petition-gegen-
plastikmuell

Die Kommission verspricht seit Jahren Beschränkungen 
für absichtlich zugesetztes Mikroplastik in Produkten 
wie Reinigungsmittel, Kosmetik und Pestiziden, doch 
beschlossen wurde bisher nichts.

Die effektivste Maßnahme, um die Plastikverschmut-
zung mit Mikro- und Makroplastik zu reduzieren ist, 
an der Quelle anzusetzen. 

http://www.greenpeace.at 
mailto:lisa.panhuber@greenpeace.org 
https://plastik.greenpeace.at/petition-gegen-plastikmuell
https://plastik.greenpeace.at/petition-gegen-plastikmuell
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By Virginijus Sinkevičius

Towards Sustainable and Circular Textiles: the 
EU’s ambition
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If we want to keep our resource consump-
tion inside planetary boundaries, we need 
a different approach to economic growth. 
We need to transition to 
a regenerative model of 
growth, built around the 
circular economy. That way we can redu-
ce pressure on natural resources and halt 
biodiversity loss, create sustainable growth 
and jobs, and smooth the path to climate 
neutrality by the middle of the century.

Textiles is a key sector for the EU. It em-
ploys 1.5 million people in more than  
160 000 companies, mostly SMEs.

But it is also a sector with high environ-
mental challenges, placing enormous 

pressure on resource use, land use, 
and generating greenhouse gas emissi-
ons. Today it accounts for 35% of all the  

microplastics released into the environ-
ment. To compound the problem, all 
around the world, less than 1% of all texti-
les are recycled into new textiles.

First the pandemic, and now the conflict 
in Ukraine have shown the vulnerabilities 
of its supply chains. It’s a sector ripe for a 
different approach, built around increased 
circularity. This is another reason why, on 
30 March 2022, the Commission propo-
sed a new EU Strategy for sustainable and 

circular textiles. It creates a coherent 
framework and a vision for the transition 
of the textiles sector by the end of this 
decade.

By 2030, all textiles placed on the EU mar-
ket should be produced in respect of so-
cial rights and the environment. We want 
fast fashion to be out of fashion, more re-
cycling and widely available services for re-
use and repair. Incineration and landfilling 
must be reduced to the minimum, and we 
would like producers to take responsibility 
for their products all along the value chain, 
including when products become waste. 

In practice, that means measures under 
three broad headings. 
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First the pandemic, and now the conflict in Ukraine 
have shown the vulnerabilities of its supply chains. 

Last March, the Commission proposed the most ambitious circular economy package to date, 
including the EU Strategy for sustainable and circular textiles. The Strategy provides a vision for 
the transition of the textiles sector by 2030, with concrete measures to reduce the impacts from 
the design phase and throughout the whole life cycle.
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First, product-specific minimum perfor-
mance requirements. The Commission will 
develop binding product-specific require-
ments to increase the durability, repara-
bility, and recyclability of textiles. These  
requirements will not take a ‘one size fits 
all approach’ but will target products with 
the highest impact. The rules will apply 
equally to all products or groups of pro-
ducts placed on the EU mar-
ket, regardless of their ori-
gin. This means that, once in 
place, requirements for products impor-
ted from non-EU countries and products 
manufactured in the EU will be the same 
if they are destined to be sold in the EU. 
Acting at the design phase makes it easier 
to boost the use of materials that contain 
safe chemicals and recycled fibres, while 
also addressing the release of microplas-
tics. The proposal will also foster job crea-
tion in the areas of maintenance, reuse, 
repair and second-hand sales.

The second broad group of measures 
concerns the introduction of informati-
on requirements. A new Digital Product 
Passport will be established, making essen-
tial information about products and their 
sustainability characteristics accessible to 
businesses, consumers and public autho-
rities. That way all economic actors can 
make decisions that are better informed. 
The Commission will also review the legis-
lation that requires textiles sold on the EU 
market to carry a label clearly identifying 
the fibre composition. Action on the supply 
chain needs to be coupled with initiatives 
to empower consumers. Under new propo-
sals to empower consumers for the green 
transition, consumers will be provided 

with information at the point of sale about 
a commercial guarantee of durability as 
well as information relevant to repair.  
General claims such as “green”, “eco-
friendly”, and “good for the environment” 
will be allowed only if underpinned by re-
cognised excellence in environmental per-
formance, (i.e. the EU Ecolabel or other 
type of ecolabels). These provisions will 

be complemented by more specific requi-
rements in the context of a ‘Green Claims 
Initiative’ to be presented later this year.

The third group of measures is for produ-
cers who will continue to be responsible 
for their goods after sale. Many stakehol-
ders are already calling for this and for 
stronger measures on extended producer 
responsibility. As part of a coming revision 
of the Waste Framework Directive in 2023, 
the Commission will propose to harmo-
nise EU extended producer responsibility 
rules for textiles. This should lead to a si-
gnificant increase in separate collection of 
textile waste, and to design that has circu-
larity built in from the start. 

It is also important to highlight the impor-
tant social dimension of this sector and 
the challenges linked to human and labour 
rights globally. This is being addressed by 
a Commission proposal for a Directive 
on corporate sustainability due diligence 
obligation adopted in February, designed 
to ensure that businesses address adver-
se impacts of their actions all along their 
value chains. The Commission is also 
preparing a new legislative initiative to  

effectively prohibit the placing on the EU 
market of products made by forced labour, 
including forced child labour.

The new EU Strategy for sustainable and 
circular textiles launches a new motto,  
#ReFashionNow, to promote new ways of 
doing business, different patterns of con-
sumption and production, better techno-
logies for recycling, and products that are 
durable and reparable. Encouraging the 
production of more sustainable and circu-

lar textile products will ultimately contri-
bute to increasing the EU’s resilience and 
boost its strategic autonomy.

In the massive listening exercise carried 
out last year – the Conference on the Fu-
ture of Europe – citizens explicitly asked 
for the rapid implementation of an ambi-
tious sustainable textile strategy and set-
ting up a mechanism to show consumers 
that products meet sustainability criteria. 
This is a policy that meets those demands – 
and takes us closer to the future that  
citizens want.

B
Virginijus Sinkevičius
Commissioner for Environment, Oceans 
and Fisheries

Contact details:
Egidijus Jurgelionis
Media and Communication Adviser 
Cabinet of Virginijus Sinkevičius
Environment, Oceans and Fisheries
Egidijus.JURGELIONIS@ec.europa.eu

Action on the supply chain needs to be coupled with 
initiatives to empower consumers.

NEWSLETTER des EU-Umweltbüros 
 
Sie wollen regelmäßig über umweltpolitische Aktivitäten 
auf EU-Ebene informiert werden?

Wir halten Sie auf dem Laufenden. Mit unserem kostenlosen Newsletter 
erhalten Sie wöchentlich aktuelle Informationen über europäische Umweltpolitik. 
 
Bleiben Sie informiert und registrieren Sie sich unter: 
www.eu-umweltbuero.at/newsletter

mailto:Egidijus.JURGELIONIS%40ec.europa.eu?subject=
http://www.eu-umweltbuero.at/newsletter


16

Mikroplastik & Textilien

In response to political pressure for more rules on the under-regulated textile industry, the Eu-
ropean Commission published its Strategy for Sustainable and Circular Textiles on 31 March. The 
Strategy sets out various policy initiatives under an ambitious political vision of ensuring that by 
2030 textile products placed on the EU market are produced in respect of social rights and the 
environment and that they meet new Ecodesign criteria that will include durability and recyclability.

You can’t green fast fashion
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Using garments for ever shorter periods 
before throwing them away contributes 
the most to unsustainable patterns of 
overproduction and overconsumption, 
and the new EU Textile Strategy aims to 
consign this ‘fast fashion’ trend to the his-
tory books.

With the European Parliament and Mem-
ber States gearing up to respond to the 
Strategy over the coming months, the 
central question is whether the measures 
it puts forward are enough to turn the 
tide on the fashion and garment sector’s 
huge contribution to climate breakdown, 
biodiversity loss, and global injustice. 

The scope of the Strategy covers the full 
range of textile applications in products, 

from carpets and furniture to vehicles 
and medical equipment. But there is a 
particular emphasis on apparel given 
that clothing comprises 81% of EU textile  
consumption.

Volumes matter
A garment’s environmental impact is 
certainly determined based on how it is 
designed and produced, emphasising the 
need for brands and desig-
ners to ensure their pieces 
are meant to last and can 
be repaired. At the same 
time, we should look at 
the full picture in terms of what drives 
new consumption of textiles which goes 
beyond inefficiencies with product pro-
perties. It is opportunity that plays a key 

role in new purchasing decisions, and not  
always replacement.

The total amount of products put on the 
market matters, and we will need to com-
bine making changes to products’ phy-
sical properties with looking at how to 
tackle the overproduction which charac-
terises the fast fashion business model. 
While the Textile Strategy does encou-

rage businesses to “reduce the number 
of collections per year”, it stops short of 
setting out how companies will be incen-
tivised to do so.
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(...) we will need to combine making changes to 
products’ physical properties with looking at how to 
tackle the overproduction which characterises the fast 
fashion business model.

By Emily Macintosh
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The Strategy makes no mention of setting 
a binding resource use reduction target 
for the textile sector, a glaring omission. 
Product-level efficiency gains in terms 
of how resources are used are welcome, 
but if we do not also slow the rate of con-
sumption of resources, economic growth 
will outpace any efficiency gains. 

Encouragingly, the European Commission 
calls out using fibres from recycled bott-
les as greenwashing – good news given 
that the bulk of brands’ sustainability stra-
tegies are based on using recycled bott-
les in their products. But these cannot be  
recycled again; they shed microplastics 
and are often encouraging more con-
sumption of clothing with low emotio-
nal durability. And without more data on 
whether increases in recycled content 
correlate with less virgin resource use, we 
cannot assume that recycling fibres delays 
the production of new ones.

Microplastics and fossil fashion
It is encouraging that the Strategy  
announced that microplastic shedding  
will be covered by the new Ecodesign 
criteria, as well as through a dedicated 
EU initiative on mandatory 
measures to stop micro-
plastic pollution at all life-
cycle stages. We must go 
beyond ‘end of pipe’ solu-
tions which clean up the pollution after it 
has occurred and look at restricting the 
synthetic fibres with the highest release of 
microplastics.

The fast-fashion business model has a 
deep-rooted dependence on fossil-fuel 
based synthetic fibres. Production of 
synthetic fibres for the textile industry 
currently accounts for 1.35% of global oil 
consumption and use of synthetic fibres 
has doubled in the last 20 years. Synthetics 
are likely to represent three quarters 
of global fibre production in 2030, with  
polyester accounting for 85% of this 
share.

On 31 March, the Commission also  
announced a tough new approach to  
unsubstantiated green claims on products 
such as “green” or “eco-friendly”. But 
how these claims will be substantiated is 
the subject of an intense debate over the 
limitations of methods to compare fib-
res and whether the very synthetic fibres  

that underpin overproduction could be 
given a ‘green’ stamp of approval in a  
future labelling scheme. There are concerns 
that the method being developed –  
known as the Product Environmental 
Footprint – does not adequately consider 
microplastic shedding.

Making the industry accountable
A major challenge for EU lawmakers is 
that most brands do not own the facto-
ries in their supply chains, and the Strate-
gy does not meaningfully put forward any 
proposals to address the fact that 75% to 
90% of the environmental and climate  
impacts take place beyond the EU. 

A blindspot of the Textile Strategy in 
terms of looking at the business model 
itself is that there was no action propo-
sed on the harmful purchasing practices 
of brands which underpin the industry’s 
overproduction as well as the exploitation 
of workers.

An unequal power balance between 
brands and suppliers means brands typi-
cally force purchasing practices in their 
favour, such as setting buying prices lower 

than the production costs, demanding 
short lead times, making last-minute de-
sign changes, and making late payments - 
a practice particularly brought to light  
during COVID-19. The margins of a factory 
are squeezed, meaning there is little left 
over to invest in sustainable production or 
labour conditions, such as a safe working 
environment or living wages.

The Textile Strategy also contains no new 
information about how the recently adop-
ted proposal on corporate sustainability 
due diligence would apply specifically to 
the textiles sector to ensure companies 
respect human rights, workers’ rights and 
the environment throughout their value 
chain. The Commission did put forward 
a proposal to develop a Digital Product 
Passport for textiles based on “mandatory 
information requirements on circularity 
and other key environmental aspects”. 
As part of corporate sustainability due 
diligence rules, this tool could be used 
to support full supply chain mapping and 

facility disclosure of an industry where 
a lack of transparency and traceability is  
notorious. 

One promising measure in the Strate-
gy is the proposal for “harmonised EU  
extended producer responsibility rules 
for textiles with eco-modulation of fees”, 
which would see a share of financial con-
tributions made by companies used to 
fund waste prevention and reuse measu-
res. The Commission also put forward a 
proposal for a ban on the destruction of 
unsold goods.

Crafting a new story
While there is a long road towards real 
accountability for the textile sector, the 
publication of the EU Textile Strategy 
means the issue is at the forefront of EU 
decision-makers minds and there will be a 
strong role for civil society groups in the 
coming months and years to maintain this 
political momentum.

We all get dressed every day and textiles 
are part and parcel of our lives. Clothes 
are a way we express ourselves; they can 
bring us joy, connection, and creativity. 
But what story do we want our clothes 
to tell about our values when so much of 
them hide uncomfortable truths behind 
their pretty colours and alluring cuts? It's 
time for a new narrative thread.

B
Emily Macintosh
Policy Officer for Textiles
European Environmental Bureau
emily.macintosh@eeb.org 
https://eeb.org

We must go beyond ‘end of pipe’ solutions which clean 
up the pollution after it has occurred and look at 
restricting the synthetic fibres with the highest release 
of microplastics.

mailto:emily.macintosh@eeb.org 
https://eeb.org/ 
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Microplastics and their potentially negative impact on human health and the environment are 
currently being investigated by many research groups internationally. In parallel, the concept of Safe-
and-Sustainable-by-Design has become a hot topic and is currently being refined. Can this ambitious 
concept support the real-life challenges we are already facing? The good news is that Europe 
doesn’t have to start from scratch to develop a Safe-and-Sustainable-by-Design chemical strategy 
but can build on long-standing experience and expertise gained on nanosafety and related issues. 

Safe-and-Sustainable-by-Design chemicals – 
A one-fits-all solution? Reflections from a decade 
of nanosafety research
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Plastics are used in an overwhelming mul-
titude of products and applications. They 
gradually break down into small particles 
which eventually end up in the environ-
ment (such as soil and oce-
ans) or even in the human 
body. ‘Micro- and nanoplas-
tics’ is an umbrella term for 
a class of diverse and highly 
complex particles in the micro- and nanos-
cale. There are many different types, forms 
and compounds with varying sizes, shapes, 
solubility, etc. Because of this high particle 

heterogeneity and their potential for rapid 
further fragmentation in the environment, 
micro- and nanoplastics should be clearly 
distinguished from engineered nanomate-

rials. While engineered nanomaterials and 
their potential risks to human health and 
the environment have been studied exten-
sively in the last decade, it remains unclear 

how micro- and nanoplastics affect our 
health and how we can minimise exposure 
to them. 

One main source of micro- and nanoplas-
tics are textiles, where microfibres get 
released during the washing process of 
synthetic textiles due to mechanical and 
chemical stresses. At the same time, tex-
tiles can be specifically nanoengineered 
to have particular functions such as hyd-
rophobicity, antibacterial properties, con-
ductivity, or antistatic behaviour. By using 
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One main source of micro- and nanoplastics are 
textiles, where microfibres get released during the 
washing process of synthetic textiles due to mechanical 
and chemical stresses.

By Susanne Resch
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nanotechnology, these properties can be 
achieved without affecting texture. Other 
nanotechnological applications in textiles 
even include novel electrochemical sen-
sors for wearable health monitoring. This  
intentional use of engineered nanomateri-
als counteracts the incidental production 
and release of micro- and nanoplastics  
during the textile washing process. 

The biggest challenge in assessing risks  
potentially arising from micro- and nanoplas-
tics is the appropriate characterisation of 
these heterogeneous compounds. Analyti-
cal methods and measurement techniques 
are needed to potentially detect these par-
ticles in biological samples such as human 
blood. At the moment, analytical methods 
to analyse and quantify the tiniest plastic 
particles are lacking. In addition, the hetero-
geneity of used additives to plastics poses 
a challenge not only to correlate risks with 
micro- and nanoplastics, but also to iden-
tify causality of a particular risk arising from 
a specific component of those mixtures. 

The current challenges to enhance the  
understanding on the impact of micro- and 
nanoplastics in the human body as well 
as in the environment are not complete-
ly new. Similar difficulties 
were experienced in nano-
safety research. In the last 
decade, great effort was 
made to understand how 
nanoparticles can be studied 
and how reliable data could be generated 
to evaluate whether they pose a risk to  
human health and the environment, and 
if so, under which conditions specifically.  
Characterisation techniques were deve-
loped and standard test guidelines were 
adapted to address nano-specific needs 
and make studies comparable. Hazard and 
exposure assessments were harmonised 
and further refined to keep pace with  
innovation, considering also more com-
plex technologies such as next-generation 
multi-component nanomaterials. In par-
allel, the needs of regulatory research to 
generate knowledge required for approp-
riate decision making were tackled, as was 
the issue of making all nanosafety-related 
data findable, accessible, interoperable 
and reusable (FAIR). In addition, predictive 
tools were created to model potential im-
pacts at early development stages. All these  

efforts contributed to the development of 
the ‘Safe-by-Design’ concept, which aims to 
enable safe nano-innovations in a balance 
of safety, functionality and costs while in-
tegrating and considering safety aspects 
from the very beginning and throughout all  
design stages. The concept guides the de-
velopment and optimisation of nano-enab-
led materials, processes and products, faci-
litating their safe use and minimising risks 
along their entire life cycle.

With the increased awareness of sustai-
nability-related issues, it was suggested by 
experts in the last two years to expand this 
concept and include sustainability next to 
safety. Recently, the European Commissi-
on in collaboration with the Joint Research 
Centre launched the ‘Safe-and-Sustainable-
by-Design’ framework, which no longer fo-
cuses primarily on engineered nanomateri-
als, but should be applicable to chemicals. 

A key trigger for this development can 
be found on the EU policy level. Since its 
launch in December 2019, the ‘European 
Green Deal’ is one of the key priorities of 
the European Commission. It aims to trans-
form the current European economy into a 
greener and more sustainable economy. In 

the same direction, the ‘Chemicals Strategy 
for Sustainability’ was adopted less than a 
year later, in October 2020. It aims to pha-
se out the most harmful substances and 
substitute as far as possible all other subs-
tances of concern, and otherwise minimise 
and track them. This objective requires new  
approaches to tackle releases and emis-
sions across all life cycle stages and move  
towards zero pollution for air, water, soil, 
and biota. To address these ambitious 
goals, the Joint Research Centre started  
defining the ‘Safe-and-Sustainable-by-
Design’ framework, which aims to support 
the design of safe and sustainable materials 
and products, considering their intended 
use and related processes. The framework 
should act as a support for making informed 
decisions during the innovation phases and 
optimise from a safety and sustainability 
perspective, without losing the material’s 

innovation potential. It should guide the 
researcher to identify and eventually subs-
titute a specific hazardous material, modify 
it to make it less toxic, or at least minimise 
the use of a chemical that causes harm in 
a specific use case. Integrating this frame-
work into early design stages is certainly 
a difficult task but will support the overall 
needed transition to a more sustainable  
European economy. 

With respect to microplastics and potential 
risks, the Safe-and-Sustainable-by-Design 
concept can support the integration of 
new results arising from currently ongoing  
research in industrial innovation processes 
as early as possible. Micro- and nanoplastic 
research that elucidates mechanisms rela-
ted to hazards and exposure, as well as rela-
ted long-term effects on human health and 
the environment, must go hand-in-hand 
with investigating new materials, optimising 
processes and improving products that 
are truly more sustainable compared to  
current ones. 

For materials and technologies enabled by 
the use of nanoforms, the European Nano-
Safety Cluster gathers all available know-
ledge on nanosafety and brings together  
international nanosafety experts. Since 
2017, BNN1 co-coordinates the cluster  
together with the University of Birming-
ham and the National Institute for Public 
Health and the Environment in the Nether-
lands. The further refinement on the Safe-
and-Sustainable-by-Design framework will  
benefit from the nanosafety lessons lear-
ned. Despite all challenges, what is needed 
to bring Safe-and-Sustainable-by-Design 
from concept to reality are criteria from 
both a safety and sustainability perspec-
tive that guide innovation processes  
towards safer and more sustainable decisions 
and developments of materials, chemicals 
and processes. If these criteria are clearly set, 
the concept should be able to span all che-
micals and sectors. BNN contributes to these 
activities by coordinating the national plat-
form for sustainable chemistry, SusChem-AT2.

In the last decade, great effort was made to understand 
how nanoparticles can be studied and how reliable 
data could be generated to evaluate whether they pose 
a risk to human health and the environment, and if so, 
under which conditions specifically.

B
Susanne Resch 
Research Scientist 
BioNanoNet Forschungsgesellschaft 
susanne.resch@bnn.at 
www.bnn.at

1  www.bnn.at/support/design-for-technology-development/
2  www.suschem.at

mailto:susanne.resch@bnn.at 
https://www.bnn.at/
https://www.bnn.at/support/design-for-technology-development/
http://www.suschem.at
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Plastik in der Umwelt – Plastikmüll wohin man schaut – die Ausmaße haben in den letzten Jahren 
global dramatisch zugenommen. Die Folgen belasten nicht nur viele Ökosysteme und Lebensräume, 
sie sind weltweit sichtbar und spürbar und betreffen mittlerweile die gesamte Gesellschaft.

Mikroplastik und seine Auswirkungen auf die 
menschliche Gesundheit
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Die Umweltverschmutzung durch Plas-
tikmüll ist in dem Bewusstsein der  
Öffentlichkeit angekommen. Auslöser  
sind Kunststoffe, die aufgrund ihrer  
chemischen und physikalischen Eigen-
schaften und den günstigen Herstel-
lungskosten für die Verwendung in einer  
großen Vielfalt von Konsumgütern geeig-
net sind. Somit stellen sie eine ideale Aus-
gangsbasis für das jahrelang 
praktizierte, dysfunktionale 
Wirtschaftssystem dar, wo 
Produkte aus einem viel-
seitigen und langlebigen  
Material hergestellt werden, nur um 
schnell wieder weggeworfen zu werden. 
Wie z. B. die Fast Fashion – das ständige 
Angebot an neuer Modebekleidung oder 

Schuhen, Einweggeschirr, Lebensmittel-
verpackungen, Getränkeflaschen, Luftbal-
lons und vieles mehr.

Viele hiervon nicht sachgerecht entsorgte 
oder achtlos weggeworfene Produkte aus 
Kunststoff landen in der Umwelt und sind 
somit den witterungsbedingten Alterungs- 
und Zerfallsprozessen unterworfen. Es 

kommt zur Bildung von mikro- und nano-
großen Kunststoffpartikeln, bezeichnet 
als sekundäres Mikroplastik. Primäres Mi-
kroplastik (Typ A und B) hingegen stammt 

aus der direkten Freisetzung von mikros-
kopisch kleinen Kunststoffpartikeln, die 
entweder absichtlich den Konsumgütern 
zugesetzt werden oder im Zuge ihrer 
Nutzungsphase entstehen. Beide findet 
man als Plastikfragmente, -kügelchen und 
-fasern kleiner als 5 mm, denen auch ein 
komplexer Chemikalienmix anhaften kann, 
in Flüssen, Seen und Ozeanen auf der gan-
zen Welt.

Die größten Expositionsquellen für eine 
ungewollte Freisetzung von kleinsten Plas-
tikteilchen in die Umwelt sind bekannt – 
an oberster Stelle stehen der Reifenabrieb 
und die Kunststoffgranulate aus Vorpro-
duktion und Nutzung gefolgt, laut der euro-
päischen Kommission, von synthetischen 

Fo
to

: ©
 F

ot
os

tu
di

o 
Pi

ct
ur

eP
eo

pl
e

Viele (...) nicht sachgerecht entsorgte oder achtlos 
weggeworfene Produkte aus Kunststoff landen in 
der Umwelt und sind somit den witterungsbedingten 
Alterungs- und Zerfallsprozessen unterworfen.

Von Karin Gromann

Mikroplastik & Gesundheit
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Textilien. Als Umweltschadstoff sind diese 
Partikel durch Einatmen und/oder durch 
Aufnahme über die Nahrung für die Expo-
sition des Menschen verantwortlich. 

Nach dem derzeitigen Kenntnisstand  
erfolgt die Exposition beim Menschen 
primär durch die Ernährung und der 
Trinkwasseraufnahme. Wieviel jedoch 
aufgenommen wird, d.h. 
eine genaue Expositionsab-
schätzung beim Menschen 
ist aber aufgrund der noch 
fehlenden einheitlichen analytischen  
Methoden zur quantitativen und qualitati-
ven Bestimmung wie Menge, Größe, Form 
und Typ derzeit noch nicht möglich, um 
die gesundheitlichen Risiken von Mikrop-
artikel beim Menschen zu verstehen.

Große Aufmerksamkeit erhielt in diesem 
Zusammenhang daher eine kürzlich durch-
geführte Biomonitoring-Studie über das 
Vorhandensein von Mikropartikeln in der 
menschlichen Plazenta, da sie den sich ent-
wickelnden Fötus beeinträchtigen könnten 
(Ragusaet al).

Dies sind erste wichtige Indizien, die Rück-
schlüsse auf ein gesundheitliches Risiko 
durch die Exposition und die Akkumulation
vom Mikropartikeln im menschlichen  
Gewebe belegen. Weitere Forschung ist 
daher dringend angesagt, um die zellulären 
und molekularen Mechanismen der Mikro-
partikel-Toxizität und der damit verbunde-
nen Pathologie im Menschen zu verstehen.

Ähnlich verhält sich die Situation bei 
der Inhalation über die Luft, als die 
drittwichtigste Expositionsquelle. 1998  
wurde erstmals über die Ansammlung von  
Kunststofffasern in der Lunge berichtet, 
wobei 87 % von 114 bösartigen und nicht-
neoplastischen Lungenproben Mikroparti-

kel gefunden wurden. Ein erster Hinweis, 
dass sich Mikropartikel in Lungengewebe 
ansammeln und zu gesundheitlichen Be-
einträchtigungen, einschließlich Krebs, 
beitragen könnten.

Die inhalative Belastung mit Mikroparti-
keln ist abhängig davon, ob man sich im 
Freien oder ob man sich in Innenräumen 

aufhält. Im Freien ist die Belastung in den 
Städten höher als im ländlichen Raum aber 
geringer als in den Innenräumen. Deren 
Mikropartikelkonzentration stammt vor-
wiegend aus synthetischen Textilien durch 
Abrieb z. B. von Polstermöbeln, Teppichen 
oder der Kleidung. Man geht davon aus, 
dass die Belastung bei Erwachsenen unge-
fähr bei 10 mg/Tag für eine 70 kg schwere 
Person ist. Bei Kleinkindern und Säuglin-
gen kann die Belastung sogar höher sein. 
Dies ist aber nur eine ungefähre Einschät-
zung, da die Inhalationsdosen variieren, je 
nach Art der verwendeten Textilien und 
gewisser Umgebungsfaktoren, wie z. B. 
häufiges Lüften oder der Raumgröße. Wei-
tere Studien sind daher erforderlich, um 
durch systematische Untersuchungen die 
Mikropartikel-Exposition des Menschen 
durch die Verwendung synthetischer  
Textilien dokumentieren zu können.

Neben der Forschung müssen auch wirk-
same regulatorischen Maßnahmen zur  
Bekämpfung von Kunststoffabfällen in 
Meer und Umwelt und der Verwendung 
von Kunststoffen folgen. 

Erste wichtige Schritte durch die europä-
ische Kommission sind bereits umgesetzt, 
wie die Einwegplastik-Verordnung, der  
europäische Grüne Deal, der Aktionsplan 

für die Kreislaufwirtschaft, die europäische 
Kunststoffstrategie und der in diesem Zu-
sammenhang von der europäischen Che-
mikalienagentur ECHA ausgearbeitete Be-
schränkungsvorschlag für die Verwendung 
von bestimmten Kunststoffen. Ebenso 
ein wichtiger globaler Meilenstein ist 
das internationale UN-Übereinkommen 
über Kunststoffe zur Bekämpfung von  
Plastikmüll.

Um jedoch die Plastikflut zu stoppen ist 
jeder einzelne von uns gefordert. Die Sen-
sibilisierung der Öffentlichkeit für die Ver-
schmutzung durch Mikroplastik und dem 
sorgsamen Umgang mit Produkten aus 
Kunststoff müssen den Lösungen und For-
schungsprioritäten, die in dieser Strategie 
vorgestellt werden, folgen.

Die inhalative Belastung mit Mikropartikeln ist 
abhängig davon, ob man sich im Freien oder ob man 
sich in Innenräumen aufhält.

B
Karin Gromann
Leiterin der Abteilung III/A/6 – Lebensmittel-
sicherheit und Verbraucherinnen- und 
Verbraucherschutz: Stoffliche und 
technologische Risiken, Gentechnik
Sektion III – Konsumentenpolitik und 
Verbrauchergesundheit
Bundesministerium für Soziales, Gesundheit,
Pflege und Konsumentenschutz
karin.gromann@gesundheitsministerium.gv.at
www.sozialministerium.at

Quelle: A Review of Human Exposure to Microplastics and Insights Into Microplastics as Obesogens - PMC (nih.gov)
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Liebe Briefträger:innen! 
Falls verzogen, bitte mit  
neuer Anschrift retour an:
Umweltdachverband
Dresdner Straße 82/7. OG 
1200 Wien, Austria


