Herausgegeben von der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen (DGVN)
1/2021 | 38. JAHRGANG | ISSN 1614-5437

NACHHALTIGE OZEANE
Foto: Renee Capozzola (Gewinnerbild: UN World Oceans Day Photo Competition)

Ohne den Schutz der Ozeane ist eine nachhaltige Entwicklung auch
an Land und eine Welt ohne Klimawandel und Hunger nicht möglich
Mehr als 70 % der Erdoberfläche sind von Ozeanen bedeckt. Für viele Menschen hierzulande ist das Meer ein Sehn
suchtsort, der vor allem an Urlaub und Erholung denken lässt. Doch tatsächlich ist es viel mehr als das: Ozeane sind ein
wichtiger Bestandteil des globalen Klimasystems sowie Lebens- und Nahrungsgrundlage für Milliarden von Menschen.
Seit Jahrtausenden kommt den Ozeanen
eine zentrale Bedeutung für die Entwicklung
menschlicher Zivilisation zu. Viele gesellschaft
liche und technische Entwicklungen wurden
maßgeblich vom Fischfang, der Seefahrt sowie
dem Handel und Austausch mit fernen Kultu
ren, die durch sie ermöglicht wurden, geprägt.
Bis heute leben etwa 40 % der Weltbevölkerung
– mehr als 2,4 Milliarden Menschen – weniger
als 100 km von der Küste entfernt. Etwa 10 %
der Menschheit leben in direkter Küstennähe in
Gebieten, die weniger als 10 m über dem Mee
resspiegel liegen. Für viele dieser Menschen stellt
das Meer eine wichtige Lebensgrundlage dar,
weil sie auf Einkommen aus der Fischerei, dem
Tourismus oder der Seefahrt angewiesen sind.
Doch die Ozeane sind in keinem guten Zu
stand. Dies hat zwei Gründe: Zum einen holt der
Mensch mehr aus den Ozeanen heraus, als ihnen
guttut – vor allem Fisch, aber auch Rohstoffe wie
Öl und Gas. Zum anderen bringt der Mensch
Dinge in die Meere ein, die dort nicht hingehö
ren – etwa Plastikmüll, aber auch Chemikalien
und radioaktive Abwässer. Nicht selten hängt
beides zusammen, wie die verheerenden Folgen
von Ölkatastrophen für die Meere zeigen. So
gerät das natürliche Gleichgewicht der Ozeane
zunehmend außer Kontrolle: Laut den Vereinten
Nationen könnte bis zum Jahr 2050 mehr Plastik
als Fisch in den Ozeanen schwimmen. Das ist
ein großes Problem, weil Erzeugnisse aus der Fi
scherei für mehr als 3 Milliarden Menschen eine

der wichtigsten Nahrungsquellen darstellen. Um
die Ernährung der wachsenden Weltbevölkerung
zu sichern, ist Fischerei also auch zukünftig vor
erst unerlässlich.
Es macht jedoch einen großen Unterschied, wie
Fischerei betrieben wird. Denn eine nachhaltige
Entwicklung und ein nachhaltiger Umgang mit
dem Meer setzt voraus, dass der Schutz der Um
welt mit sozialen und wirtschaftlichen Faktoren
in Einklang gebracht wird. Die Vereinten Na
tionen haben das Jahr 2022 daher zum Interna
tionalen Jahr der handwerklichen Fischerei und
Aquakultur bestimmt. Damit wollen sie darauf
hinweisen, dass Kleinfischerinnen und Klein
fischer mit ihren schonenden Fangmethoden
nicht nur einen Beitrag zur Ernährung ihrer
Gemeinschaften leisten, sondern mit ihrem Ein
kommen außerdem zur nachhaltigen Entwick
lung vor Ort beitragen. Im Gegensatz dazu führt
die industrielle Fischerei mit großen Fangflotten
zu Überfischung und einer Verschmutzung der
Meere, die letztlich auch die Kleinfischerinnen
und Kleinfischer und die Ernährungssicherheit
der Welt gefährden.
Selbst wenn wir nicht nahe den Küsten leben,
ist das Meer eng mit unserem Leben und un
serem Alltag verbunden. Denn die größten
Herausforderungen für die Ozeane sind das
Ergebnis menschlichen Handelns und mensch
licher Entscheidungen, die oft fernab der Oze
ane getroffen werden. Auch die Lösungen dieser

Herausforderungen liegen somit an Land. Dazu
zählt vor allem die Bekämpfung des Klimawan
dels, der den Ozeanen besonders stark zusetzt.
Die Auswirkungen des Klimawandels sind dra
matisch, da Ozeane eine wichtige Rolle für die
Stabilität des gesamten Klimasystems spielen.
Menschen, die nahe den Ozeanen leben, sind
häufig besonders stark von den Auswirkungen
des Klimawandels betroffen, etwa vom Meeres
spiegelanstieg und einer Zunahme an Stürmen.
Ebenso wie der Klimawandel, der nicht an Lan
desgrenzen Halt macht, zeigen die Ozeane sehr
deutlich, wie notwendig internationale Zusam
menarbeit ist. Nicht nur die Probleme, wie z. B.
die Verschmutzung der Ozeane, sondern die
Weltmeere selbst sind grenzüberschreitend. Sie
sind, neben der Arktis und der Antarktis, die
einzigen Gebiete unseres Planeten, die größ
tenteils nicht der direkten Hoheit eines be
stimmten Staates unterstehen und deshalb als
gemeinsames Erbe der Menschheit von allen
Staaten gemeinsam verwaltet werden müssen.
Dies umfasst Themen wie die Seenotrettung in
internationalen Gewässern, die Förderung neuer
Meeresschutzgebiete oder die Meeresforschung.
Denn trotz der massiven menschlichen Einwir
kungen auf die Meere, gehören die Ozeane zu
den letzten noch unerforschten Gebieten auf der
Erde. Einige Wissenschaftlerinnen und Wissen
schaftler glauben, dass vor allem die Tiefsee bis
her weniger gut erforscht ist als die Oberfläche
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des Mondes. Um dies zu ändern und das von der
Forschung ersehnte Wissen für eine nachhalti
gere Zukunft der Ozeane zu nutzen, haben die
Vereinten Nationen ab 2020 die Internationale
Dekade der Ozeanforschung für nachhaltige Ent
wicklung ausgerufen.
Eines steht jedoch auch ohne zusätzliche For
schung bereits fest: Wird dem Schutz der Oze
ane nicht mehr Aufmerksamkeit gewidmet und
werden seine Ressourcen nicht nachhaltiger ge
nutzt, wird die Bekämpfung des Klimawandels
und die Erschaffung einer Welt ohne Hunger,
in der Mensch und Natur im Einklang sind,
nicht gelingen.
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Liebe Leserinnen
und Leser,
die Ozeane zeigen deutlich
die Notwendigkeit der internationalen Zusammenarbeit
auf. Sie sind das gemeinsame
Erbe der Menschheit, sie gehören keinem Staat alleine. Um dieses gemeinsame
Erbe zu schützen und zu verwalten, braucht es die
Vereinten Nationen. Mit ihren 193 Mitgliedstaaten
sind die Vereinten Nationen die einzige legitime
Organisation, welche diese wichtige Aufgabe im
Interesse aller Staaten wahrnehmen kann. Mit dem
Internationalen Seerecht haben die Vereinten Na
tionen seit den 1980er-Jahren eine wichtige Grundlage zum Umgang mit den Meeren geschaffen.
Auch die im Jahr 2015 von den Vereinten Nationen
beschlossene Agenda 2030 mit ihren 17 Zielen
für nachhaltige Entwicklung (SDGs) unterstreicht
die Bedeutung der Ozeane für das Wohl unseres
Planeten insgesamt und die nachhaltige Entwicklung der Menschheit. Wie kaum ein anderes Ziel
der Agenda verdeutlicht SDG 14, welches sich den
Ozeanen widmet, dass der Schutz unserer Umwelt
mit einer nachhaltigen gesellschaftlichen und
wirtschaftlichen Entwicklung zusammengedacht
werden muss.
Dafür braucht es tiefgehende Veränderungen. Denn
unser heutiger Umgang mit den Ozeanen ist viel zu
oft nicht nachhaltig. Überfischung oder Verschmutzung mit Plastikmüll belasten nicht nur die Umwelt,
sondern auch die Menschen, deren Lebensgrundlage der Ozean bildet. Viel zu oft werden auch
die Beschlüsse der Vereinten Nationen noch nicht
umgesetzt, etwa die Zielsetzung, mindestens 10 %
der Ozeane zu Meeresschutzgebieten zu erklären.
Das Schlagwort »Leben unter Wasser«, mit dem
SDG 14 zusammengefasst wird, wird der Bedeutung
dieses Ziels der Agenda 2030 nicht vollumfänglich
gerecht: Denn vom Wohl der Ozeane hängt auch
das Leben an Land ab. Die Meere beeinflussen das
Klima, die Nahrungssicherheit und das Leben von
Menschen selbst fernab der Küsten.
Wir freuen uns, wenn die Beiträge viele Leserinnen
und Leser erreichen. Dem Bundesministerium für
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
(BMZ) sind wir für die finanzielle Förderung dieser
Publikation sehr dankbar.
Ich wünsche Ihnen eine interessante und
erkenntnisreiche Lektüre.

Ziele für nachhaltige Entwicklung
Mit der Agenda 2030 und ihren 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) haben
alle Staaten der Welt im Jahr 2015 einen umfassenden globalen Aktionsplan für den Menschen, den Planeten und den
Wohlstand beschlossen. Auch den Ozeanen kommt dabei eine wichtige Rolle zu.
Die 17 Ziele beschreiben, wie eine bessere Welt
für alle Menschen im Jahr 2030 aussehen soll.
Ein Grundgedanke der Agenda ist, dass alle Zie
le nur gemeinsam erreicht werden können, weil
sie eng miteinander verbunden sind.
Die Ziele sind für alle Staaten der Welt gültig.
Reichere Länder wie Deutschland sollen die Zie
le sowohl in ihren eigenen Ländern erreichen,
als auch ihre Umsetzung in anderen Ländern

durch Entwicklungszusammenarbeit und die
eigene Lebensweise – beispielsweise durch eine
nachhaltigere Wirtschaft ohne Ausbeutung von
Menschen – unterstützen. Die 17 Ziele setzen
sich aus insgesamt 169 Unterzielen zusammen,
die möglichst genau angeben, welche Verände
rungen bis zum Jahr 2030 erreicht werden sollen.

nachhaltigen Nutzung von Ozeanen. Es setzt
sich aus insgesamt sieben inhaltlichen Unterzie
len und drei prozeduralen Unterzielen, die mit
Buchstaben anstatt Ziffern gekennzeichnet sind
und sich auf den Prozess der Umsetzung bezie
hen, zusammen. Doch auch eine Vielzahl ande
rer SDGs ist wichtig, wenn es um Ozeane geht.

Unter den 17 Zielen befindet sich mit SDG 14
auch ein eigenes Ziel zum Schutz und der

Weitere Infos zu den SDGs gibt es unter:
www.dgvn.de/sdgs/

SDG 2 Fisch ist eine der wichtigsten Nahrungs
quellen. Schätzungen zur Folge stellt er für etwa
3 Mrd. Menschen – fast 40 % der Weltbevölkerung –
die wichtigste Proteinquelle dar. (Mehr Infos auf S. 4)

Viele Frauen, wie hier in Kenia, arbeiten in der Fischverarbeitung. Foto: FAO

SDG 5 In der Fischerei und Seefahrt machen Frauen
weiterhin nur einen kleinen Teil der Arbeiterschaft
aus. Daher sind sie besonders anfällig für unwürdige
Arbeitsbedingungen und Diskriminierung. Häufig gibt
es auf Schiffen keine geeignete Unterbringung und
keine geschützten Rückzugsorte für Frauen. Auch die
»Seemannskultur« fördert teilweise ein diskriminierendes Frauenbild. Überdurchschnittlich oft arbeiten
Frauen hingegen in besonders schlecht bezahlten
Jobs, etwa der Fischverarbeitung. In Küstenregionen
von Ländern, in denen es wenig saubere Toiletten
und Hygieneeinrichtungen ( SDG 6 ) gibt, sind Frauen
außerdem häufig gezwungen, ihre Notdurft in der
Dunkelheit im offenen Meer zu verrichten.

SDG 13 SDG 7 Die Ozeane sind von zentraler
Bedeutung für das Klima. Wie die Errichtung von
Offshore-Windanlagen zeigt, kann ihnen auch eine
Bedeutung bei der Erzeugung erneuerbarer Energie
zukommen. (Mehr Infos auf S. 3)

SDG 8 Die Meere sind Lebensgrundlage und auch
Arbeitsplatz für zahlreiche Menschen, nicht nur in der
Fischerei, sondern auch in der Schifffahrt. Mehr als
1,6 Millionen Menschen arbeiten als Seefahrerinnen
und Seefahrer. Sie stellen sicher, das Waren rund um die
Welt transportiert werden. Oft sind sie monatelang auf
dem Meer, ohne an Land zu gehen. Nicht selten sind
sie jahrelang von ihren Familien getrennt, für die das
Einkommen der Seeleute jedoch überlebenswichtig ist.
Damit ihre Arbeit dennoch möglichst menschenwürdig
ist, haben die Internationale Arbeitsorganisation (ILO)
und die Internationale Seeschiffahrtsorganisation (IMO)
Arbeitsstandards festgesetzt, die aber viel zu oft noch
nicht eingehalten werden. Die Corona-Pandemie hat
erneut gezeigt, dass Seeleute zu den verletzlichsten
Arbeitsgruppen gehören: Mitte 2021 waren immer
noch fast 500.000 Seeleute auch nach Vertragsende
auf Schiffen tätig oder in fremden Ländern gestrandet,
weil sie wegen der Reisebeschränkungen nicht in ihre
Heimatländer zurückreisen konnten.
Weitere Informationen zu Arbeitsbedingungen und
Menschenrechten auf Hoher See:
Human Rights at Sea: www.humanrightsatsea.org
Dt. Seemannsmission: www.seemannsmission.org

Detlef Dzembritzki, DGVN-Vorsitzender

Lehrerinnen
und Lehrern an
weiterführenden
Schulen bietet das
Programm „UN im
Klassenzimmer“ die Möglichkeit, internationale Politik für ihre Schülerinnen und Schüler
erlebbar zu machen. Anhand von interaktiven
Präsentationen lernen sie die Funktions- und
Arbeitsweisen der Vereinten Nationen kennen
und erproben in einer Simulation des UN-Sicherheitsrats ihr diplomatisches Geschick. Die Projekte werden von Studierenden durchgeführt,
die sich bereits ausführlich mit den Vereinten
Nationen beschäftigt haben.
Studierende mit Interesse an politischer
Bildungsarbeit und den Vereinten Nationen
können im Rahmen des Projektes UN im Klassenzimmer Schülerinnen und Schüler für die
Weltorganisation begeistern. Gemeinsam mit
einem Teamer bzw. einer Teamerin begleitest du
die Schülerinnen und Schüler bei der Erarbeitung des UN-Basiswissens und/oder leitest eine
Simulation des Sicherheitsrats an. Die DGVN bereitet dich optimal auf diese Aufgaben vor und
stellt alle benötigten Materialien zur Verfügung.
Mehr Infos unter
www.UN-Klassenzimmer.de oder direkt
per Mail an UNKlassenzimmer@dgvn.de

SDG 17 14-C Weite Teile der Meere gehören zu keinem Land, sondern müssen von allen Staaten gemeinsam verwaltet werden. Vermüllung der Meere oder
Überfischung hat weitreichende Auswirkungen über
Grenzen hinweg. Der Ozean zeigt daher sehr deutlich
die Notwendigkeit zu internationaler Zusammen
arbeit auf. (Mehr Infos auf S. 8)

14-4 14-6 14-B Der Fischfang soll nachhaltiger, das heißt umweltverträglicher
erfolgen. Zu diesem Zweck sollen Kleinfischerinnen und -fischer gestärkt werden, um
den oft schädlichen Einfluss der industriellen Fischerei zu verringern. Dafür müssen auch
die in vielen Ländern noch verbreiteten Subventionen, also finanzielle Förderungen, für
nicht nachhaltige Fischereipraktiken wie etwa den industriellen Fischfang, die zur Über
fischung der Meere beitragen, beendet werden. (Mehr Infos auf S. 4)

Seeleute zählen zu den am stärksten von der Corona-Pandemie betroffenen
Beschäftigungsgruppen. Foto: North American Marine Environment Protection
Association (NAMEPA)

14-5 Es wird angestrebt, dass deutlich mehr Gebiete
zu Meeresschutzzonen erklärt werden, in denen die
wirtschaftliche Nutzung nicht nur nachhaltig erfolgen
soll, sondern grundsätzlich deutlichen Einschränkungen unterlegt wird. (Mehr Infos auf S. 4)

14-A Die Ozeane, insbesondere die Tiefsee, gelten
als die am wenigsten erforschten Gebiete der Erde.
Wissenschaftliche Forschung und damit Wissen
zum Zustand der Ozeane und der Auswirkungen unseres Verhaltens auf die Meere sind jedoch wichtige
Voraussetzungen für den Schutz und die nachhaltige
Nutzung. Deshalb haben die Vereinten Nationen
das Jahrzehnt von 2021 bis 2030 zur Dekade der
Meeresforschung für nachhaltige Entwicklung erklärt.
In diesem Zeitraum sollen die Bemühungen, mehr
Forschung zu den Ozeanen zu betreiben, besonders
im Fokus stehen.
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Das blaue Herz des Planeten: Ozean und Klimawandel
Die Bedeutung der Ozeane für Mensch und Klima wird unterschätzt. Dabei wäre ohne sie kein Leben auf der Erde möglich. VON VERENA KERN

Blick auf die Jökulsárlón-Gletscher-Lagune in Island. Die Gletscherschmelze ist einer der Treiber des Meeresspiegelanstiegs. Doch auch jenseits davon spielen die Ozeane eine entscheidende Rolle für unser Klima. Foto: UN Photo/Eskinder Debebe

Stellen wir uns für einen Moment vor, es würde
auf der Erde keine Ozeane geben. Der ganze Pla
net wäre eine riesige Landfläche, durchzogen mit
Flüssen und Seen, vielleicht auch einigen kleine
ren Meeren und sonst – nichts. In diesem Ge
dankenexperiment wäre unsere Welt ein kom
plett anderer Ort. Das Leben, wie wir es kennen,
wäre nicht möglich. Die grundlegendsten Dinge
würden fehlen. Erstens: Wir könnten nicht at
men, weil die Ozeane die Hälfte des Sauerstoffs
erzeugen, den wir brauchen. Sie sind nicht nur
die Lunge des Planeten, sie sind sein blaues Herz.
Wir hätten, zweitens, ein noch größeres Problem
mit Treibhausgasen. Denn die Weltmeere neh
men rund ein Drittel des Kohlendioxids auf, das
wir seit Beginn der Industrialisierung durch das
Verbrennen von Kohle, Öl und Gas verursachen.
Ohne die Ozeane würde diese Menge an CO2
ebenfalls in die Atmosphäre gelangen und dort
für noch mehr Aufheizung zu sorgen. So aber
landet der Kohlenstoff im Meerwasser. Etwa
40.000 Gigatonnen sind dort bereits gelöst, rund
50-mal mehr als die 850 Gigatonnen in der At
mosphäre. Die Größenordnung ist gewaltig: Eine
Gigatonne entspricht einer Milliarde Tonnen.
Und drittens: Ohne Ozeane würde alles Leben
einfach verbrennen. Es wäre unerträglich heiß
auf unserem Planeten. Weil wir seit 150 Jahren
massenhaft fossile Brennstoffe nutzen, ist die
globale Durchschnittstemperatur bereits um
mindestens 1,2 Grad Celsius gestiegen. Die Fol
gen sind überall zu spüren – mehr Hitzewellen,
mehr Dürren, mehr Starkregen, mehr Unwetter,
mehr Überschwemmungen, mehr Waldbrände,
schmelzende Polkappen, steigender Meeres
spiegel. Doch ohne Ozeane wäre der Tempera
turanstieg um ein Vielfaches höher. Mehr als
90 % von der tatsächlichen Erwärmung haben
sie geschluckt. »Die Wärme wurde quasi unter
den Teppich der planetarischen Maschinerie
gekehrt«, sagt der Klimaforscher Johan Rock
ström, der das Potsdam-Institut für Klimafol
genforschung leitet.
Was würde ohne diese gigantische Pufferleistung
der Weltmeere passieren? »Wenn die gesamte
gespeicherte Wärme aus dem Meer auf einmal
in die Atmosphäre frei würde, hätten wir von
heute auf morgen einen Temperaturanstieg von
36 zusätzlichen Grad«, sagt Rockström. Unser
Planet hätte keine Ähnlichkeit mehr mit dem,
was wir kennen und gewohnt sind – und was wir
brauchen. »Wir würden uns auf einen Schlag auf
einem Venus-artigen Planeten wiederfinden, auf
dem kein Leben möglich ist.«

Ob als Sauerstoffproduzent, als Kohlenstoff
speicher, als Stabilitätsfaktor für das globale
Klimasystem – die Bedeutung der Weltmeere
lässt sich kaum überschätzen. »Die Ozeane
sind fundamental wichtig für das ganze Leben
auf der Erde«, sagt die Meeresbiologin Antje
Boetius, die das Alfred-Wegener-Institut in Bre
merhaven leitet. Eben deshalb ist es so beson
ders beunruhigend, dass der Klimawandel auch
die Weltmeere unter Druck setzt – und zwar in
zunehmendem Maße. Je mehr vom Menschen
verursachte Treibhausgase und zusätzliche Hit
ze von den Ozeanen aufgenommen werden, des
to mehr Spuren hinterlässt dies und bringt die
Meere an die Grenzen ihrer Belastbarkeit.
In seinem Sonderbericht zu den Ozeanen und
Eisgebieten hat der Weltklimarat IPCC detailliert
beschrieben, was wir über die Auswirkungen der
Erderwärmung auf die Wasser-Ökosysteme wis
sen: Die Ozeane werden wärmer, sie versauern
und sie werden sauerstoffärmer, was sich auf viele
Meeresbewohner negativ auswirkt. Die Gesamt
masse der Tiere in den Ozeanen droht bis 2100
um bis 15 % zu sinken, das Fangpotenzial der Fi
scherei dadurch um bis zu 24 %.
Hitzewellen im Meer kommen nun häufiger vor.
Sie sind inzwischen doppelt so wahrscheinlich
wie noch in den 1980er Jahren. Und sie sind
intensiver. Eine solche Hitzewelle hat etwa am
weltgrößten Korallenriff, dem Great Barrier
Reef vor der australischen Küste, große Schäden
angerichtet. Die Korallen bleichen aus und ster
ben teilweise ab. Viel spricht dafür, dass solche
Extremereignisse in Zukunft häufiger in Serie
oder in »Kaskaden« auftreten. Die betroffenen
Regionen haben dann weniger Zeit, sich zu er
holen, und müssen mit mehreren Problemen
gleichzeitig kämpfen.
Auch beim Anstieg des Meeresspiegels stehen
die Zeichen auf Tiefrot. Im 20. Jahrhundert gab
es einen Anstieg um 16 cm, bis 2100 drohen wei
tere 84 cm, falls der Ausstoß der Treibhausgase
wie bisher weiter stark zunimmt. Obere Schät
zungen gehen sogar von 110 cm aus. Im Jahr
2300 könnte ohne CO2-Minderung ein Plus von
5,4 m erreicht sein. Neuere Studien deuten da
rauf hin, dass das Abschmelzen des Grönland
eises, eines der Kipp-Elemente im Klimasystem,
schon bald einen kritischen Punkt erreichen
könnte. Schmilzt der Eisschild komplett ab,
könnte der Meeresspiegel um 7 m steigen. Als
Kipp-Element wird ein wichtiger Bestandteil
des globalen Klimasystems bezeichnet, der sich
aufgrund äußerer Einflüsse verändert. Wenn

ein kritisches Ausmaß an Veränderung erreicht
ist, dann sind die Veränderungen im Klimasys
tem zum großen Teil unumkehrbar und lösen
eine Kettenreaktion auch in anderen Bereichen
des Klimasystems aus.
»10 % der Menschen leben direkt am Meer«, sagt
Antje Boetius. »Zu wissen, dass der vorhergesag
te Meeresspiegelanstieg sie vertreiben wird, ist
ein weiteres Beispiel, welche Last wir derzeit auf
künftige Generationen übertragen.« Neben dem
steigenden Meerespegel müssen sie auch mit
häufigeren Wetterextremen rechnen. In zahlrei
chen küstennahen Millionenstädten wie Shang
hai oder New York und auf flachen Inseln kön
nen bereits ab 2050 Überschwemmungen und
Riesenwellen auftreten – nicht mehr einmal im
Jahrhundert, sondern jedes Jahr.
Bislang haben wir Menschen uns wenig um die
Ozeane gekümmert. Große Teile davon sind
noch immer unerforscht, etwa die Tiefsee, die
fast 90 % der Ozeane ausmacht. »Die Meere ent
halten eine riesige, bisher unbekannte Lebens
vielfalt«, sagt Boetius. »Die Klimakrise mit ihren
jetzt schon messbaren Konsequenzen wie Meer
eis-Schwund und weltweite Schädigung von
Korallenriffen, aber auch die Übernutzung und
Verschmutzung der Meere stellen Bedrohungen
für immer mehr Arten dar.« Auch Arten, die
noch gar nicht entdeckt wurden.
Wahrscheinlich weil wir nicht im oder auf
dem Wasser leben, fällt es uns schwer, uns die
Bedeutung der Ozeane für die Menschen und
für den Planeten bewusst zu machen. Und eine
Vorstellung davon zu gewinnen, wie groß die
Wechselwirkungen zwischen Ozeanen und
Landflächen sind. Wird bei den Eisschilden an
Nord- und Südpol der Kipppunkt überschrit
ten, hätte das Auswirkungen, die bis zum weit
entfernten Amazonas-Regenwald reichen, legt
eine aktuelle Studie des Potsdam-Instituts für
Klimafolgenforschung nahe. Ein Dominoeffekt
würde einsetzen und weitere Kipp-Elemente des
Klimasystems destabilisieren. Bereits bei einer
Erderwärmung von bis zwei Grad Celsius sehen
die Forscherinnen und Forscher das Risiko für
ein solches Szenario deutlich erhöht.
Aber es gibt auch Anzeichen dafür, dass lang
sam ein Umdenken einsetzt. Die Menschheit
scheint den Schutz der Ozeane nun etwas erns
ter zu nehmen, wie auch die Ziele für Nachhal
tige Entwicklung (siehe S. 2) verdeutlichen. Der
»Protected Planet Report 2020« zeigt, dass sich
die Fläche der geschützten Meeresgebiete seit

2010 mehr als verdreifacht hat. »Die Ozeane er
bringen enorme Leistungen für uns«, sagt Antje
Boetius, »daher ist es essentiell, die Meere mit
zudenken in unserem Handeln«.

HITZE
Im Jahr 2022 wird der Weltklimarat IPCC
einen neuen Sachstandsbericht vorlegen und
darin beschreiben, was die Klimawissenschaft
über die Auswirkungen der Erderwärmung
auf die Ozeane weiß. Gut möglich, dass dann
von einer schnelleren Erhitzung der Weltmeere ausgegangen wird als im letzten Bericht von 2013/14. Denn eine Auswertung von
jüngeren Studien ergab kürzlich, dass sich
die Ozeane schneller erwärmen als bislang
gedacht – und zwar um 40 %.
Die Folgen wären gravierend. Um weitere
30 cm mehr könnte der Meeresspiegel bis
zum Ende des Jahrhunderts ansteigen, da
das Meerwasser sich durch die Erwärmung
ausdehnt (»thermische Expansion«). Auch
mehr Stürme, Starkniederschläge und weitere
extreme Wetterereignisse könnten entstehen,
die Zerstörung der Korallenriffe voranschreiten und der Sauerstoffgehalt im Ozean weiter
sinken. Der Rückgang der Eisschilde an den
Polen sowie das Schmelzen der Gletscher
würde außerdem durch eine schnellere
Erwärmung des Meerwassers verstärkt.

PERMAFROST
Bei Permafrost denkt man zuerst an die dauerhaft gefrorenen Böden in Sibirien, Alaska
und Nordkanada, in denen riesige Mengen
an klimaschädlichem Methan und CO2 lagern.
Durch die Erderwärmung tauen sie auf, die
gespeicherten Klimagase gelangen in die Atmosphäre. Doch hartgefrorenen Boden gibt
es auch unter Wasser, sogenannter submariner Permafrost. Nach Schätzungen gelten
2,5 Millionen km2 des arktischen Meeres
bodens als dauerhaft gefroren – eine Fläche
fast halb so groß wie die Europäische Union.
Auch dieser Permafrostboden erwärmt
sich. Allerdings geht das langsamer, weil er
unter eiskaltem Arktiswasser begraben ist.
Schätzungen gehen davon aus, dass jährlich
140 Millionen Tonnen CO2 und gut fünf Mil
lionen Tonnen des besonders aggressiven
Klimagases Methan freigesetzt werden –
mit steigender Tendenz.
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Ins Netz gegangen
Fisch kommt eine große Rolle bei der Ernährung der Weltbevölkerung zu. Doch er verspricht auch ein großes Geschäft und der industrielle Fischfang gefährdet die
Fischbestände und die Lebensgrundlage von Kleinfischerinnen und -fischern. VON CHRISTIAN SCHLODDER
auch in der Europäischen Union. Zudem werden
selbst die oftmals laschen Regeln häufig nicht
eingehalten.

Foto: UNDP

Jeden Abend gegen 22.00 Uhr – sechsmal pro
Woche – sammeln sich die Fischer der kleinen
Insel Maabaidhoo im maledivischen LaamuAtoll am Hafenbecken und bereiten sich auf
das Meer und den Thunfisch vor, den sie in den
nächsten 16 Stunden fangen wollen. Acht Män
ner, die auf einem klapprigen Fischerboot hinaus
auf die offene See fahren. Es ist ein Knochenjob
mit seltenen Ruhephasen, der einiges abverlangt.
All das für den Fisch.
Über 140 Kilogramm pro Person werden jährlich
auf den Malediven verzehrt – zehnmal mehr als
hierzulande. Denn fruchtbare Böden für Acker
bau gibt hier nicht. Die Hauptnahrungsquelle
war schon immer das Meer. Doch auch weit über
den Atollstaat im Indischen Ozean und andere
Insel- und Küstenregionen hinaus sind Fisch
erzeugnisse die meistverzehrten Lebensmittel
weltweit. Der WWF schätzt, dass für bis zu drei
Milliarden Menschen Fisch die Hauptprotein
quelle darstellt. Und Fisch wird als Nahrungs
mittel immer beliebter: Allein in Deutschland
stieg der Pro-Kopf-Verbrauch in den vergange
nen 30 Jahren um knapp 30 %. Weltweit hat er
sich mehr als verdoppelt.

MEERESBEWOHNER, MARKT
UND MENSCH
Seit Jahrtausenden hat die Fischerei Kulturen
mitgeprägt, Entwicklungen beschleunigt und
dazu beigetragen, dass wir Menschen uns immer
weiter über die Ozeane trauten. Heute ist der
Fischfang auch ein großes Geschäft. Der jähr
liche Wert des weltweit angelandeten Fisches
wird mittlerweile auf 90 Milliarden US-Dollar
geschätzt. Das übersteigt das jeweilige Bruttoin
landsprodukt von zwei Dritteln aller Länder der
Welt. Und das, bevor er überhaupt verarbeitet
wird und die Wertschöpfung beginnt.

Dabei werden nur rund drei Viertel für den
menschlichen Verzehr gefangen, der Rest wird
zu Fischmehl verarbeitet. Die Kilopreise einzel
ner Sorten schwanken stark – von wenigen Cents
bis hin zu über 100 Euro, die beispielsweise für
einige Thunfischarten bezahlt werden.
Im Jahr 2018 arbeiteten allein in der Europäi
schen Union – dem Hauptimporteur von Fisch
erzeugnissen aller Art – über 163.000 Menschen
in der Fischfangindustrie. Weltweit sind über
43 Millionen Menschen direkt im Fischfang tä
tig, 12 Millionen davon in China. Der Fischfang
auf See ist noch immer sehr männerdominiert,
während der Anteil von Frauen in der nachgela
gerten und oft besonders schlecht bezahlten Ver
arbeitung und dem Vertrieb – vom Ausnehmen
bis zur Auslage auf dem lokalen Markt – bei bis
zu 85 % liegt.

DAS MEER WIRD LEERER
Die starke Zunahme des Fischfangs geht einher
mit dem Verlust an Fischbeständen. Nachdem die
weltweiten Fangmengen seit den 1950er Jahren
stetig stiegen, sind sie seit etwa Ende der 1990er
Jahre zumindest in Bezug auf die Meeresfische
rei weitgehend konstant geblieben. Sie liegt laut
offiziellen Zahlen der Ernährungs- und Land
wirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen
(FAO) bei etwa 80 Millionen Tonnen pro Jahr.
Einige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft
ler gehen aber davon aus, dass die tatsächlichen
Zahlen um bis zu 50 % darüber liegen könnten.
Viele Fangquoten – das sind die durch die Ge
setzgeber festgelegten Höchstmengen einzelner
Fischarten pro Jahr, die gefangen werden dür
fen – sind aus Sicht von Expertinnen und Exper
ten schon lange viel zu hoch, um die Bestände
an Wildfischen nachhaltig schützen zu können,

INDUSTRIELLER FISCHFANG vs. KLEINFISCHEREI
Jährlicher Fang für den
menschlichen Verbrauch
ca. 45 Mio. Tonnen

ca. 28 Mio. Tonnen

10 Mio. Tonnen

nahezu keiner

Beifang
Benzinverbrauch
pro Tonne Fisch

So sind die Meere, Seen und Flüsse in den
vergangenen Jahrzehnten merklich leerer ge
worden. Weltweit gelten 30 % aller Arten als
überfischt, das heißt, es werden mehr Fische ge
fangen als nachwachsen. Lediglich ein Zehntel
der Arten ist nicht merklich vom Fischfang be
einflusst. Wie groß die Probleme sind, zeigt sich
am afrikanischen Malawi-See, in dem wegen
anhaltender Überfischung derzeit etwa 450 Ar
ten als bedroht angesehen werden. Kommt es
zu einer Überfischung bestimmter Arten, so hat
dies Auswirkungen auf das gesamte Ökosystem,
da die betreffenden Fischarten als Nahrungs
quelle für andere Meeresbewohner wegfallen.
Verschärft wird das Problem auf Grund des Bei
fangs durch Ringwaden- und Schleppnetze, der
jährlich circa 38 Millionen Tonnen, also über
40 % der eigentlichen Fangmenge beträgt.

INDUSTRIELLER FISCHFANG
VERSUS KLEINFISCHEREI
Früher konnten sich Bestände nach ihrer »kom
merziellen Ausrottung« wieder erholen. Dies
bedeutet, dass der Fang bei einer sehr hohen Re
duzierung der Bestände zu aufwändig und un
rentabel wurde. In den vergangenen Jahrzehnten
hat sich jedoch technisch viel getan – von gestei
gerter Motorleistung der Fischerboote, besserer
Möglichkeiten der Ortung von Fischschwärmen
bis hin zur Entwicklung vollfunktionsfähiger
Fabrikschiffe, die ihren Fang noch auf hoher See
einfrieren können.
Von modernisierter Technik hat zwar auch die
Kleinfischerei in geringem Maße profitiert, also
der Fischfang für den eigenen Verbrauch oder
den Weiterverkauf in kleinem Umfang. Vor al
lem aber hat durch sie der industrielle Fischfang
zugenommen, der mit großen Fischfangflotten
internationaler Großunternehmen betrieben
wird, die fernab des Unternehmenssitzes ope
rieren. Die industriellen Fangmethoden rich
ten nicht nur viel größere Zerstörung an als die
traditionellen Praktiken von Kleinfischerinnen
und Kleinfischern, sondern sie nehmen diesen
zunehmend auch ihre Lebensgrundlage. Denn
sie tragen nicht nur zu einem massiven Rück
gang der Fischbestände bei, sondern können
Fisch auch in großer Menge zu sehr niedrigen
Preisen anbieten, mit denen Kleinfischerinnen
und Kleinfischer nicht konkurrieren können.
Auch die Fischer von Maabaidhoo sagen, dass an
den Haken ihrer traditionellen Angelruten frü
her mehr Thunfisch hing. Und auch innerhalb
der Atolle, wo sie nachts mit Netzen auf Jagd
nach Köderfischen sind, die sie zum Anfüttern
des Thunfisches auf hoher See benötigen, sei es
immer schwieriger geworden, genug zu fangen.
Vor allem der industrielle Fischfang in seiner
derzeitigen Form hat einen massiven Einfluss auf
die biologische Vielfalt und das Gleichgewicht
der Natur. Wie die Erholung vieler Walbestände
seit etwa den 1970er Jahren, der Zeit also, in der
der kommerzielle Walfang international verbo
ten wurde, zeigt, wird wohl nur ein konsequentes
Fangverbot zum Schutz einzelner Arten helfen.

WAS BRINGT DIE ZUKUNFT?
5–20 Tonnen

2–5 Tonnen

ca. 0,5 Mio.

ca. 12 Mio.

Anzahl der Beschäftigten
Quelle: D. Zeller, D. Pauly (2019). Viewpoint: Back to the future for fisheries, where will we choose to go? In: Global Sustainability

Um den Schutz des maritimen Lebensraums mit
der weltweit gesteigerten Nachfrage an Fisch zu
verbinden, wird zunehmend auf Aquakulturen
gesetzt, in denen Fische, Muscheln oder Krebs
tiere systematisch gezüchtet und nicht mehr

MEERESSCHUTZGEBIETE
In Meeresschutzgebieten ist die wirtschaftliche Nutzung der Ozeane eingeschränkt oder
ganz verboten und der Fischfang, etwa durch
die Vorgabe von Fangquoten, eingeschränkt.
Wie effektiv Meeresschutzgebiete sind, hängt
davon ab, wie weitgehend die Einschränkungen sind und wie konsequent diese
umgesetzt werden. Laut dem UN-Umweltprogramm (UNEP) und der Weltnaturschutz
union (IUCN) sind derzeit durch mehr als
17.800 unterschiedliche Schutzgebiete etwa
28.662.947 km² Ozeanfläche unter Schutz
gestellt. Das sind allerdings nur 7,91 % der
gesamten Ozeanfläche. Damit haben die
Staaten der Welt es deutlich verpasst, ihr im
Jahr 2010 beschlossenes Ziel zu erreichen,
bis zum Jahr 2020 mindestens 10 % der
Meeresfläche zu Schutzgebieten zu erklären.
Im Herbst 2021 und Frühjahr 2022 wird im
chinesischen Kunming auf der UN-Biodiversitätskonferenz über neue Naturschutzziele verhandelt. Das Ziel: Bis zum Ende des
Jahrhunderts sollen 30 % der Meere und der
Landflächen unter Schutz gestellt werden.
Die weitreichendste Form von Meeresschutzgebieten sind sogenannte »no-take-zones«, in
denen überhaupt keine Entnahme von Fisch
zulässig ist. Die weltweit größte solche Zone
hat der pazifische Inselstaat Palau in seinen
Gewässern eingerichtet. Insgesamt 80 % seiner Meereszonen hat er in den zurückliegenden Jahren zu Meeresschutzgebieten erklärt.

GRUNDSCHLEPPNETZFISCHEREI
Für einen besseren Meeresschutz wäre die
Einschränkung der Grundschleppnetzfischerei ein entscheidender Hebel. Bei dieser weit
verbreiteten Fangmethode wird ein Netz über
den Meeresboden gezogen. Der Einsatz des
schweren Geräts zerstört den Meeresboden
und die darauf lebenden Wesen, entwurzelt
Pflanzen, vernichtet Laichplätze von Fischen
und führt zu besonders viel Beifang. Aus der
aufgewühlten Sedimentschicht am Meeresboden werden Kohlenstoffverbindungen freigesetzt und in Kohlendioxid umgewandelt,
so dass die Ozeane noch schneller versauern.

aus ihren natürlichen Lebensräumen gefangen
werden. Ihr Anteil an der Gesamtfischmen
ge steigt stetig und ist der Menge an Wildfang
mittlerweile ebenbürtig. Doch auch hier lauern
Probleme, die Mensch und Umwelt belasten. Da
sich die Zuchtbetriebe trotzdem in natürlichen
Gewässern befinden, gelangen Ausscheidungen
der Tiere, nicht gefressenes Futter und Chemi
kalien in die Ökosysteme. Denn bei der Zucht
werden beträchtliche Mengen an Antibiotika
und Chemikalien eingesetzt. Als Futtermittel
dient Soja, welches keine artgerechte Nahrung
ist und für dessen Anbau Regenwaldflächen ge
rodet werden.
Aus ökologischer Sicht wäre es daher sinnvoller,
den Konsum von Meereserzeugnissen zu redu
zieren, auf regionale Arten und nachhaltig-zer
tifizierte Produkte zu setzen.
Dass die Meere, Seen und Flüsse nicht uner
schöpflich sind, ist als Erkenntnis ebenso alt wie
der Fischfang selbst. Auch die Fischer von Maa
baidhoo wissen darum. Es müsse sich definitiv
etwas ändern. Bis es soweit ist, treffen sie sich
jeden Abend – sechsmal pro Woche – am Hafen
becken und bereiten sich auf das Meer vor.
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Plastikvermüllung des Ozeans
TEXTE VON: MIRA BAMRUNGBHUET/OLIVER HASENKAMP
VERBRAUCH VON PLASTIK NACH SEKTOREN

PROBLEM: PLASTIKMÜLL

EINFLUSS AUF DEN MENSCHEN

Jede Minute landet eine LKW-Ladung Müll
im Meer, insgesamt etwa 8–12 Millionen
Tonnen im Jahr. 90 % dieses Abfalls besteht
aus Kunststoff, der über die Jahre in immer
kleinere Plastikteile zersetzt wird. Bis sich
Plastik in kleinste Partikel aufgelöst hat,
vergehen 450 Jahre. Komplett abgebaut
werden kann es aber nicht. So schwimmt
schon heute in den Meeren sechsmal mehr
Plastik als Plankton.

Auch für uns Menschen ist der Plastikmüll
im Ozean gefährlich. Durch den Verzehr
von Fisch und Meeresfrüchten sowie durch
Trinkwasser nehmen wir Studien zufolge
wöchentlich bereits 5  g Mikroplastik in
unseren Körper auf – das entspricht dem
Gewicht einer Kreditkarte!

99 % des Mülls, der in die Ozeane gelangt,
setzt sich am Meeresboden fest und bildet
dort eine Plastiksedimentschicht. Auch
sammelt sich Plastik im Meereseis oder
wird zurück an die Küsten gespült – weshalb sogar Strände unbewohnter Inseln
mit Plastikmüll überzogen sind.

MIKROPLASTIK
Viele Kosmetik- und Körperpflegeprodukte sowie Kleidung enthalten heutzutage
Mikroplastik, winzige industriell hergestellte Kunststoff-Partikel. Anders als die durch
physikalische oder biologische Zersetzung entstandenen Kleinstteile, etwa die
zersetzten Überreste einer Plastikflasche
(»sekundäres Mikroplastik«), wird es als
primäres Mikroplastik bezeichnet. Einige
Länder haben deshalb etwa die Benutzung
von Sonnencremes mit Mikroplastik am
Strand untersagt, um zu vermeiden, dass
es so direkt in den Ozean gerät.

WAS KANN GETAN WERDEN?
Neben der Vermeidung und Reduzierung
von Abfällen und Mikroplastik gibt es zahlreiche Projekte, um die Menge an Müll, der
in die Ozeane gelangt, zu reduzieren. Vielerorts treffen sich Menschen, um Strände
zu reinigen. Projekte wie etwa The Ocean
CleanUp streben an, mittels moderner
Technik Müll aus den Ozeanen und Flüssen
zu filtern und die Ozeane so zu reinigen.
Eine Herausforderung dabei ist, dass
Plastikpartikel aus dem Wasser gesammelt,
Meereslebewesen von den Filteranlagen
jedoch nicht beeinträchtigt werden sollen.

35,9 %
Verpackung

16 %
Bauwesen

10,3 %
Konsumgüter
4,4 %
Elektronik

PLASTIK-INSELN

6,6 %
Verkehr
14,5 %
Textilien

12,3 %
andere Sektoren

SCHON 2050 MEHR PLASTIK ALS FISCH
Während der Plastikmüll in den Meeren zunimmt, nimmt die
Zahl der Fische und anderer Meeresbewohner ab. Die Vereinten Nationen befürchten, dass bereits im Jahr 2050 mehr
Kunststoff im Meer sein wird als Fisch.
Immer öfter wird der Plastikmüll zu einer tödlichen Falle für
Lebewesen: Jährlich sterben mehr als 100.000 Meeressäugetiere und Fische sowie etwa 1 Million Seevögel. Sie verheddern sich in Plastikmüll und alten Fischernetzen oder
verwechseln Plastikmüll mit Nahrung, sodass ihre Mägen
verstopfen. Größere Meeressäugetiere, wie Delfine oder
Wale, nehmen über die Nahrungskette Mikroplastik auf.

WOHER STAMMT DER PLASTIKMÜLL IM MEER?
80 % kommen vom Land und werden über Flüsse ins Meer gespült

Schönheitsund Kosmetikprodukte

Abführungen
aus der
Industrie

Städtische
Abfälle

Illegale
Entsorgung
von Abfällen

Schlecht
geführte
Deponien

20 % stammen aus marinen Quellen

Waschen von
synthetischer
Kleidung

Verlust von
Containern

Verluste von
Fanggeräten

Durch die großen Mengen an
Kunststoff haben haben sich in den
Weltmeeren fünf regelrechte »Müll
inseln« gebildet (auch: »Garbage
Patches«, »Gyres«). Eine im Pazifik
ist sogar so groß wie Europa, also
eigentlich ein ganzer Müllkontinent. Sie entstehen durch die
Strömung der Meere, die den Müll
an die Meeresoberfläche wirbelt.

In 65 Jahren wurden
weltweit 8,3 Milliarden
Tonnen Kunststoff produziert. Das entspricht
einem Gewicht von

1.000.000.000
ELEFANTEN

oder

25.000

EIFFELTÜRMEN
Poster von Corien
Cloete, aus der
von Helmut Langer
kuratierten Aktion
»OCEAN POSTERS
against plastic pollution«
(Ausstellung: https://
unworldoceansday.org/
posters-against-plasticpollution)

Eine Insel aus Abfall
Die Malediven kämpfen seit Jahren mit dem Müll. Nun sollen Lösungen für das Urlaubsparadies her. VON CHRISTIAN SCHLODDER
Die kleine Insel Baresdhoo im maledivischen
Laamu-Atoll hat es – wenn man so will – zu
extraterrestrischem Ruhm gebracht. Die vom
türkisfarbenen Wasser umspülten Strände Ba
resdhoos dienten vor einigen Jahren als Tropen
planet-Kulisse für den Film »Star Wars Rogue
One«. Wer sich heute die Mühe macht, mit ei
nem Boot auf das unbewohnte Eiland überzu
setzen, könnte ebenfalls glauben, aus dieser Welt
gefallen zu sein. Über den weißen Sand verteilt
sich Plastikmüll, so weit das Auge blickt: Ein
wegwasserflaschen, die das Meer angespült hat,
und allerhand anderer Unrat, der zwischen den
Palmen zurückgelassen wurde.
Die Malediven haben ein Müllproblem – eben
so wie viele andere Inselstaaten. Eine effiziente
Abfallwirtschaft bleibt eine der größten Auf
gaben des Landes. Der Großteil des Abfalls
landet auf einer eigenen Müllinsel: Thilafushi,
knapp 250 km nördlich von Baresdhoo, keine
7 km von der Hauptinsel Malé entfernt. Seit
fast 30 Jahren wird Müll in der ehemaligen La
gune verklappt. An den Rändern schimmert
das Wasser in grellem Türkis. Doch die heiße
Luft ist stickig. Rauchschwaden ziehen über
die mondähnliche Oberfläche. Überall schwe
len selbstentzündete Feuer. Es riecht nach
verbranntem Plastik. Auf den gerade einmal
zehn Hektar, was ziemlich genau 14 Fußball
feldern entspricht, türmen sich Müllberge von
20 m Höhe, über die Arbeiter in Flipflops und
ohne Atemschutzmasken klettern. Die höchste
natürliche Erhebung des Inselstaates beträgt
nicht einmal 2,5 m. Im Drei-Schicht-System

die gesamte Müllhalde irgendwann angezündet
wurde, und wo es selbst für schwere Kipplaster
kein Durchkommen mehr gab, ist vorbei.
Auch auf den kleinen Inseln der weitläufigen
Außenatolle beginnt ein Umdenken. Dort waren
es die Menschen lange gewohnt, ihre meist orga
nischen Abfälle im Meer zu entsorgen. An vielen
Inselrändern wurden provisorische Müllhalden
errichtet und regelmäßig angezündet. Das soll
sich ändern. Schulungen sollen die Menschen
schrittweise für das Thema sensibilisieren.

Berge an Abfall türmen sich auf der maledivischen »Müllinsel« Thilafushi in einer ehemaligen Lagune. Foto: Christian Schlodder

versuchen circa 230 Mitarbeiter – zumeist Ar
beitsmigranten aus Bangladesch – rund um die
Uhr der Müllmassen Herr zu werden. Und je
den Tag landen zusätzlich bis zu 700 Tonnen aus
der Hauptstadt und den Atollen per Boot an.

Landes bilden. Dass der Abfall bis heute unzu
reichend oder gar nicht getrennt wird, verschärft
das Problem. Da auch giftige Industrieabfälle auf
der Insel entsorgt werden, ist Thilafushi eine to
xische Zeitbombe mitten im Indischen Ozean.

Seit Anfang der 1970er Jahre hat die Wirtschaft
der Malediven dank des Tourismus einen Auf
schwung erlebt. Mit diesen Entwicklungen än
derte sich das Leben der Atollbewohnerinnen
und -bewohner, weil mit dem Wohlstand auch
neue Produkte ins Land kamen. Doch auch
heute noch verursachen die Reisenden bis zu
dreimal so viel Müll pro Kopf wie die Einheimi
schen. So nimmt das Abfallaufkommen seit Jah
ren deutlich zu, weil immer mehr Touristinnen
und Touristen in immer neue Urlaubsressorts
drängen, die die Haupteinnahmequellen des

LÖSUNGEN SOLLEN HER
Mittlerweile wird immerhin versucht, Plastik
flaschen und Kartonverpackungen zu trennen.
Mehrere Verbrennungsöfen sollen die Müllberge
schrittweise abtragen oder sie zumindest nicht
noch höher werden lassen. Da die Öfen jedoch
nicht mit einer ausreichenden Filtertechnik
ausgestattet sind, zeichnet sich das nächste Um
weltproblem bereits ab. Dennoch: Zumindest
die Zeit der kompletten Planlosigkeit in Thila
fushi, in der man wahllos irgendwo ablud, bis

Um das Abfallaufkommen auch in der weitver
streuten Peripherie des Inselstaates in den Griff
zu bekommen, werden nun auch kleine lokale
Müllzentren errichtet, um sowohl Thilafushi als
auch den Ozean zu entlasten. Ob das auch auf
Dauer helfen kann, bleibt allerdings schon des
halb fraglich, da die Regierung der Malediven
unverändert auf touristische Expansion setzt.
Auch die kleine Star-Wars-Insel Baresdhoo soll
nun touristisch erschlossen werden, was das
Müllaufkommen dort deutlich erhöhen wird. Da
die Müllinsel Thilafushi keine unbegrenzte Ka
pazität hat, wird gerade auf Vandhoo eine neue
Müllinsel erschlossen. Eine Müllverbrennungs
anlage erzeugt dort bereits seit knapp zwei Jah
ren Strom. Ein Anfang. Auch in Thilafushi soll
das auch einmal Realität werden. In der Fiktion
des großen Star-Wars-Universums gibt es übri
gens einen Planeten, der ähnlich wie Vandhoo
klingt: Vandor-3. Auf dem erstrecken sich weite
Ozeane – und riesige Müllhalden.
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Tiefseebergbau versus Nachhaltige Entwicklung
Pläne zum Abbau von Tiefseemineralien nehmen weltweit Fahrt auf. Erkundungen am Meeresboden zielen darauf ab, mit der Rohstoffgewinnung zu beginnen.
Bis heute hat jedoch kein kommerzieller Tiefseebergbau stattgefunden – und viele Menschen hoffen, dass dies auch so bleibt. VON JAN PINGEL, OZEANIEN-DIALOG
In Jules Vernes Roman 20.000 Meilen unter dem
Meer trifft der Meeresforscher Pierre Aronnax
auf Kapitän Nemo, der mit seinem Untersee
boot Nautilus die Ozeane als Lebensraum nutzt.
Die Mannschaft der Nautilus versorgt sich aus
schließlich von den Schätzen im Meer. So wird
der Energiebedarf des U-Bootes durch unter
meerische Kohlenflöze gedeckt, andere Schätze,
wie »Zink-, Eisen-, Silber- und Goldminen […],
deren Ausbeutung nicht so schwer wäre«, lässt er
am Meeresboden, da er sie nicht braucht.
Die Handlung von Jules Vernes’ bekanntem Ro
man war 150 Jahre lang Science-Fiction. Doch
der Drang, die Rohstoffe der Tiefsee auszubeu
ten, ist in den letzten Jahren immer stärker ge
worden und Tiefseebergbau droht zeitnah Rea
lität zu werden. Wobei der Roman-Protagonist
an einer zentralen Stelle irrt: Die metallischen
Rohstoffe aus der Tiefsee zu heben, ist erheblich
schwieriger als im Roman beschrieben. Und mit
deutlich mehr Risiken verbunden.

NEUE BEDROHUNG FÜR MEERE
UND MENSCHEN
Die Tiefsee wird oft als die letzte Grenze des
Planeten bezeichnet. Neben Überfischung, Kli
mawandel und weiteren Belastungen werden
die Ozeane nun jedoch auch durch eine wenig
bekannte Industrie auf eine harte Probe gestellt,
die an der Schwelle zu einer irreversiblen Schä
digung der Tiefsee steht. Angelockt von Mine
ralien treiben einige wenige Unternehmen und
Regierungen die Entwicklung von Regularien
durch die Internationale Meeresbodenbehörde
(ISA) voran, die den Bergbau am Tiefseeboden
erlauben und regulieren würden.
Dieser spekulative Ansturm steht im Wider
spruch zu wissenschaftlichen Erkenntnissen,
die auf einen vorsorgenden Ansatz drängen, und
zu Bedenken über die Auswirkungen des Tief
seebergbaus auf die bereits bedrohten Ökosyste
me der Ozeane. Bis heute hat die Internationale
Meeresbodenbehörde 30 Lizenzen für die Er
kundung von Rohstoffen erteilt, die Millionen
von Quadratkilometern abdecken. Mehr als die
Hälfte davon betrifft Gesteine auf dem Grund
des Pazifiks, die als polymetallische Knollen
bekannt sind. Diese bieten Brutstätten und Le
bensräume für eine Fülle von Lebewesen, die
auf einzigartige Weise an das Leben in der Tiefe

angepasst sind. Tiefseebergbau würde nicht nur
diese Arten und ihren Lebensraum zerstören,
sondern auch die Verbindungen zwischen tiefen
und flachen Gewässern unterbrechen.
Dies könnte auch dramatische Auswirkungen
auf Menschen in angrenzenden Küstenregionen
haben und nachhaltige Wirtschaftszweige wie
Kleinfischerei, exportorientierte Fischwirtschaft
und Tourismus beschädigen.

VERSUCHSFELD PAZIFIK
Dem Pazifik und den südpazifischen Inselstaa
ten kommt beim Run auf die Tiefseemineralien
eine Schlüsselrolle zu. Ihre exklusiven Wirt
schaftszonen verfügen über immense Rohstoff
vorkommen am Meeresgrund und auf interna
tional mühsam verhandelte Regeln muss man
hier, im souveränen Gebiet der Inselstaaten,
nicht warten. Ausländische Investoren und Un
ternehmen versprechen den Regierungen drin
gend benötigte Einnahmen für die Staatskassen.
Doch viele Bewohnerinnen und Bewohner der
Inselstaaten zeigen sich besorgt über die sozia
len, wirtschaftlichen und ökologischen Folgen
für ihr Leben in der vom Meer geprägten Insel
welt. Sie sind sich der Zerstörung bewusst, die
der Bergbau zu Land anrichtet, und wissen, dass
die betroffenen Gemeinschaften keinesfalls in
nachhaltiger Weise vom Abbau der Ressourcen
profitieren. Auch nach Jahrzehnten der exzessi
ven Rohstoffgewinnung sind viele Inselökono
mien weiterhin unterentwickelt und fragil. Selbst
wenn Tiefseebergbau ein wirtschaftlicher Erfolg
sein sollte, würden die daraus erzielten Einnah
men nicht ausreichen, um den Inselbewohnerin
nen und -bewohnern zu gesteigertem Wohlstand
zu verhelfen oder um zu befürchtende Verluste
bei der gegenwärtigen Nutzung des Ozeans (z. B.
Fischerei, Tourismus) auszugleichen.
Tatsächlich hat bis heute kein kommerzieller
Bergbau am Meeresboden der Tiefsee stattge
funden und gibt es auch keine Belege für ei
nen tatsächlichen wirtschaftlichen Nutzen von
Tiefseebergbau. Im Gegenteil: Die Folgen des
weltweit ersten lizenzierten Abbauprojekts –
Solwara 1 in Papua-Neuguinea – waren für das
Land verheerend. Als das Unternehmen Nauti
lus Minerals 2019 Konkurs anmeldete, war das
Land noch tiefer verschuldet als zuvor, da es sich

Ein sogenannter ›Schwarzer Raucher‹ in etwa 3.000 m Wassertiefe, aus dem mit Metallen angereichertes heißes Wasser austritt.
Der Meeresboden rund um diese Schlote weckt Begehrlichkeiten zum Abbau von Tiefseemineralien. Foto: MARUM – Zentrum für Marine
Umweltwissenschaf ten, Universität Bremen (CC-BY 4.0)

vom kanadischen Unternehmen hatte überzeu
gen lassen, in das schließlich gescheiterte Projekt
zu investieren.
Viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft
ler, zivilgesellschaftliche Organisationen, loka
le Gemeinden, Regierungen sowie prominente
Naturschützerinnen und Naturschützer hoffen,
dass es dabei bleibt und kein kommerzieller
Tiefseebergbau stattfindet: Sie fordern entweder
ein Moratorium, also ein Aussetzen aller Erkun
dungslizenzen, sowie den Stopp der ISA-Ver
handlungen über Abbauregularien, bis weitere
wissenschaftliche Erkenntnisse vorliegen oder
ein vollständiges Verbot des Tiefseebergbaus.
Auch viele Inselbewohnerinnen und -bewohner
im Pazifik geben der Erhaltung von Lebensräu
men, ihrer Lebensweise und Existenzgrundlage
und der Ernährungssicherheit Vorrang vor den
unbestätigten Vorteilen, die Tiefseebergbau mit
sich bringen könnte.

TIEFSEEBERGBAU: DAS GEGENTEIL VON
NACHHALTIGER ENTWICKLUNG
Der Abbau von Rohstoffen am Meeresgrund birgt
viele Gefahren und verletzt mehrere der Grund
sätze, die in den Zielen für nachhaltige Entwick
lung von der internationalen Staatengemeinschaft
formuliert wurden. So steht der Tiefseebergbau

der nachhaltigen Verwaltung von marinen und
Küstenökosystemen (SDG 14.2) entgegen. Denn
Rohstoffe können nicht nachhaltig, sondern nur
einmalig (und unwiederbringlich) abgebaut wer
den. Des Weiteren gefährden oder zerstören die
zu erwartenden ökologischen Belastungen eine
nachhaltige, maritime Wirtschaft und nachhalti
gen Tourismus. Das widerspricht auch Zielvorga
be 14.7, nach der nachhaltiges Fischereimanage
ment, Aquakulturen und Tourismus gefördert
werden sollen.
Betrachtet man die negativen Auswirkungen an
Land, die Umweltzerstörung durch Aufberei
tung von Rohstoffen und Umweltunfälle, kann
die konsequente Umsetzung der Ziele für nach
haltige Entwicklung nur eines bedeuten: Kein
Tiefseebergbau, keine Rohstoffgewinnung in
schon heute überlasteten Ozeanen! Die Lösung
unseres Rohstoff- und Konsumhungers muss an
Land gefunden werden und eine absolute Ver
brauchsreduktion beinhalten. Zudem braucht es
eine Wirtschafts- und Klimapolitik, die ökolo
gische und soziale Belange ins Zentrum rückt.
Solange kann man sich Kapitän Nemo nur in ei
ner Sache anschließen. Die Rohstoffe der Tiefsee
sollen bleiben, wo sie sind: im »Ozean, wo seine
Schätze sicherer aufgehoben sind, als sie es in
den Staatskassen wären«.
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Sandabbau und die Auswirkungen auf die Küsten
Laut dem UN-Umweltprogramm (UNEP) ist Sand eine der größten Herausforderungen für die Nachhaltigkeit im 21. Jahrhundert. Da Sand für Beton und zahlreiche
weitere Produkte benötigt wird, nimmt sein Abbau immer größere Ausmaße an. VON KIRAN PEREIRA, AUS DEM ENGLISCHEN VON GABI LASSEN

Sandabbau an der Küste Somalias. Foto: Tommy Trenchard/UNOCHA

Für viele Menschen sind Küsten ganz besondere Orte, die mit
vielen Erinnerungen verknüpft sind. Doch wir können uns noch
so sehr wünschen, dass unsere Küsten unverändert bleiben – sie
sind nicht statisch, sondern sehr dynamisch, weil hier ein ständi
ger Übergang stattfindet. An Flussmündungen und in Schwemm
ebenen in Küstennähe fanden Menschen schon immer fruchtbare
Böden für den Ackerbau und damit Voraussetzungen für die Ent
stehung von Zivilisationen. Küstenregionen boten den Menschen
nicht nur die Möglichkeit, Fische und Schalentiere zu fangen, sie
eröffneten ihnen auch den Zugang zur Hochseeschifffahrt und
damit zum Fernhandel. Dies spielte bei der Gestaltung der Welt,
wie wir sie heute kennen, eine außerordentlich wichtige Rolle. Ge
gen Ende des 19. Jahrhunderts begannen Menschen, Küsten auch
als Orte der Freizeit zu entdecken – ein Trend, der sich nach dem
2. Weltkrieg enorm verstärkte. Durch diese Entwicklung wurde
der Charakter vieler ehemaliger Fischerdörfer völlig verändert.
Heute zählen bestimmte Küstenregionen zu den größten urba
nen Zentren unseres Planeten. Tatsächlich sind 18 der 25 größten
Städte der Welt Küstenstädte. Fast 2,4 Milliarden Menschen (rund
40 % der Weltbevölkerung) leben weniger als 100 km von einer
Küste entfernt. In Anbetracht des Klimawandels ist es höchste
Zeit, dass wir die Auswirkungen des menschlichen Handelns auf
die Küsten verstehen und uns auf die Veränderungen vorbereiten,
die für Küstenorte daraus entstehen könnten.

DER ABBAU VON SAND – EINE DER GRÖßTEN
HERAUSFORDERUNGEN FÜR DIE NACHHALTIGKEIT
Sand wird für ganz verschiedene Zwecke abgebaut: Er dient der
Herstellung von Beton, der Landgewinnung oder Strandaufspü
lung. Wir verwenden Sand zur Produktion von Glas oder zur
Erzeugung von Metallgegenständen mit industriellen Methoden
wie etwa dem Sandguss. Aus Sand gewinnen wir verschiedene
Mineralien, die in Stahl, Farben, Plastik und Papier zum Einsatz
kommen. Die Bauindustrie als größter Konsument von Sand und
Kies ist zugleich für 25–40 % der globalen Kohlenstoffemissionen
verantwortlich. Je nach geographischen Gegebenheiten und dem
jeweiligen Bodenrecht wird Sand nicht nur in Kies- und Sandgru
ben an Land abgebaut, sondern auch aus Flüssen und Seen oder
von Stränden, Küstendünen und dem Meeresboden entnommen.
Der Sandabbau hat derartige Ausmaße angenommen, dass das
Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP) ihn als »eine
der größten Herausforderungen für die Nachhaltigkeit im 21. Jahr
hundert« bezeichnet. Weltweit werden gegenwärtig 50 Milliarden
Tonnen Sand und Kies pro Jahr gewonnen. Dies entspricht 18 Kilo
gramm pro Person und Tag. Keine andere Ressource wird in einem

solchen Ausmaß genutzt. Im 20. Jahrhundert stieg das Volumen
der für Gebäude und Verkehrsinfrastruktur eingesetzten Ressour
cen um das 23-fache. Doch die verfügbaren Mengen von Sand sind
begrenzt, denn Sand entsteht nicht nur durch Verwitterungsvor
gänge, sondern auch durch das Wirken lebendiger Organismen.

DIE ENTWICKLUNG DER KÜSTEN
Das Mündungsdelta des Mekong-Flusses in Vietnam ist das dritt
größte der Welt, über 17 Millionen Menschen leben dort. Forschun
gen haben gezeigt, dass der unkoordinierte Bau von Staudämmen
am Oberlauf des Mekong nicht nur zu großflächiger Erosion und
entsprechendem Landverlust führt, sondern auch, dass die gegen
wärtig dem Fluss entnommenen Sandmengen sehr viel größer sind
als die ihm wieder zufließenden Sedimente, sodass die Flussufer
instabil werden. Dies gefährdet Wohnhäuser, Infrastruktur und
Menschenleben. Die Abholzung uralter Mangrovenwälder für die
Garnelenzucht und den Sandabbau bringt das Mekong-Delta an
gesichts eines relativen Anstiegs des Meeresspiegels in eine prekäre
Lage. Sie hat zum Eindringen von Salzwasser in Süßwasserbäche
geführt und beeinträchtigt die Nahrungsmittelproduktion in
großen Teilen Vietnams und in anderen Ländern. Diese Verände
rungen könnten letzten Endes uns alle betreffen, da rund 90 % der
weltweiten Reisproduktion aus Südasien stammen.
Weltweit werden heute fast 850.000 Staudämme gebaut, die den
Zufluss von Sand an die Küsten blockieren. Viele dieser Dämme
sind veraltet und sollten entfernt werden, damit die Flüsse die
Küsten wieder auffüllen können. Zudem wird an vielen Orten il
legal Sand abgebaut, was eine ernsthafte Bedrohung der Küsten
linie und damit des Tourismus bedeutet. Ein Bericht zeigte, dass
zum Beispiel in Marokko die Hälfte des jährlich in der Bauindus
trie verwendeten Sandes illegal an der Küste abgebaut wird. Diese
gesetzwidrige Aktivität wird von einem Syndikat betrieben, des
sen Größe an zweiter Stelle hinter der Drogenmafia Marokkos
einzuordnen ist.

LANDGEWINNUNG UND STRANDAUFSPÜLUNG
Wichtige Antriebsfaktoren für den Abbau von Sand sind die
Landgewinnung und Strandaufspülungen. Singapur etwa ist
bekannt dafür, dass es unter Einsatz von Sand aus Nachbarlän
dern seine Küstenlinie ausweitet. Die weltweit führende Stadt
für Landgewinnung ist derzeit Shanghai und Macao hat seine
Landfläche seit 1999 um über ein Drittel vergrößert. Landgewin
nung bezeichnet einen Prozess, bei dem Sand und andere Mate
rialien ins Wasser verbracht werden, um künstliche Landflächen

aufzuschütten. Große Baggerschiffe saugen Sand vom Meeresbo
den ab und deponieren ihn am gewünschten Zielort. Während ein
Teil der Volkswirtschaft von diesem Prozess profitiert, kann er für
viele andere ein sehr umstrittener Vorgang sein. Häufig leiden die
Fischer darunter, weil das Abbaggern von Sand den Lebensraum
der Fische zerstört oder Sedimentfahnen verursacht, die ihre
Existenzgrundlagen gefährden.
Strandaufspülungen werden in den Niederlanden zum Küsten
schutz eingesetzt; im Vereinigten Königreich dienen sie dem
Schutz der Infrastruktur der Ölförderanlagen entlang der Küsten;
in Florida und anderswo werden für Touristinnen und Touristen
angelegte künstliche Strände damit verfestigt. Viele dieser Pro
jekte erfordern regelmäßige Auffüllungen, weil der Sand nach ein
oder zwei Jahren verschwindet. Laut Expertinnen und Experten
wird die Nachfrage nach Sand für Strandaufspülungen von heute
50 Millionen Kubikmetern bis 2050 wahrscheinlich auf 500 Mil
lionen Kubikmeter (rund 800 Millionen Tonnen) steigen. Doch
woher soll dieser ganze Sand kommen? Und zu welchen Kosten?

WAS KANN GETAN WERDEN?
Der Sand entlang der Küsten dient als außerordentlich wichti
ger Puffer gegen Sturmfluten und steigende Meeresspiegel. Wir
müssen die Sanddünen, Mangroven und Korallen an den Küsten
schützen. Veränderungen bei Bauweise und der Standortplanung
von Siedlungen könnten ebenfalls tiefgreifende Auswirkun
gen haben. Wir müssen es vermeiden, zu nahe an den Stränden
zu bauen, da dies die Strände selbst gefährden könnte. Denn im
Winter, wenn die See rauer wird, bewegen sich die Dünen häu
fig landeinwärts. Werden Gebäude und Infrastrukturen zu nahe
an der Küste errichtet, verhindert dies die Wanderbewegungen.
Ohne diese Ausweichmöglichkeit wird der Sand von den starken
Wellen mitgerissen.
Ferner ist es wichtig, die in unseren Städten verbauten Beton
mengen zu reduzieren. Eine Einheitslösung dafür gibt es nicht,
aber Baumethoden, die zum Beispiel Stampflehm oder Roherde
verwenden, Holz- und Strohballenbauweise und die Heranzie
hung vorhandener Abfallströme sind einige vielversprechende
Lösungsansätze. Die Verwirklichung einer Kreislaufwirtschaft
kann einen großen Beitrag zur Bewältigung der globalen Sand
krise leisten. Kreislaufwirtschaft bedeutet, dass Verschmutzung
und Abfall schon in der Planungsphase vermieden werden und
Materialien erheblich länger im Umlauf bleiben. Durch die Be
obachtung der Natur und ihrer Funktionsweise können wir die
besten Inspirationen und Lösungen gewinnen.
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Kleine Inselstaaten? Oder große Ozeanstaaten?
Das Internationale Seerecht weist Küsten- und Inselstaaten große Meereszonen zur wirtschaftlichen Nutzung zu.
Dennoch stehen sie vor zahlreichen Herausforderungen, die durch den Klimawandel verstärkt werden. VON OLIVER HASENKAMP

BESONDERE HERAUSFORDERUNGEN BEI DER
NACHHALTIGEN ENTWICKLUNG
Viele Inselstaaten zählen zur Gruppe der am wenigsten entwickel
ten Staaten (Least Developed Countries, LDC), die eine besondere
Aufmerksamkeit in der internationalen Entwicklungszusammen
arbeit erhalten sollen. Inselstaaten stehen vor großen wirtschaft
lichen Herausforderungen, weil sie oft wenig Rohstoffe besitzen
sowie durch ihre Lage und häufig große geografische Abgeschie
denheit im globalen Wirtschaftssystem benachteiligt werden. Vie
le Inseln gelten seit jeher als besonders anfällig für Naturkatastro
phen, was durch den Klimawandel verstärkt wird. So standen in
dem vom »Bündnis Entwicklung Hilft« herausgegebenen »Welt
RisikoIndex« im Jahr 2021 acht SIDS in der Liste der zehn Staaten,
die am stärksten von Naturkatastrophen bedroht sind.
Viele SIDS besitzen lediglich eine kleine Landfläche, die für
den Anbau von Nahrungsmitteln oft schlecht geeignet ist. Diese
schwierige Ausgangslage wird durch den Klimawandel weiter ver
schärft. In besonderem Maße gilt dies für Atolle wie etwa die Ma
lediven im Indischen Ozean oder Tuvalu, Kiribati und die Mar
shall-Inseln im Pazifik, also Inseln, die nur aus einem schmalen
ringförmigen Landstreifen bestehen, der außen vom offenen Meer
und innen von einer Lagune völlig vom Wasser eingeschlossen ist.
Erosion und Überschwemmungen in Folge von Sturmfluten ver
salzen die Böden und zerstören Süßwasservorräte.

DAS INTERNATIONALE SEERECHT
So gering die Landflächen vieler Inselstaaten sind, so groß sind
jedoch ihre Meeresgebiete. Laut dem internationalen Seerecht, das
in den 1980er Jahren gerade auch unter Mitwirkung von Insel
staaten in den Vereinten Nationen verhandelt worden ist, gehö
ren die Gewässer bis 12 Seemeilen (22,2 km) vor der Küste eines
Staates zu dessen Hoheitsgebiet. Darüber hinaus gilt ein Radius
von 200 Seemeilen (370,4 km) um das Staatsgebiet als Ausschließ
liche Wirtschaftszone. Das heißt, dass nur der angrenzende
Staat in dieser Zone Fischfang betreiben oder in sonstiger Weise

wirtschaftlich aktiv werden darf, beispielsweise um am Meeres
boden liegendes Öl abzubauen oder umstrittenen Tiefseebergbau
(siehe S. 7) zu betreiben.
Das Seerecht regelt außerdem, wie verfahren wird, wenn die Ho
heitsgewässer oder Ausschließlichen Meereszonen verschiedener
nah beieinander liegender Staaten sich überschneiden. Um Streit
fälle oder sonstige Fragen des Seerechts zu klären, gibt es den In
ternationalen Seegerichtshof, der seit 1996 in Hamburg sitzt.

KLEINE INSELSTAATEN – GROßE OZEANSTAATEN
Da die 200-Seemeilen-Zone um jede einzelne Insel gezogen werden
kann, besitzen vor allem Staaten, die aus vielen Inseln bestehen,
die wirtschaftliche Kontrolle über gigantische Meeresflächen. Ki
ribati etwa besteht aus 32 Atollen (und einer kleinen Vulkaninsel)
und erstreckt sich von Ost nach West über eine Meeresfläche von
über 4500 km – das entspricht etwa der Entfernung zwischen Ber
lin und dem östlichen Punkt Kanadas. Zwar hat Kiribati nur etwa
120.000 Einwohnerinnen und Einwohner und eine Landfläche von
etwa 811 km² – das ist etwas weniger als die Fläche Berlins –, die zu
Kiribati gehörenden Meereszonen erstrecken sich hingegen über
3,5 Mio. km² und damit etwa der zehnfachen Fläche Deutschlands.
Aufgrund ihrer großen Meereszonen bezeichnen sich kleine Insel
staaten selbst als »Large Ocean States«, also große Ozeanstaaten.
Tatsächlich sind sie in den letzten Jahren außenpolitisch selbstbe
wusster geworden und haben sich in den Vereinten Nationen stär
ker vernetzt. Dies hat auch dazu geführt, dass Inselstaaten und den
Ozeanen mehr Aufmerksamkeit der Staatengemeinschaft zuteil
wird. So fand im Jahr 2017 die 1. UN-Ozeankonferenz statt, die
gemeinsam von Schweden und dem pazifischen Inselstaat Fidschi
geleitet wurde. Die 2. UN-Ozeankonferenz musste aufgrund der
Corona-Pandemie mehrfach verschoben werden und soll nun im
Jahr 2022 in Lissabon durchgeführt werden.

ÜBERWACHUNG DER MEERESGEBIETE
Die Überwachung ihrer großen Meereszonen bleibt gerade für weit
über das Meer verstreute Staaten eine schwere Aufgabe. Aufgrund
mangelnder wirtschaftlicher Möglichkeiten und unzureichender
Kapazitäten im Fischfang nutzen sie ihre wirtschaftlichen Rechte
in den Meereszonen oft nicht selbst, sondern versteigern Lizenzen
an größere Staaten. Das bringt zwar dringend benötigtes Geld in
die Staatskassen, trägt oft aber zu einer wenig nachhaltigen Fische
rei durch große Fangflotten bei. Da manche kleine Staaten nicht
einmmal eine Küstenwache besitzen, können sie oft nicht kontrol
lieren, ob die ausländischen Fangflotten im Rahmen ihrer Lizen
zen tätig werden oder größere Mengen Fisch fangen als vereinbart
bzw. es zu illegaler Fischerei in ihren Gewässern kommt.
Hier bieten der Einsatz von Drohnen oder die Nutzung von Satelli
tenbildern neue Möglichkeiten. Das UN-Entwicklungsproramm

(UNDP) und das UN-Umweltprogramm (UNEP) unterstützen
gemeinsam mit Unternehmen und zivilgesellschaftlichen Or
ganisationen Inselstaaten z. B. im Rahmen der Initiative The
FishGuard dabei, ihre Meereszonen mithilfe moderner Technik
zu überwachen. Dadurch kann ein Beitrag zur nachhaltigen Ent
wicklung der Staaten sowie zum Meeresschutz geleistet werden.

FOLGEN DES KLIMAWANDELS FÜR DAS SEERECHT
Angesichts des Anstiegs des Meeresspiegels wird häufig sinnbildlich davon gesprochen, dass Inseln »versinken«. Unbewohnbar werden viele Inseln jedoch lange bevor sie tatsächlich im Meer verschwinden. Diese Frage beschäftigt auch das
Seerecht, da sich derrechtliche Status einer Insel ändert, wenn
sie unbewohnbar wird oder ganz untergeht: Könnte ein Staat,
dessen Bevölkerung wegen des Klimawandels auswandern
muss, seine früheren Meereszonen behalten und dadurch
politisch und wirtschaftlich weiter existieren? Oder verschwindet dieser Staat ganz von der Landkarte – und löst damit ein
Wettrennen anderer Staaten um die in seinem bisherigen
Meeresgebiet liegenden Ressourcen aus?

Grafik: Wesley Bedrosian

Vom Zustand der Ozeane hängt das Wohlergeben aller Menschen
ab, auch wenn sie weitab der Meere leben. Eine Gruppe von Staa
ten ist jedoch besonders angewiesen auf saubere Ozeane: die Küs
ten- und vor allem Inselstaaten. Von den insgesamt 193 Mitglied
staaten der Vereinten Nationen gehören alleine 38 zur Gruppe
der sogenannten Kleinen Inselentwicklungsstaaten (Small Island
Developing States, SIDS), die vor allem in der Karibik, im Pazifik
und im Indischen Ozean liegen. Hinzu kommen zahlreiche In
selgruppen wie etwa Französisch-Polynesien, die von den UN als
Gebiete anerkannt werden, die eigentlich Anspruch auf politische
Unabhängigkeit haben. Rechnet man Staaten wie Malta, Zypern
oder Singapur, die wegen ihres fortgeschrittenen Entwicklungs
stands nicht zu den SIDS gezählt werden, hinzu, ist mehr als jeder
fünfte Staat der Erde vollständig von Wasser umgeben.

OZEANE ALS QUERSCHNITTTHEMA
Innerhalb der Vereinten Nationen befassen sich mehr als
25 Organisationen mit Themen rund um die Meere – angefangen von militärischer Abrüstung auf See über die Förderung
von nachhaltigem Tourismus bis hin zu humanitärer Hilfe nach
Naturkatastrophen. Eine Auswahl:
• UN-Umweltprogramm (UNEP) (u. a. Schutz der Ozeane,
Einrichtung von Schutzgebieten)
• Internationale Seeschifffahrtsorganisation (IMO)
(u. a. Sicherheit und CO2-Reduktion in der Schifffahrt)
• Internationale Arbeitsorganisation (ILO) (u. a. Arbeits
bedingungen in Schifffahrt und Fischerei)
• Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation (FAO)
(u. a. Unterstützung von Kleinfischerinnen und -fischern)
• Weltorganisation für Meteorologie (WMO) (u. a. Beobachtung und Vorhersage von Wetterveränderungen)
• UN-Entwicklungsprogramm (UNDP) (u. a. Unterstützung
bei der Anpassung an den Klimawandel und nachhaltiger
Entwicklung in Insel- und Küstenstaaten)

Plastikmüll vermeiden –
und wenn er doch anfällt, recyceln

Lokale Produkte konsumieren, nach
Möglichkeit direkt bei Kleinfischerinnen
und -fischern kaufen

Auf Kosmetika etc. mit Mikroplastik
verzichten

Nachhaltig verreisen

Konsum reduzieren: z. B. Elektronik wie
Handys länger nutzen, um den globalen
»Rohstoffhunger« zu reduzieren

Andere Menschen informieren

Nur Fisch aus zertifizierten
Fangquellen kaufen

Die Arbeit von Seeleuten wertschätzen
und Angebote bei Landgängen unterstützen
(z. B. über die Seemannsmissionen)
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Sie sind am Bezug der EINE-WELT-PRESSE oder an bereits
erschienenen Ausgaben interessiert? Auf Anfrage senden
wir Exemplare gerne zu – auch größere Stückzahlen für
die Bildungsarbeit. www.dgvn.de/eine-welt-presse/

