
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocean. Now! verstärkt die Stimmen von über 100.000 Menschen gegenüber 

dem Umweltministerium nach dessen Sommer des Schweigens. 
 

Berlin, 26. November, 2019 - Nachdem die Unterzeichner*innen eines offenen Briefes an das 

Umweltministerium monatelang auf eine formelle Antwort gewartet haben, mobilisiert das 

Ozeanschutz-Kollektiv Ocean. Now! die Unterstützer*innen erneut. Eine Aktion unter dem Titel 

„Kamera, Licht, Action!“ verleiht den Menschen, die sich gegen den Einsatz von Mikro Kunststoffen in 

Kosmetik und Reinigungsmitteln ausgesprochen haben, eine Stimme. Die in Berlin ansässige NGO hat 

ihre Community aufgefordert, den Druck zu verstärken, um eine offizielle Reaktion des 

Umweltministeriums auf den dringenden Handlungsbedarf zu erwirken. Es werden 15 Fragen gestellt 

und 15 Antworten erwartet. 

 

Als Teil des Ocean. Now!-Projekts „In Your Face“ sollte der offene Brief auf die globalen 

Umweltprobleme im Zusammenhang mit Mikro Kunststoffen aufmerksam machen. Am Ende des 

Projekts hatten fast 100.000 Menschen den offenen Brief unterzeichnet, der zusammen mit 

Verbündeten (Whale and Dolphin Conservation, Zero Waste Berlin e.V., Plasticontrol) an 

Bundesumweltministerin Svenja Schulze übergeben wurde. 

 

Es fand ein Dialog statt und auf das Treffen folgten Aufforderungen, mit der Umsetzung positiver 

Maßnahmen zu beginnen. Doch obwohl die Petition angenommen wurde, wurde sie vom 

https://ocean-now.org/de/kamera-licht-action/


Umweltministerium nicht weiterverfolgt. Seither wurde der offene Brief über 100.000 Mal 

unterzeichnet. 

 

Für den Schutz der Ozeane und die Bekämpfung von Mikro Kunststoffen muss rasch viel geschehen. 

Daher hat Ocean. Now! die Unterzeichner*innen des offenen Briefs, und alle, die sich für den Ozean 

interessieren, aufgerufen, ein kurzes Selfie-Video mit den 15 Fragen aufzunehmen, die es zu 

beantworten gilt. 15 Kernfragen wurden von leidenschaftlichen Menschen per Video aufgenommen 

und ihre 15 Stimmen verstärken die 100.000 Unterstützer*innen dieser Aktion. Wir alle verdienen die 

Antworten, und das Ministerium tritt in den Dialog mit den Bürger*innen ein, die aufgrund von Mikro 

Kunststoffen in Kosmetik und Reinigungsmitteln besorgt sind. 

 

Das Video wird dem Umweltministerium vorgestellt, das nun diese Fragen beantworten muss. 

 

„Wir haben eine visuelle Sanduhr entworfen, bei der der Sand durch Kunststoffteile ersetzt wurde. Sie 

zeigt, wie die Zeit für den Ozean abläuft. Die Angst wird von Tag zu Tag größer. Die Politik muss für 

eine von vornherein stärkere Motivation zum Verzicht auf flüssige Mikro Kunststoffe sorgen. Wir 

fordern, dass stärkere Anreize für die Industrie geschaffen werden, auf die Produktion von festen und 

flüssigen Mikro Kunststoffen zu verzichten.“ - Meike Schützek, Mitbegründerin Ocean. Now! 

 

Um die Videos mit den 15 Fragen zu anzuschauen, folgen Sie der NGO in Social Media, um über die 

Entwicklungen auf dem Laufenden zu bleiben. 

 

Pressekontakt: 

Ocean Now!, Meike Schützek, press@ocean-now.org, +4917682797897 
 
Wichtige politische Hintergrundinformationen: 
Im Oktober 2019 hat das Umweltministerium des Bundeslandes Hessen den Vorschlag eingereicht, 

auch “flüssiges Mikroplastik” (lösliche synthetische Polymere) in Kosmetik und Reinigungsmitteln zu 

regulieren. Diesem progressiven Vorstoss fehlte bisher eine Mehrheit im Bundesrat. 

 

Aus Kosmetik- und Reinigungsmitteln werden allein in Deutschland jährlich 48.000 Tonnen 

Mikrokunststoffe und gelöste synthetische Polymere in das Abwasser abgegeben (Quelle: NABU). 

 

Weitere Bilder von der Übergabe der Petition durch Ocean. Now! an das Umweltministerium im Juni 

2019 finden Sie hier. 
 

Weitere Informationen zur gesellschaftlichen Relevanz von Mikro Kunststoffen in der Kosmetik und 

wissenschaftliche Studien zur Toxizität finden Sie in unserem Merkblatt in der Pressemappe. 
 

Über Ocean.Now! 
Ocean.Now! ist ein Kollektiv, das sich dem Schutz der Ozeane widmet. Es arbeitet mit Kunst, um den 

Schutz unserer Ozeane als Ganzes zu beschleunigen. Das Nachhaltigkeitsziel 14 "Sustainable 

Development Goal 14 (SDG 14)" des Pariser Klimaabkommens bildet den Rahmen für die Arbeit des 

Kollektivs. 

 

Weitere Infos 

● zum Nachhaltigkeitsziel 14 des Pariser Klimaabkommens 

● alle Ziele der nachhaltigen Entwicklung des Pariser Klimaabkommens 
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https://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2019/0401-0500/461-1-19.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.nabu.de/news/2018/10/25218.html
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https://ocean-now.org/wp-content/uploads/2019/05/Pressepaket-DE-May-2019.zip
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/nachhaltigkeitspolitik/leben-unter-wasser-schuetzen-1522310
https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals

