
 

Wir stehen vor der Wahl, entweder nichts zu tun oder das 
Unmögliche zu versuchen. Die Ozeane sind die 
Müllhalden unserer Konsumgesellschaft.Ein Fünftel der 
Korallen ist tot, fünf riesige Plastikteppiche schwimmen 
auf den Weltmeeren. Es braucht nur 1 Stück Plastik, um 
eine Schildkröte zu töten! Hinzu kommen die 
Verschmutzungen durch Ölkatastrophen und Giftmüll.  

Giftmüll wird einfach im Meer verklappt. Auch wird 
immer noch radioaktives Wasser in Fukushima im Ozean 
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entsorgt! Nicht nur die Wasserverschmutzung stellt eine 
ernstzunehmende Gefahr dar – insbesondere die 
fortschreitende Überfischung gibt Anlass zur 
Sorge. Haben Sie gewusst, dass die europäische 
Fischereiflotte westafrikanische Gewässer plündert, was 
so zum totalen Zusammenbruch der westafrikanischen 
Fischerei führt? Die Gier macht auch nicht vor den 
Weltmeeren halt, denn das Meer wird zur Rohstoffquelle.  

Haben Sie gewusst, dass Deutschland bis 2021  in dem 
Lizenzgebiet zwischen Hawaii und Mexiko das exklusive 
Recht zur Erkundung von Manganvorkommen hat? Ein 
Abbau ist immer mit Risiken und Umweltbelastungen 
verbunden! Die Weltmeere sind der Ursprung alles 
Lebens auf der Erde. Rund 70% unserer Erde sind von 
Meeren und Ozeanen bedeckt: groß, voller Leben und 
geheimnisvoll. Sie sind Nahrungsquelle, Transportweg, 
Sauerstoffproduzent und vieles mehr. Aber das Meer ist 
in Gefahr: Überfischung, Plastikmüll, Übersäuerung, 
Artensterben. Das Massensterben der Wale und Delfine 
geht weiter und auch tote Seelöwen oder Pinguine 
werden  angeschwemmt. Unser Leben ist eng mit dem 
Meer verbunden. Wenn es krank ist, können wir nicht 
gesund bleiben. Wir stehen vor Konsequenzen für die 
Menschheit, die noch zu unseren Lebzeiten spürbar 
werden. 
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Wenn der Ozean stirbt, dann sterben 
auch wir!

 
Australien – Doro Schreier 
„Wir stehen vor der Wahl, entweder nichts zu tun oder das 
Unmögliche zu versuchen“, so der ehemalige Rugbyprofi 
Kevin Iro. Die Cookinseln im Südpazifik wollen den größten 
Meerespark der Welt gründen und sind dabei selbst eine der 
kleinsten Nationen der Welt. 

Siehe auch Katastrophenalarm im Paradies! Entfernte 
pazifische Inseln bereiten sich auf das Schlimmste vor! – 
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Cyclone Harold and coronavirus: Pacific Islands face battle 
on two fronts 

 
Unsere Weltmeere haben einiges auszuhalten. 
Überfischung, Berge von Müll und immer größere Schiffe 
verschmutzen unsere Meere und lassen den 
Fischbestand stark schrumpfen.  

Siehe auch: Somalia bekommt Millionen Euro 
Entwicklungshilfe und verliert alle Fischereirechte an 
China! – Somalian Government Gives Up Its Fishing 
Rights To China! 

Die Ozeane werden als bedeutend für Ernährungssicherheit, 
Gesundheit und das Überleben alles Lebens, für das Klima 
und als ein kritischer Teil der Biosphäre gesehen. 
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Das Meer ist kaputt
Allein dieser Beitrag: The Ocean is Broken – a Fukushima 
reality zeigt uns, dass nichts mehr so ist, wie es war. 
Nachdem 2011 die Erde in Japan bebte und der Welt ein 
unlösbares  Problem hinterließ. In Fukushima wird auch 
2020 immer noch radioaktives Wasser im Ozean 
entsorgt.  

„Es war die Stille, die diese Reise anders machte im 
Vergleich zu allen anderen zuvor. Nicht die Abwesenheit von 
Tönen, um genau zu sein. Der Wind peitschte noch die Segel 
und pfiff in der Takelage. Die Wellen schwappten noch 
gegen den Fiberglas-Rumpf. Es gab viele andere Geräusche: 
dumpfe Schläge und Stöße und Kratzer, als das Boot gegen 
Trümmer stieß. Was fehlte, waren die Schreie der Seevögel, 
die auf allen früheren ähnlichen Fahrten das Boot umgeben 
hatten. 
Die Vögel waren nicht da, weil die Fische fehlten.“ (…) 
Nachdem wir Japan verlassen hatten, fühlte es sich an, als 
ob das Meer selbst tot wäre”, sagte Macfadyen. 

“Wir sahen kaum Lebewesen. Wir sahen einen Wal, der 
irgendwie hilflos an der Oberfläche herumrollte mit etwas, 
das aussah wie ein großes Tumorgeschwür auf seinem Kopf. 
Es war ziemlich widerlich…. 
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Fische, Austern, Delfine, Wale, Haie, 
Schildkröten, Seekühe, Quallen, 
Seesterne –  Weltweit kommt es zurzeit 
immer wieder zu einem Massensterben 
von Fischen. Uns stimmt diese 
Anhäufung von Massensterben unter 
Meerestieren mehr als nachdenklich.

Es wird leider zur traurigen, alltäglichen Nachricht, dass 
Wale tot angeschwemmt werden, weil sie Plastik 
gefressen haben, oder es kommt zu Kollisionen zwischen 
Schiffen und Walen. Sie sind die Giganten der Meere, doch 
diese Giganten werden eines Tages ganz aus den Ozeanen 
verschwunden sein. Überall auf der Welt werden tote Wale 
angeschwemmt, so auch in Spanien. Nachdem 2019  
mehrere tote Wale in Spanien angeschwemmt worden 
waren, ist es auf den Kanarischen Inseln während des 
Alarmzustands zu gleich neun Wal-Strandungen gekommen. 
Auch Badegäste entdeckten nach dem Lockdown einen 
gestrandeten Pottwal, neuneinhalb Meter lang, etwa neun 
Tonnen schwer und schwanger. Zu den Hauptursachen für 
Vorfälle dieser Art gehören Kollisionen mit Schiffen, das 

https://netzfrauen.org/?s=Plastik+M%C3%BCll&submit=Suche
https://netzfrauen.org/?s=Plastik+M%C3%BCll&submit=Suche
https://netzfrauen.org/2019/02/26/spain-2/
https://netzfrauen.org/2019/02/26/spain-2/


Verwickeln in Fischernetzen und das Verschlucken von 
Plastik.  

Siehe: Schon wieder schwangere Pottwal-Mutter 
gestrandet, diesmal auf Gran Canaria! – Pregnant whale 
washed up in Spain 
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Das Massensterben der Tiere in den Meeren hat mehrere 
Gründe. Die Meere werden immer stärker verschmutzt und 
überfischt, sie versauern und erwärmen sich, zudem sinkt 
der Sauerstoffgehalt. 
Siehe Dramatisches Massensterben von Tieren weltweit 
geht weiter! – Dramatic mass extinction of animals 
worldwide! 
Bereits 2011 sagte Alex Rogers, Director of the 
International Programme on State of the Ocean (IPSO): 
„Die Ozeane sind ein gemeinsames Erbe der Menschheit. 
Die Bedrohung des Aussterbens ist real. Als wir uns das 
Zusammenwirken der Effekte von allem, was die 
Menschheit dem Ozean antut, anschauten, wurde uns 
klar, dass die Auswirkungen weitaus größer sind, als wir 
bei der Betrachtung der Einzelheiten angenommen 
hatten“, so Alex Rogers. „Wir stehen vor Konsequenzen für 
die Menschheit, die noch zu unseren Lebzeiten spürbar 
werden; Noch viel schlimmer wird es für unsere Kinder 
und die Generationen danach.“ An der damaligen Studie 
waren 27 Experten aus 6 Ländern beteiligt. 

Ein gesunder Weltozean ist 
überlebenswichtig.
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 Der Ozean ist wichtig, denn er: 



▪ Erzeugt den größten Teil des Sauerstoffs, den wir 
atmen 

▪ Hilft uns zu ernähren 
▪ Reguliert unser Klima 
▪ Reinigt das Wasser, das wir trinken 
▪ Bietet ein Arzneibuch von Arzneimitteln 
▪ Bietet grenzenlose Inspiration! 
▪ Dazu auch: Das Meer wird zur Rohstoffquelle 

Es liegt an jedem von uns 
sicherzustellen, dass unser Ozean für 
zukünftige Generationen gesund ist. 
Jeder kann helfen:
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▪ Perspektivenwechsel – ermutigen Sie die Menschen, 
darüber nachzudenken, was der Ozean für sie 
bedeutet und was er uns allen zu bieten hat, und 
hoffen, dass er für heutige und zukünftige 
Generationen erhalten bleibt. 

▪ Lernen – entdecken Sie die Vielfalt und Schönheit 
der Meeresbewohner und -lebensräume, wie sich 
unser tägliches Handeln auf sie auswirkt und wie 
wir alle miteinander verbunden sind. 

▪ Verändere unsere Wege – wir sind alle mit dem 
Ozean verbunden und durch ihn hindurch! Indem 
Sie sich um Ihren Garten kümmern und in Ihrer 
Gemeinde helfen, fungieren Sie als Verwalter 
unseres Ozeans. Kleine Änderungen an Ihren 
Alltagsgewohnheiten werden einen Unterschied 
bewirken, und die Einbeziehung Ihrer Familie, 
Freunde und Gemeinde wird unserem blauen 
Planeten noch mehr zugute kommen. 

Das Ocean Project  zum Beispiel unterstützt die weltweite 
Förderung und Koordinierung des World Oceans Day. Seit 
2002  wurde in Partnerschaft mit Hunderten von 
Organisationen und Netzwerken aus allen Sektoren 
zusammengearbeitet, um die Welt um den 8. Juni zu 
versammeln und das Engagement und die Maßnahmen für 
unser gemeinsames Meer im Laufe des Jahres weiter zu 
steigern.  

http://www.theoceanproject.org/


Fakten über die fünf Weltmeere – Wie 
Geographen den weiten Weltozean 
teilen
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Die Ozeane der Erde sind alle miteinander verbunden 
und bilden einen einzigen „Weltozean“, der etwa 71 
Prozent der Erdoberfläche bedeckt. Das Salzwasser, das 
ungehindert von einem Teil des Ozeans zum anderen 
fließt, macht 97 Prozent der Wasserversorgung des 
Planeten aus. 
Geographen teilten den Weltozean jahrelang in vier Teile: 
den Atlantik, den Pazifik, den Indischen Ozean und den 
Arktischen Ozean. Zusätzlich zu diesen Ozeanen 
beschrieben sie auch viele andere kleinere 
Salzwasserkörper, einschließlich Meere, Buchten und 
Flussmündungen. Erst im Jahr 2000 wurde ein fünfter 
Ozean offiziell benannt: der Südpolarmeer, zu dem auch die 
Gewässer um die Antarktis gehören. 

1.    Pazifik
Der Pazifik ist mit 155.557.000 Quadratkilometern der 
mit Abstand größte Ozean der Welt. Laut dem CIA World 
Factbook bedeckt er 28% der Erde und ist gleich groß 
wie fast die gesamte Landfläche auf der Erde. Der Pazifik 
liegt zwischen dem Südpolarmeer, Asien und Australien 
in der westlichen Hemisphäre. Es hat eine 
durchschnittliche Tiefe von 4.028 Metern, aber der 
tiefste Punkt ist der Challenger Deep im Marianengraben 
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in der Nähe von Japan. Dieses Gebiet ist mit -10.924 
Metern auch der tiefste Punkt der Welt. Der Pazifische 
Ozean ist nicht nur wegen seiner Größe, sondern auch, 
weil er ein bedeutender historischer Weg der 
Erforschung und Wanderung war, für die Geographie 
wichtig. 

2.Atlantik
Der Atlantik ist der zweitgrößte Ozean der Welt mit einer 
Fläche von 76.762.000 km². Es liegt zwischen Afrika, 
Europa und dem Südpolarmeer in der westlichen 
Hemisphäre. Darunter fallen auch andere Gewässer wie 
die Ostsee, das Schwarze Meer, die Karibik, der Golf von 
Mexiko , das Mittelmeer und die Nordsee. Die 
durchschnittliche Tiefe des Atlantischen Ozeans beträgt 
3.926 Meter und der tiefste Punkt ist der Puerto Rico-
Graben mit -8.605 Metern. Der Atlantik ist (wie alle 
Ozeane) für das Wetter der Welt wichtig, da sich vor der 
Küste von Kap Verde, Afrika, häufig starke atlantische 
Hurrikane entwickeln, die von August bis November in 
Richtung Karibisches Meer ziehen. 

3. Indischer Ozean
Der Indische Ozean ist der drittgrößte Ozean der Welt 
und hat eine Fläche von 68.566.000 km². Es liegt 
zwischen Afrika, dem Südpolarmeer, Asien und 
Australien. Der Indische Ozean hat eine 
durchschnittliche Tiefe von 3.963 Metern und der Java-
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Graben ist mit 7.258 Metern der tiefste Punkt. Zu den 
Gewässern des Indischen Ozeans zählen auch Gewässer 
wie die Andamanen, Araber, Flores, Java und das Rote 
Meer sowie die Bucht von Bengalen, die Große 
Australische Bucht, der Golf von Aden, der Golf von 
Oman, der Kanal von Mosambik und der Persische 
Golf. Der Indische Ozean ist dafür bekannt, dass er 
die Monsunwettermuster verursacht , die einen Großteil 
Südostasiens dominieren, und dass er Gewässer hat, die 
historische Engpässe  (enge internationale 
Wasserstraßen) waren. 

4. Südlicher Ozean
Der Südliche Ozean ist der neueste und viertgrößte 
Ozean der Welt. Im Frühjahr 2000 beschloss die 
International Hydrographic Organization, einen fünften 
Ozean abzugrenzen. Dabei wurden Grenzen aus dem 
Pazifik, dem Atlantik und dem Indischen Ozean 
gezogen. Das Südpolarmeer erstreckt sich von der Küste 
der Antarktis bis zu 60 Grad südlicher Breite. Es hat eine 
Gesamtfläche von 7.848.300 Quadratmeilen (20.327.000 
Quadratkilometer) und eine durchschnittliche Tiefe von 
13.100 bis 16.400 Fuß (4.000 bis 5.000 Meter). Der 
tiefste Punkt im Südpolarmeer ist unbenannt, befindet 
sich jedoch am südlichen Ende des South Sandwich 
Trench und hat eine Tiefe von -7.235 Metern. Die größte 

https://www.thoughtco.com/what-is-a-monsoon-3444088
https://www.thoughtco.com/major-chokepoints-of-the-world-4090112


Meeresströmung der Welt, der Antarctic Circumpolar 
Current, bewegt sich nach Osten und ist 21.000 km lang. 

5.Arktischer Ozean
Der Arktische Ozean ist mit einer Fläche von 14.056.000 
Quadratkilometern der kleinste der Welt. Es erstreckt 
sich zwischen Europa, Asien und Nordamerika und die 
meisten seiner Gewässer liegen nördlich des 
Polarkreises. Seine durchschnittliche Tiefe beträgt 3.953 
Fuß (1.205 Meter) und sein tiefster Punkt ist das Fram-
Becken mit -15.305 Fuß (-4.665 Meter). Während des 
größten Teils des Jahres ist ein großer Teil des Arktischen 
Ozeans von einem treibenden Polareis bedeckt, das 
durchschnittlich drei Meter dick ist. Während sich 
das Klima auf der Erde ändert , erwärmen sich jedoch die 
Polarregionen und ein Großteil der Eisdecke schmilzt in 
den Sommermonaten. Die Nordwestpassage und die 
Nordseeroute waren wichtige Handels- und 
Erkundungsgebiete. 

Landnutzung und menschliche 
Bevölkerung
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Etwa 40% der Weltbevölkerung leben nicht weit von der 
Küste entfernt, etwa 100 Kilometer vom Ufer entfernt. 
Dies bedeutet, dass rund 3 Milliarden Menschen auf 
Ökosysteme, Lebensräume und Ressourcen in Küsten- 
und Meeresgebieten für Lebensmittel, Baustoffe, 
Baustellen sowie Landwirtschafts- und Erholungsgebiete 
angewiesen sind und die Küstengebiete als Mülldeponie 
für Abwässer, Müll und giftige Abfälle nutzen. Der Druck 
auf die lebenden und nicht lebenden Ressourcen der 
Küstenzone wird auf Grund der 
zunehmenden Verstädterung, Industrialisierung und des 
Verkehrs voraussichtlich weiter zunehmen. In diesem 
Abschnitt werden physikalische Strukturen und 
Landnutzungsänderungen in der Küstenzone 
betrachtet  und erwartete zukünftige Entwicklungen (z. 
B. Offshore-Flughäfen, Windenergieparks, 
Landgewinnung usw.) auf Grund einer Zunahme der 
Humandemographie und einer verstärkten Nutzung 
der Küstengebiete. Die enorme Bevölkerungszunahme 
stellt eine schwere Belastung für die Küstenzone dar, die 
eine sorgfältige Bewirtschaftung erfordert. Die 
offensichtliche weltweite Nachfrage nach geeigneten 
Leitlinien zur Bewältigung dieses zunehmenden Drucks 
stellt die Wissenschaftsgemeinschaft vor eine große 
Herausforderung, nämlich wissenschaftliche 
Informationen über mögliche Lösungen und die 
vorhergesagten Auswirkungen der verschiedenen 

http://www.coastalwiki.org/wiki/Threats_to_the_coastal_zone


Maßnahmen bereitzustellen. Es sind systematische 
Untersuchungen der Ökosysteme erforderlich, die mit 
großen städtischen Ballungsräumen an der Küste 
verbunden sind. Das Wachstum in den sogenannten 
Megastädten erhöht die Tendenz der Menschen, sich auf 
die Verschmutzung der Küstengebiete zu 
konzentrieren.  Dies erweitert eindeutig das Spektrum 
der Auswirkungen auf die Meeresumwelt über die 
herkömmlichen Abwässer und Abfälle hinaus und erhöht 
das Katastrophenrisiko, den Lärmpegel und das 
thermische Risiko. 
Ein Teil der Zunahme der menschlichen Bevölkerungszahl 
ist vorübergehend und auf saisonale Migration 
zurückzuführen. Einige davon können von Bedeutung sein, 
beispielsweise in der Mittelmeerküstenzone, in der etwa 
130 Millionen Menschen den größten Teil des Sommers auf 
230 Millionen anschwellen, was zu zunehmenden Transport- 
und Umweltproblemen führt . Siehe auch die 
Artikel Auswirkungen des 
Tourismussektors und Auswirkungen des Tourismus in 
Küstengebieten: Notwendigkeit einer nachhaltigen 
Tourismusstrategie . 

Küstenindustrien und Bau
Die industrielle Entwicklung hat die Küstenökosysteme 
einschließlich empfindlicher Lebensräume verändert, 
gestört und zerstört. Viele wichtige Industriezentren 
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befinden sich an Flussmündungen und in der Nähe von 
städtischen Gebieten und Häfen. Die wichtigsten 
Industrietätigkeiten, die die Küstengebiete betreffen, 
umfassen Eisenerzschmelze und -verarbeitung, chemische 
und petrochemische Industrie (Lagerung und Raffination 
von Öl und Gas), Papierfabriken, Fahrzeugfabriken, 
Schiffbau, Kraftwerke (Kohle, Ölgas, Kernenergie) und 
Lebensmittelverarbeitung ( einschließlich Fisch). Zahlreiche 
im Meeresboden verlegte Pipelines, Daten- und 
Energiekabel bereiten anderen Nutzern Probleme 
(Grundschleppnetzfischerei, Gewinnung von 
Meeresaggregaten). Bautechnische Tätigkeiten verursachen 
häufig eine dauerhafte Zerstörung von Lebensräumen oder 
eine Verringerung und Zersplitterung von Lebensräumen auf 
Grund der Landnutzung, des Küstenschutzes, der 
Gewinnung von Bodenmaterial. 
Siehe auch: Neuseeland: Vereinbarung Abbau von 
Eisensand in Taranaki missachtet Interessen der Māori – 
Taranaki iron sand seabed mining consent reduced Māori 
interest to lip service, court told 
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Australien – Doro Schreier 
Die Rückgewinnung 
von Salzwiesen und Mangroven findet seit 



Jahrhunderten fast überall auf der Welt in 
Flussmündungen, Gezeitenbuchten und Buchten 
statt. Die Hauptauswirkungen auf die Meeresökosysteme 
sind: Störung und Beseitigung 
von benthischen Organismen, Beschädigung der 
Laichgebiete für Fische, Veränderung des Meeresbodens, 
Destabilisierung flacher Ufer und 
erhöhte Erosion. Schwere Stranderosion ist ein Problem, 
das viele Länder teilen. Die Bedrohung durch die 
Industrie- und Tourismusinfrastruktur ist nach wie vor 
akut, auch wenn lokale und regionale Managementpläne 
zu einer Verlangsamung der Baurate beitragen. In 
mehreren Ländern (z. B. Japan, Singapur, Hongkong und 
Dubai) werden künstliche Inseln im Meer für die 
Stadterweiterung, Ferienorte und Flughäfen gebaut. In 
den letzten Jahrzehnten wurden umfangreiche 
Änderungen an der Küste vorgenommen, und die 
Bedrohung durch steigende Meeresspiegel und sinkende 
Landmassen machte die Entwicklung neuer Strategien 
für das Küstenmanagement erforderlich. Beispielsweise 
wurden Wasserspeichersysteme und verwaltete 
Rückzugssysteme entlang der Küsten als Soft-
Engineering-Projekte vorgeschlagen und in Kraft gesetzt, 
um langfristige Probleme auf umweltfreundliche und 
nachhaltige Weise zu lösen. 
Siehe auch: Neues philippinisches Gesetz! Schüler 
müssen 10 Bäume pflanzen, bevor sie ihren Abschluss 
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machen dürfen – Great! New law requires students to 
plant 10 trees before being allowed to graduate 

Ausbaggern und Abladen auf See
Das Ausbaggern verursacht hauptsächlich physische 
Störungen und kann zur Umverteilung von 
Verunreinigungen durch Freisetzung aus dem Sediment 
führen. Der Offshore-Sandabbau zur Strandnahrung und 
zur Landgewinnung sowie zur Gewinnung von 
Zuschlagstoffen für die Bauindustrie führt zu 
vorübergehenden Störungen der benthischen 
Gemeinden und in einigen Fällen zu einem dauerhaften 
Verlust von Lebensräumen. Verunreinigungen können 
resuspendiert und aus Sedimenten entfernt werden und 
neue Einträge im Nahrungsnetz verursachen. Jegliche 
Zunahme von Schwebstoffen behindert das Wachstum 
von Filterfütterungsorganismen (Muscheln) und 
verändert die Bestattungskapazität von Benthos. Es ist 
bekannt, dass Änderungen der Substratqualität 
gleichbedeutend mit Änderungen der 
Struktur benthischer Gemeinschaften sind. 
Der größte Teil des im Meer abgelagerten Materials 
stammt aus dem Ausbaggern von 
Navigationskanälen. Die Ablagerung von Klärschlamm 
erhöht den Niederschlag von organischem Material und 
den damit verbundenen Verunreinigungen auf dem 
Meeresboden. Es kann zur Eutrophierung in 
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Küstengewässern beitragen , siehe Eutrophierung in 
Küstenumgebungen . 
Meeresmüll wird von Land- und Meeresquellen 
abgeleitet. Es kommt in großen Mengen am Meeresboden 
vor, schwimmt in der Wassersäule und am Ufer. Es wird von 
Flüssen ans Meer gebracht, stammt aber auch aus 
Aktivitäten auf See wie Schifffahrt, Fischerei 
und Marikultur oder Erholung und Tourismus. Etwa 80% des 
Materials besteht aus Kunststoff, der kaum abbaubar ist und 
zum Ersticken führt. Das Verwickeln und Ertrinken 
von Biota (Vögeln, Säugetieren) kann zu körperlichen 
Verletzungen von Tieren (Schildkröten) oder sogar zu einer 
Behinderung des Verdauungssystems führen, wenn 
Plastikgegenstände verschluckt werden. Kunststoffe setzen 
im Nahrungsnetz giftige Substanzen frei. Container oder 
alle Arten (Flaschen, Kisten) beherbergen fremde Arten und 
helfen beim Transport von invasiven Arten (siehe 
Artikel) Invasionen nicht heimischer Arten für eine 
Einführung in dieses Thema. 

Zu- und Abfluss
Der Fluss von Süßwasser und mitgerissenen Materialien 
in die Küstenzone wurde durch menschliche Aktivitäten 
stark verändert. In einigen ariden Regionen, in denen 
Süßwasser zur Bewässerung umgeleitet wird, hat sich 
die Einleitung in die Küstenzone auf einen kleinen Teil 
der natürlichen Strömung verringert. In anderen 
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Regionen geht es um die Bewirtschaftung des Wassers, 
da das saisonale Abflussmuster stark verändert 
wurde. Entweder Wasserverlust oder eine Änderung der 
jahreszeitlichen Abflussrate können erhebliche 
Auswirkungen auf die Küstenökosysteme 
haben. Menschliche Aktivitäten haben auch die Muster 
der Sedimententladung verändert. In einigen Regionen 
ist eine erhöhte Bodenerosion im Zusammenhang mit 
der menschlichen Landnutzung (insbesondere in der 
Landwirtschaft) aufgetreten und hat zu einer erhöhten 
Sedimentabgabe geführt. In den meisten Fällen hat sich 
jedoch ein übergeordneter Effekt auf das Einfangen von 
Sedimenten in Wasserreservoirs ausgewirkt. So kommt 
es in einigen Regionen zu einem künstlich erhöhten 
Sedimentaustrag, während in vielen anderen Regionen 
ein starker Rückgang zu verzeichnen ist. Jede 
Veränderung kann sich nachteilig auf die Ökosysteme 
auswirken, die an eine bestimmte Sedimentbelastung 
gewöhnt sind. Beispielsweise kann es in Systemen, die 
hohe Sedimentfrachten aufnehmen, zu einer starken 
Erosion ohne Sedimentersatz kommen. Bei mehreren 
großen Deltas wie dem Nil und dem Colorado River hat 
sich der Sedimenteintrag in die Küstenzone im Vergleich 
zur natürlichen Situation um mehr als 90% 
verringert. Ökosysteme wie Korallenriffe sind im 
Allgemeinen an einen geringen Sedimentaustrag 
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gewöhnt, und große Mengen an Sedimenten können 
Riffe begraben oder anderweitig beschädigen. 
Lesen Sie dazu: Die Zukunft von Great Barrier Reef sieht 
düster aus – It’s happening again: Mass coral bleaching 
Menschliche Aktivitäten haben im Allgemeinen zu 
erhöhten Einleitungen von Schadstoffen geführt, die 
die Wasserqualität beeinträchtigen . Einige Länder haben 
es besser als andere geschafft, diese Einleitungen 
wirksam zu regulieren und zu kontrollieren. 

Grundwasserableitung in die Küstenzone
Obwohl nicht so offensichtlich wie die Einleitung von 
Flüssen, mündet das kontinentale Grundwasser auch 
direkt ins Meer. Das Grundwasser fließt wie das 
Oberflächenwasser mit Gefälle abwärts. Das 
Grundwasser fließt daher überall dort direkt in den 
Ozean, wo ein Küstengrundwasserleiter mit dem Meer 
verbunden ist. Darüber hinaus können sich artesische 
Grundwasserleiter unterhalb des Festlandsockels über 
beträchtliche Entfernungen vom Ufer erstrecken. In 
einigen Fällen können diese tieferen Grundwasserleiter 
Risse oder andere Brüche in den darüber liegenden 
Begrenzungsschichten aufweisen, so dass das 
Grundwasser ins Meer fließen kann. Wenn das 
Grundwasser verschmutzt ist, trägt es zur 
Meeresverschmutzung bei. Weitere Informationen finden 
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Sie im Artikel Grundwasserableitung von 
Unterseebooten und sein Einfluss auf die Küstenumwelt . 
Umgekehrt kann das Eindringen von Meerwasser in den 
Küstengrundwasserleiter die Versalzung fruchtbaren 
Bodens in tief gelegenen Teilen der Binnenküstenzone 
verursachen. Diese Gebiete können daher für die 
Landwirtschaft ungeeignet werden, insbesondere in 
Regionen mit trockenem Klima mit schwerwiegenden 
sozialen und wirtschaftlichen Folgen. Küstengebiete 
können sich auch aufgrund des Aufquellens von 
Brackwasser und der Versalzung von Trinkwasserbrunnen 
als weniger bewohnbar erweisen. Diese Probleme 
werden durch den Klimawandel verschärft, einerseits als 
Folge häufigerer und längerer Trockenperioden und 
andererseits als Folge des Anstiegs des Meeresspiegels, 
der das Eindringen von Salzwasser in den 
Küstengrundwasserleiter verstärkt. 

Erholung und Tourismus
Küstengebiete bieten Erholungsmöglichkeiten für 
Einheimische und für Touristen, die derzeit die ganze 
Welt bereisen. Der Tourismus belastet 
die Küstenökosysteme durch einen übermäßigen 
Zustrom von Besuchern. Personenbewegungen sind auf 
Transportsysteme angewiesen, die von Gehwegen bis zu 
Landebahnen für Flughäfen reichen. Diese Bewegungen 
tragen zur Abwanderung von Schädlingen, zum Bauen 
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und Bauen mit der damit 
verbundenen Verschmutzung und Eutrophierung sowie 
zur Beseitigung von Müll und anderen Abfällen in 
Tourismusgebieten bei. Das Paradoxe ist, dass der 
Tourismus in den meisten Fällen die lokale Bevölkerung, 
die Tierwelt und ihre Lebensräume stört und bedroht, 
was sie in erster Linie in die Region gezogen hat. 

Strände, Schwimmen, Freizeitbootfahren
Strände sind wichtige Gebiete für den Tourismus. Die 
steigende Bevölkerung und der steigende 
Lebensstandard führen jedoch dazu, dass viele Gebiete 
sowohl aus touristischer als auch aus ökologischer Sicht 
an ihre Grenzen stoßen. Im Strandtourismus gibt es klare 
Rückkopplungsmechanismen: Schöne Strände ziehen 
Menschen an, und zu viele Touristen am Strand 
verringern die Attraktivität. Der Tourismus, der für viele 
Küstengemeinden eine wichtige Einnahmequelle 
darstellt, kann erhebliche Auswirkungen auf die 
Küstenumwelt haben, es sei denn, Umfang und Art der 
Aktivitäten werden 
kontrolliert. Biodiversität Verringerung, Erschöpfung der 
Ressourcen und Probleme für die menschliche 
Gesundheit können durch die akkumulierten 
Auswirkungen auf die Umwelt entstehen. Das Festlegen 
von Maxima für Touristenzahlen ist eine angemessene 
Verwaltungsmaßnahme. Sobald diese Maxima erreicht 



sind, steigt jedoch der Druck, die Beschränkungen zu 
lockern. Es fehlen noch klare Definitionen von Maxima 
und wissenschaftlich anerkannte Berechnungsmethoden. 
Freizeitschifffahrt nimmt mit zunehmendem 
Lebensstandard zu, und in einigen Ländern können 
Häfen und Jachthäfen, die hauptsächlich für die 
Freizeitnutzung von kleinen Booten gebaut wurden, 
die Küstenzone stärker stören als die gewerbliche und 
industrielle Nutzung. Die Umweltauswirkungen von 
Jachthäfen und kleinen Häfen hängen von der Lage des 
Standorts, der Planung, den Baumethoden und der 
Haushaltsführung ab. Eine sorgfältige Standortplanung 
kann dabei helfen, viele der Auswirkungen zu vermeiden 
oder zu minimieren. 

Ökotourismus
Seevögel und Meeressäuger, insbesondere Wale , 
bieten in vielen Teilen der Welt hervorragende 
Möglichkeiten für den Ökotourismus . Seevogelkolonien 
und Robbenkolonien sind spektakuläre und immer 
beliebter werdende Orte. An vielen Orten auf der Welt 
werden Walbeobachtungsausflüge organisiert oder 
Tourismusorganisationen beraten, wo und wie Wale von 
Landzungen und Küstenvorsprüngen aus beobachtet 
werden können . Dieses rasch wachsende Interesse 
an Ökotourismus gab Anlass zur Sorge . Anschließend 
Verhaltenskodizes und Best-Practice-Richtlinien für 



den Ökotourismus wurden veröffentlicht und die meisten 
großen Tourismusorganisationen haben offiziell erklärt, 
sich an solche Richtlinien zu halten. Dieses Thema wird 
in Auswirkungen des Tourismus in Küstengebieten 
weiterentwickelt: Notwendigkeit einer nachhaltigen 
Tourismusstrategie . 

Küstengefahren
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Archiv 
Die Küsten vieler Länder sind einem hohen Risiko 
ausgesetzt, durch bestimmte Arten von 
Naturkatastrophen beschädigt zu werden. Ein 
Hauptanliegen ist der Tod und der Verlust von Eigentum 
durch Winde und Überschwemmungen durch 
Wirbelstürme oder Wirbelstürme. An vielen dicht 
besiedelten Küsten nehmen die Risiken von 
Naturkatastrophen durch Bevölkerungswachstum und 
nicht verwaltete Entwicklungsprojekte, einschließlich 
der städtischen Wohnentwicklung, 
zu.  Naturkatastrophen an der Küste erstrecken sich über 
alle Wirtschaftssektoren. Wind- oder Wasserschäden 
durch einen Wirbelsturm (Hurrikan), 
Überschwemmungen durch den Tsunami, Trümmer von 
einem Erdbeben oder Küstenerosion durch Stürme 
können sich auf Tourismus, Fischerei, Hafenbetrieb, 
öffentliche Arbeiten, Transportwesen, Wohnen und 
Industrie auswirken. Ausführlichere Informationen finden 
Sie im Artikel Shoreline Management . 
Tropische Wirbelstürme (Hurrikane) bilden sich über den 
warmen Ozeanen (mindestens 26 ° C) hauptsächlich über 
den westlichen Teilen, in denen keine kalten Strömungen 
existieren. Neben Wind und Regen sind vor allem die damit 
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verbundenen Sturmfluten und Sturmwellen von 
Bedeutung. Diese haben vor allem in niedrig gelegenen, 
dicht besiedelten Küstengebieten wie Bangladesch oder 
China zu erheblichen Todesfällen geführt. Tsunamis sind ein 
ganz anderes Phänomen und werden mit 
Unterwasserbewegungen der Erde in Verbindung 
gebracht. Ihre Geschwindigkeit und Höhe können jedoch bei 
geringer Vorwarnung und in einiger Entfernung von ihrem 
Ursprung zu einer umfassenden Zerstörung der Küste führen 
 Weitere Details finden Sie unter Extreme 
Stürme und natürliche Ursachen der Küstenerosion . 

Bedrohung der biologischen Vielfalt

http://www.coastalwiki.org/wiki/Extreme_storms
http://www.coastalwiki.org/wiki/Extreme_storms
http://www.coastalwiki.org/wiki/Natural_causes_of_coastal_erosion


<img aria-describedby="caption-attachment-64334" class="wp-
image-64334 size-full" src="https://netzfrauen.org/wp-content/
uploads/2019/06/Ocean554.jpg" alt="" width="2309" 
height="1732" srcset="https://netzfrauen.org/wp-content/
uploads/2019/06/Ocean554.jpg 2309w, https://netzfrauen.org/
wp-content/uploads/2019/06/Ocean554-380x285.jpg 380w, 
https://netzfrauen.org/wp-content/uploads/2019/06/
Ocean554-768x576.jpg 768w, https://netzfrauen.org/wp-content/
uploads/2019/06/Ocean554-760x570.jpg 760w" sizes="(max-
width: 2309px) 100vw, 2309px" /> 
Florida – Doro Schreier 



Die Zusammensetzung und Struktur der Fauna, Flora und 
Lebensräume der Küstenmeere hat sich in den letzten 
Jahrzehnten aufgrund von Änderungen des globalen 
Klimas, invasiver Arten und einer Zunahme menschlicher 
Aktivitäten in ungewöhnlichem Maße verändert. Die 
ungewöhnlich schnelle Änderungsrate und nicht die Art 
der Änderung selbst ist der Grund für die 
Verschlechterung vieler Umgebungen. In den letzten 50 
Jahren waren die Rate und das Ausmaß dieser 
Verschlechterung beispiellos, ebenso wie die 
Konsequenzen für die biologische Vielfalt. Der 
Begriff Biodiversität wird im Übereinkommen über die 
biologische Vielfalt verwendet (1992) beziehen sich auf 
alle Aspekte der Variabilität, die innerhalb der 
Lebenswelt offensichtlich sind, einschließlich der Vielfalt 
innerhalb und zwischen Individuen, Populationen, Arten, 
Gemeinschaften und Ökosystemen. Der Begriff wird 
üblicherweise lose verwendet, um sich auf alle Arten und 
Lebensräume in einem bestimmten Gebiet oder sogar 
auf der Erde insgesamt zu beziehen. Tatsächlich handelt 
es sich um Umweltattribute, häufig Arten oder 
Artengruppen, die beprobt werden können und deren 
Modifikation eine Veränderung der biologischen Vielfalt 
widerspiegeln soll. 
Was in erster Linie zählt, ist die Fähigkeit der 
Ökosysteme, ihre Rolle innerhalb der Biosphäre zu 
erfüllen. Der Begriff der funktionalen Vielfalt ist insofern 
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nützlich, als er Aufschluss über die Widerstandsfähigkeit 
von Ökosystemen und deren Auswirkungen gibt. Es gibt 
viele Ursachen für den Verlust der 
marinen Artenvielfaltvor allem in den Küstengewässern 
der Industrieländer. Der drastischste Verlust ist die 
Zerstörung von Lebensräumen durch die Errichtung von 
Ingenieur- und Entwässerungsanlagen, die die physische 
Integrität der Küsten- und Meeressysteme stören, da der 
Lebensraum selbst so verändert wird, dass das 
Ökosystem seine Identität verliert und eine völlig andere 
Funktion erfüllt als zuvor . Ein schlechtes 
Fischereimanagement, einschließlich der 
unkontrollierten Ausbeutung von Korallen und 
Weichtieren und des Beifangs einer großen Anzahl von 
Nichtzielarten in der Fischerei, ist ein weiterer wichtiger 
Aspekt der schädlichen Ausbeutung lebender 
Meeresschätze. Dies wird im Artikel Auswirkungen der 
Fischerei auf die biologische Vielfalt der Meere in 
Europa näher erläutert. Die zugrunde liegende Ursache 
ist das Fehlen eines integrierten Ansatzes für das 
Küstenzonenmanagement, was zu einer 
Funktionsstörung führt. Infolgedessen ist die 
Produktivität der Fischerei und derart wichtiger 
Ökosysteme 
wie Mangroven und Korallenriffe beeinträchtigt, was sich 
nachteilig auf die lokalen menschlichen Gemeinschaften 
auswirkt. Im Allgemeinen sind Flussmündungen 
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und Salzwiesen , Mangrovenwälder und Seegrasböden 
(wie Posidinien ) in der Nähe von Städten und 
Gemeinden weltweit stark degradiert und viele Arten 
sind bedroht. Die zunehmend beobachtet weltweit 
Bleichen der Korallen könnten für Korallenriffe zu 
massiven ökologischen Veränderungen führen und 
andere Meeresökosysteme. Siehe für weitere 
Details Marine Biodiversitäts und Broschüre Marine 
Biodiversitätsökosystemfunktionen . 

Fazit
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Australien – Doro Schreier 
Lebende Organismen spielen eine wesentliche Rolle in 
biogeochemischen Kreisläufen durch Küstensysteme. Sie 
sind selbst anfällig für rasche Veränderungen, 
die aufgrund anthropogener Aktivitäten in 
der Küstenzone stattfinden. Änderungen der Struktur der 
Populationen von Organismen wirken sich jedoch 
wiederum auf die Geochemie des Lebensraums aus und 
können zu Funktionsstörungen dieser Zyklen führen. Die 
Folgen solcher Veränderungen in den 
Küstenökosystemen können auf globaler Ebene zu 
einem Ungleichgewicht der Energie- und 
Mineralienflüsse an der Schnittstelle zwischen Land und 
Meer führen  . Die Dynamik solcher Systeme ist sehr 
hoch und komplex, was bedeutet, dass es beim Schutz 
nicht nur darum geht, die Küstenlinie an ihre physischen 
Grenzen zu bringen, Erosion zu bekämpfen und Anstieg 
des Meeresspiegels . Da die Küstensysteme am Leben 
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sind, sind sie in der Lage, Änderungen jeglicher Art zu 
bewältigen. Entscheidend ist jedoch eher die 
Änderungsrate als die Art der Änderung. Was das 
Anthropozän einzigartig macht, ist die Schnelligkeit der 
Veränderungen, die der Mensch den natürlichen 
Systemen zufügt. Bedrohungen jeglicher Art durch 
menschliche Aktivitäten auf Ökosysteme sind 
mittlerweile gut dokumentiert, aber Maßnahmen bleiben 
schwierig und unsicher, da das Ausmaß und die 
Geschwindigkeit der beobachteten Veränderungen nicht 
bekannt sind. Insbesondere ist es schwierig, die 
Variabilität natürlicher Systeme in politische 
Überlegungen einzubeziehen, die auf der Gewissheit von 
Aussagen für die Entscheidungsfindung beruhen. Durch 
ein besseres wissenschaftliches Verständnis der Leistung 
von Küstenökosystemen in Bezug auf Energie- und 
Materieflüsse in Bezug auf die Auswirkungen auf den 
Menschen sollte ein integriertes 
Küstenmanagement besser in der Lage sein, die 
Auswirkungen der ergriffenen Maßnahmen 
vorherzusagen und geeignete Antworten auf sich schnell 
entwickelnde gesellschaftliche Anforderungen zu finden. 
Siehe: Weltkulturerbe von steigendem Meeresspiegel 
bedroht – World Heritage Sites threatened by rising sea 
levels 
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Die zehn größten Bedrohungen für die 
Weltmeere

 
Hong Kong – Doro Schreier 

1. Verschmutzung

Bei der Beseitigung der Deponierung giftiger und 
radioaktiver Stoffe wurden große Fortschritte erzielt, 
aber es gibt immer noch Meere mit erheblicher 
Verschmutzung. Schwerwiegende Ölunfälle verursachen 



in regelmäßigen Abständen schwerwiegende 
Zwischenfälle. Wir sind immer noch auf den Ozean 
angewiesen, um den Abfluss aus Landwirtschaft und 
Kanalisation zu verdünnen. Vor allem ist der Ozean die 
größte „Senke“ der Welt und absorbiert etwa die Hälfte 
des durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe 
erzeugten CO². Wie wir mit dem Ozean umgehen, kann 
diese natürliche Absorptionsrate erhöhen. Ein Verbot des 
Schleppens unterhalb von 610 Metern entlang des 
Festlandsockels von Nordschottland nach Irland könnte 
eine Million Tonnen einsparen. 

2. Plastikmüll
Plastikmüll dreht sich um Gyres in den Weltmeeren: zwei 
im Pazifik, zwei im Atlantik, einer im Indischen 
Ozean. Eine der unbeantworteten Fragen ist, wie winzige 
Plastikpartikel, die Chemikalien aus dem Meer sammeln, 
die Nahrungskette im Meer beeinflussen. Wie ernst ist 
dieses Problem? Was klarer ist, ist seine Größe. An einem 
wunderschönen Strand in Cornwall sammelte eine lokale 
Gruppe namens Rame Peninsula Beach Care 576.664 
Plastikstücke ein. 

Ein 20-Jähriger hat ein Gerät erfunden, mit dem die 
Ozeane mithilfe langer Schwimmsperren „sich selbst 
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reinigen“ können . Das erste Design wurde erstmals 2016 
vor der Küste Japans auf den Markt gebracht. 

3. Illegale, nichtgemeldete und nicht 
regulierte Fischerei
Die Piratenfischerei ist ein wesentlicher Bestandteil der 
Überfischung und verursacht den Küstenstaaten 
geschätzte Verluste von 10 bis 23 Mrd. US$ pro Jahr. In 
einigen Fischereigebieten macht die illegale Fischerei 
bis zu 40 Prozent des Fischfangs aus. 

Die Environmental Justice Foundation untersuchte die 
IUU-Fischerei, und die EU-Kommission zeigte Südkorea, 
Ghana und Curaçao im Jahr 2013 eine „gelbe Karte“. 

4. Korallenriff-Plünderung
Korallenriffe bedecken weniger als 0,25 Prozent der 
Weltmeere, beherbergen jedoch ein Viertel aller 
Meereslebewesen mit bis zu zwei Millionen 
Arten. Schätzungen zufolge ist mehr als die Hälfte der 
Fische von den meisten Korallenriffen 
verschwunden. Laut Nature Magazine würde es 
durchschnittlich 35 Jahre dauern, bis sich die Riffe erholt 
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haben, selbst wenn die Fischerei sofort eingeschränkt 
würde. 

Die australische Regierung war  erleichtert, als das Great 
Barrier Reef nicht von Experten des UNESCO-
Weltkulturerbes auf die Liste der gefährdeten Gebiete 
gesetzt wurde, aber mehrere Umweltschutzorganisationen 
bekräftigten weiterhin ihre Besorgnis über die Zukunft der 
Riffe. 

Siehe auch: Das Great Barrier Reef überlebte fünf tödliche 
Klimaveränderungen, könnte sich aber dieses Mal nicht 
mehr erholen – Great Barrier Reef survived five climate 
change ‚death events‘ but may not bounce back this time 

5. Versauerung
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Florida – Doro Schreier 

Der PH-Wert des Meeres ist seit 60 Millionen Jahren 
stabil geblieben; Jetzt ändert er sich durch die 
Ansammlung von Kohlendioxid in der Atmosphäre. Wind- 
und Wellenbewegungen interagieren mit CO² und bilden 
Kohlensäure, wodurch die Ozeane saurer 
werden. Umstrittener ist, wie sich dies auf das Überleben 
von Tieren mit Karbonatschalen auswirkt, z. B. Muscheln, 
Hummer und Plankton. Das Rätsel ist, dass viele Tiere 
mit Muscheln vor Millionen von Jahren entstanden sind, 
als der Ozean mehr gelöstes Kohlendioxid als heute 



trug. Dies ist ein vergleichsweise neues 
Forschungsgebiet. 

6.      Überfischung

Rund 28,8 Prozent der weltweiten Wildfischbestände 
werden von der Welternährungsorganisation (FAO) als 
überfischt eingestuft. Rund 61,3 Prozent gelten als 
„vollständig gefischt“. Das bedeutet, dass 90 Prozent der 
weltweiten Wildfische entweder vollständig oder 
überfischt sind. Einige Wissenschaftler glauben, dass die 
Position schlechter ist, als die FAO es 
zulässt. Beispielsweise sind kleine hölzerne 
Fischereifahrzeuge, die Tintenfische vor Marokko fangen, 
und Sportkreuzer, die Freizeitfischer vor den Bahamas 
befördern, in den offiziellen Zahlen nicht enthalten. Prof. 
Daniel Pauly von der University of British Columbia wird 
in Kürze ein großes Projekt abschließen, um die 
tatsächliche jährliche Ernte aus der weltweiten Fischerei 
abzuschätzen. 

Siehe auch: China fragt nicht, China nimmt einfach und 
das auch illegal – Argentinien versenkte chinesisches 
Fischereischiff! 
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7. Schmelze der Polarkappen

Die Durchschnittstemperaturen in der Arktis steigen 
doppelt so schnell wie anderswo auf der Welt. Die 
schrumpfende arktische Eiskappe ist ein Problem für 
Eisbären, führt aber auch neue Arten in die Region ein, 
wie Makrelen und Kabeljau, und könnte theoretisch die 
Menge der verfügbaren menschlichen Nahrung 
erhöhen. Es besteht die Notwendigkeit, die Fischerei in 
Gewässern zu organisieren, die früher den größten Teil 
des Jahres unter dem Eis lagen. 

Siehe: Erschreckend! Das „ewige Eis“ schwindet überall 
rascher als vermutet und legt sogar Atommüll aus dem 
Kalten Krieg auf Grönland frei 

8. Letzte wilde Orte in Gefahr
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Pflegestation für verletzte Pinguine in Neuseeland – Doro 
Schreier 

Die letzten wilden Orte der Ozeane sind durch ihre 
Abgelegenheit nicht mehr geschützt. Die Fischereiflotten 
der Welt können sich mittlerweile fast überall aufhalten, 
auch in den Gewässern der Antarktis. Zum Glück werden 
einige abgelegene Orte als Meeresschutzgebiete 
geschützt. Präsident Obama hat ein riesiges 
Schutzgebiet um die pazifischen Inseln erklärt, und 
George Osborne, der britische Schatzkanzler, kündigte 
die Absicht an, das weltweit größte zusammenhängende 



Schutzgebiet um Pitcairn im Pazifik zu 
errichten. Meeresschutzgebiete sind auch erforderlich, 
um Gewässer zu schützen, die näher an den Wohnorten 
der meisten Menschen liegen. 

Siehe: Sieg für die Natur! Richter blockieren Trumps 
Pläne, den Planeten Erde zugrunde zu richten – Alaska 
judge blocks Trump on Arctic and Atlantic drilling and 
COURT AFFIRMS YELLOWSTONE MORE VALUABLE THAN 
GOLD! 

9.Lebensmittelkontrolle
Fisch – wild und gezüchtet – versorgt mehr als 4,5 
Milliarden Menschen mit mindestens 15 Prozent ihrer 
Proteinaufnahme. Fisch trägt sowohl zum Einkommen, 
als auch zur Ernährungssicherheit von 10 Prozent der 
Weltbevölkerung bei. Laut Prof. Manuel Barange vom 
Plymouth Marine Laboratory spielen Bedenken 
hinsichtlich eines ordnungsgemäßen Managements der 
Wildfischpopulationen bei der Diskussion darüber, wie 
bis 2050 eine Bevölkerung von neun Milliarden 
Menschen ernährt werden soll, keine Rolle. 

Siehe: Igitt – Der beliebteste Fisch der Welt – mit 
reichlich Pestiziden, Fäkalien und gefährlichem 
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Quecksilber – DO NOT EAT THIS FISH, IT IS VERY 
DANGEROUS FOR YOUR HEALTH! 

10. Bergbau
Der Tiefseeabbau eröffnet eine neue Ära der 
Industrialisierung. Die Internationale 
Meeresbodenbehörde mit Sitz in Kingston, Jamaika, hat 
Genehmigungen für die Exploration unter hoher See – 
beispielsweise an die Russische Föderation – zur Suche 
nach kobaltreichen Ferromangankrusten in den 
Magellanbergen im Pazifik erteilt. Wie bei den 
Meeresschutzgebieten, die auch auf hoher See benötigt 
werden, sind die Kosten für die Regulierung und Planung 
dieser Aktivitäten neu und müssen von den Schatz- und 
Naturschutzorganisationen der Welt getragen werden. 

Siehe: Die Gier macht auch nicht vor den Weltmeeren 
halt – das Meer wird zur Rohstoffquelle – doch 
niemanden interessiert es! 
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Florida – Doro Schreier 

Jeden Tag kommt es irgendwo auf dieser Erde zu einem 
Massensterben von Meeresbewohnern. Ihnen wird viel 
zugemutet, denn sowohl die Flüsse als auch die Weltmeere 
haben Einiges auszuhalten. Überfischung, Berge von Müll 
und immer größere Schiffe verschmutzen unsere Meere! 

Die Ozeane werden als bedeutend für 
Ernährungssicherheit, Gesundheit und das Überleben 
alles Lebens, für das Klima und als ein kritischer Teil 
der Biosphäre gesehen. 



Wir, die Netzfrauen, schrieben bereits viele Beiträge zu 
diesem Thema, nicht nur über Plastikmüll oder 
Überfischung, sondern auch über die Ausbeutung von Öl, 
Gas und anderen Rohstoffen, die Konsequenzen für die 
Meeresbewohner haben. Doch nicht nur sie, auch wir 
Menschen sind über die Nahrungskette davon betroffen. 
Wenn der Ozean stirbt, dann sterben auch wir! 
Quelle coastalwiki.org ( englisch) 
Netzfrauen Lisa Natterer und Doro Schreier 
Netzfrauen auch auf >>> Instagram >>>>mit vielen Bildern 
und Informationen! 

Link: https://netzfrauen.org/2020/06/05/ocean-4/ 
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