
MEERESOFFENSIVE 2020
Weichen stellen für Mensch und Meer

2020 ist ein wichtiges Jahr für die Meere: In zahlreichen in-
ternationalen, europäischen und nationalen Prozessen ste-
hen in diesem Jahr Entscheidungen und Weichenstellungen 
an. Diese Anlässe sind Chancen für die Bundesregierung, 
sich progressiver für eine effektive Meerespolitik einzuset-
zen und bereits beschlossene Ziele umzusetzen. Mit Blick 
auf diese wichtigen Entscheidungen haben zahlreiche zivil-
gesellschaftliche Organisationen Kernforderungen für eine 
„Meeresoffensive 2020“ erarbeitet.

Im vergangenen Jahr sind weltweit Milli-
onen Menschen auf die Straße gegan-
gen, um für Umwelt- und Klimaschutz 
einzustehen. Gemeinsam mit Umwelt-, 

Verbraucher- und Entwicklungsverbän-
den fordern sie die Umsetzung von bereits 
auf vielen Ebenen klar formulierten Zie-
len für mehr globale Gerechtigkeit. Dem 
konsequenten Schutz mariner Ökosysteme 
und ihrer Funktionen kommt dabei eine 
Schlüsselrolle zu. Denn gesunde Meere 
sind essentielle Grundlage unser aller Le-
bensqualität und untrennbar mit Klima, 
Biodiversität, Wirtschaft und Gesellschaft 
verbunden. 

Unser Planet ist blau – die Meere bede-
cken rund 70 Prozent der Erdoberfläche 
und ihre Ökosysteme beherbergen eine 
faszinierende und vielfältige Artenviel-
falt. Sie produzieren die Hälfte des Sauer-
stoffs, den wir atmen. Und sie haben seit 
1970 bis zu 30 Prozent des vom Menschen 
emittierten Kohlenstoffdioxids und 90 Pro-
zent der aus der Klimakrise resultierenden 
Wärme absorbiert. Für Hunderte Millio-
nen Menschen weltweit haben die Meere 
eine entscheidende soziale und ökonomi-
sche Bedeutung. Insbesondere für ärmere 
Küstengemeinden, deren Existenz- und 
Ernährungssicherheit auf den natürlichen 
marinen Ressourcen fußt, sind intak-
te Meeresökosysteme lebensnotwendig. 
Letztlich sind alle Menschen direkt oder 
indirekt von der Gesundheit der Meere 
abhängig.

Demgegenüber führen menschliche 
Aktivitäten durch Ausbeutung und Ver-
schmutzung zu Klima- und Biodiversi-
tätskrisen mit enormen Auswirkungen 
auf die Meeresökosysteme. Dies wurde 

jüngst durch die Berichte des Weltklima-
rats (IPCC) und Weltbiodiversitätsrats (IP-
BES) in eindrücklicher Weise bescheinigt. 
Unsere Meere werden wärmer, saurer, sau-
erstoff- und artenärmer. Infolgedessen neh-
men Ökosystemleistungen, Bestände und 
Produktivität in den Meeren fortlaufend 
und in dramatischer Art und Weise ab.

Obwohl zahlreiche konkrete Maßnah-
menpakete auch für einen starken Mee-
resschutz vorliegen, findet sich deren 
Umsetzung und Berücksichtigung bis-
lang kaum in politischen Realitäten wie-
der. Dem muss jetzt durch gezielten poli-
tischen Einsatz entgegengewirkt werden. 
Die deutsche Bundesregierung muss 2020 
endlich die für unsere Meere wichtigen 
Entscheidungen treffen und beschlossene 
Maßnahmen umsetzen. Den Rahmen da-
für geben zahlreiche nationale und inter-
nationale Prozesse.

Die unterzeichnenden Organisationen 
fordern gemeinsam von der Bundesregie-
rung und den relevanten Behörden eine 
„Meeresoffensive 2020“, in deren Rahmen 
insbesondere die untenstehenden Kernfor-
derungen noch in diesem Jahr umgesetzt 
werden.

Meere schützen und  
nachhaltig nutzen 
Für gesunde und vielfältige Meere müssen 
marine Arten und Lebensräume effektiv 
und umfassend geschützt sowie Nutzun-
gen nachhaltig gemanagt werden. Daher 
fordern wir von der Bundesregierung und 
den zuständigen deutschen Behörden im 
Jahr 2020, dass

 × Managementpläne für alle Meeres-
schutzgebiete in den deutschen Meeren 
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verabschiedet werden, die ein adaptives, 
effektives Management ermöglichen 
und dabei mindestens 50 % der Schutz-
gebietsfläche aus der wirtschaftlichen 
Nutzung nehmen.

 × sie sich in internationalen Verhandlun-
gen für die Etablierung eines effektiven 
Schutzgebietsnetzwerkes auf 30 % der 
globalen Meeresfläche bis 2030 einset-
zen, welches die Rechte der lokalen Be-
völkerung wahrt und diese in die Fest-
legung gebietsspezifischer Schutzziele 
einbezieht.

 × ökosystembasierte Meeresraumord-
nungspläne für die deutsche ausschließ-
liche Wirtschaftszone (AWZ) und die eu-
ropäischen Meere erarbeitet werden, in 
denen eine Sicherung und Entwicklung 
der ökologischen Funktionen der Meere 
gewährleistet werden.

 × bereits beschlossene Maßnahmen um-
gesetzt sowie neue, konkrete und zeit-
gebundene Ziele und Maßnahmen ver-
einbart werden, welche die Erreichung 
des Guten Umweltzustandes (GES) im 
Rahmen der Meeresstrategie-Rahmen-
richtlinie (MSRL) ermöglichen. Darun-
ter fällt insbesondere die Beendigung 
der kumulativen Überlastung der Meere 
durch Maßnahmen zur Reduktion der 
Schadstoff- und Mülleinträge ins Meer, 
eine Reduktion der Nährstoffeinträge 
sowie national wie international grei-
fende Schallschutzkonzepte zur Ein-
dämmung und Vermeidung von Unter-
wasserlärm.

 × sie ihre Fischereimaßnahmen verbind-
lich an ökologischen Kriterien aus-
richten, um Beeinträchtigungen durch 
grundberührende Fanggeräte, Beifänge 
und das fischereilich bedingte Töten von 
Seevögeln und Meeressäugern weitest 
möglich auszuschließen.

 × das wissenschafts- und ökosystemba-
sierte Fischereimanagement wie in der 
Gemeinsamen Fischereipolitik (GFP) 
vorgesehen, einschließlich der recht-
lich verbindlichen Vorgabe nachhal-
tiger Fanggrenzen auf Grundlage des 
höchstmöglichen Dauerertrags (MSY) 
bis 2020, für alle von der EU (mit-)ge-
nutzten Bestände vollständig umgesetzt 
wird.

 × sie sich für eine grundlegende Reform 
der EU-Fischereikontrollverordnung 
einsetzen, die eine vollständig doku-
mentierte Fischerei und eine wirksame 
Fischereikontrolle auf See einschließlich 
Mitteln der elektronischen Fern- und 
Kameraüberwachung ermöglicht. 

 × sie sich auf allen relevanten Ebenen, 
u.a. im Rahmen der Neuauflegung des 
Europäischen Meeres- und Fischereifo-
nds und bei der Ministerkonferenz der 
Welthandelsorganisation (WTO), ent-
schieden dafür einsetzen, dass jegliche 
schädliche Fischereisubventionen been-
det werden.

Meere in der Klimakrise stärken
Intakte marine Ökosysteme sind essenti-
ell zur Abmilderung der Klimakrise und 
steigern die Resilienz unseres Planeten 
gegenüber ihren Auswirkungen. Um den 
Verlust mariner Artenvielfalt aufzuhalten 
und zentrale Ökosystemfunktionen als 
Kohlenstoffsenke und Sauerstoffprodu-
zent langfristig zu sichern, müssen die 
Meere besser geschützt werden.  Wir for-
dern von der Bundesregierung und den 
zuständigen deutschen Behörden im Jahr 
2020, dass

 × sie die dringend notwendigen Maßnah-
men ergreifen, um ihre 2015 im Rahmen 
des UN-Klimaabkommens von Paris 
selbst gesetzten verbindlichen Ziele 
einzuhalten. Die Meere sind dabei nicht 
allein Wirtschaftsraum für den Ausbau 
erneuerbarer Energien. Vielmehr wirken 
Maßnahmen des Meeresschutzes der 
Klimakrise effektiv entgegen. Klima- 
und Naturschutz müssen untrennbar 
miteinander verbunden werden.

 × sie den Ausbau mariner regenerativer 
Energien und assoziierter Infrastruktur 
unter anderem im Rahmen der Fort-
schreibung der Marinen Raumordnung 
und der Novelle des Erneuerbare-Ener-
gien-Gesetzes ausschließlich im Rahmen 
der ökologischen Belastungsgrenzen 
und außerhalb von Schutzgebieten vo-
rantreiben.

 × sie die klimarelevanten Funktionen 
der natürlichen, marinen Ökosysteme 
(z. B. Kohlenstoffsenken, Lebensraum-
bildner) in allen relevanten nationalen 
politischen Entscheidungen berücksich-
tigen und gegenüber anthropogenen 
Nutzungsinteressen bilanzieren.

 × sie eine europäische Ökosystem-Wieder-
herstellungs-Offensive initiieren und vo-
rantreiben, um mindestens 15 % der eu-
ropäischen Meere in einen naturnahen 
und ungestörten Zustand zu versetzen. 
Die Bundesregierung muss dem Wert 
der ‚nature-based-solutions‘ in den anste-
henden internationalen Prozessen z. B. 
dem Petersberger Klimadialog oder der 
UN-Klimakonferenz höchste Priorität 
einräumen.

März-April 2020
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Juni 2020
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IUCN WCC
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TOWARDS A CONTEMPORARY VISION FOR THE GLOBAL SEAFLOOR Implementing 

the Common Heritage of Mankind Heinrich-Böll-Stiftung in Zusammenarbeit mit dem Institute 

for Advanced Sustainability Studies (10/2019)

Die internationale Gemeinschaft möchte bis 

2020 ein neues rechtsverbindliches Abkommen 

zur Erhaltung und nachhaltigen Nutzung der 

biologischen Vielfalt der Meere entwickeln. Dies 

ist eine Reaktion auf deren Bedrohung durch 

Überfischung, Verschmutzung mit Kunststoffen, 

der Versauerung der Meere, dem Klimawandel 

und andere durch menschliche Aktivitäten ver-

ursachte Stressfaktoren. Gleichzeitig arbeiten die 

Staaten an den rechtlichen Rahmenbedingun-

gen für den Tiefseebodenabbau – ein erheblicher 

Widerspruch. Da zu wenig über den Reichtum 

bekannt ist, der durch schädliche Auswirkungen 

von Bergbauaktivitäten verloren gehen könnte, 

sollte sich die Menschheit Zeit nehmen, um ro-

buste Governance-Systeme und das Wissen zu 

entwickeln, um fundierte Entscheidungen zu 

fällen. Die vorliegende interdisziplinäre Studie 

spricht für eine solche Reflexion, Pause und Neu-

bewertung.

Download unter:  

https://pan-germany.org/download/giftige-

exporte-ausfuhr-hochgefaehrlicher-pestizide-

von-deutschland-in-die-welt/

30X30 – EIN GREENPEACE-PLAN FÜR MEERESSCHUTZGEBIETE 

Greenpeace (04/2019)

Ein Drittel der Weltmeere soll bis 2030 unter 

Schutz stehen. Nur welches? Greenpeace hat 

mit WissenschaftlerInnen der Universitäten 

von Oxford und York mittels eines Compu-

termodells errechnet, wo Schutzgebiete die 

größtmögliche Wirkung entfalten können. 

Download unter:  

https://www.greenpeace.de/sites/www.

greenpeace.de/files/publications/s02421-

201904040-greenpeace-report-30x30-

meeresschutzgebiete-zusammenfassung.pdf

SOLWARA 1 – BERGBAU AM MEERESBODEN VOR PAPUA-NEUGUINEA

fair oceans und Brot für die Welt (2018)

Solwara 1 gilt als Symbol des Widerstands 

in Ozeanien. Es sollte das weltweit erste 

kommerzielle Projekt für Tiefseebergbau 

werden. 30 Kilometer vor der Küste Papua-

Neuguineas entfernt wollte das kanadische 

Unternehmen Nautilus Minerals in einem 

Gebiet fördern, welches indigenen Gemein-

schaften zugeschrieben wird und in einer 

der artenreichsten und ökologisch bedeut-

samsten Meeresregionen der Welt liegt. 

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses 

Berichts war noch unklar, ob das Fertig-

stellungsdatum von Solwara 1 Anfang 2019 

eingehalten würde – mittlerweile ist das Un-

ternehmen insolvent und das Projekt liegt 

auf Eis. 

Download unter:  

https://stellen.brot-fuer-die-welt.de/sites/

default/files/blog-downloads/studie_solwara1_

final_e-book_oht.pdf

SUVA DECLARATION IN CLIMATE CHANGE

Pacific Island Development Forum Secretariat (09/2015)

Die Erklärung des ‚Leader of the Pacific 

Islands Development Forum‘ wurde 2015 

infolge des dritten jährlichen Gipfels des 

Pacific Islands Development Forum in Suva, 

Fiji, gegeben. Sie macht deutlich, dass die 

Existenz indigener Gruppen, vor allem in 

den pazifischen Inselstaaten, massiv durch 

die Auswirkungen des Klimawandels wie 

tropische Zyklone, Meeresspiegelanstieg, 

Küstenerosion und Meeresversauerung, 

um nur einige zu nennen, bedroht sind. Sie 

fordert klare Maßnahmen, um den Tempe-

raturanstieg unter 1,5 Grad zu halten und 

somit die Risiken für besonders betroffene 

Regionen und Menschen zu minimieren.

Download unter:  

http://www.piango.org/wp-content/

uploads/2016/06/PACIFIC-ISLAND-

DEVELOPMENT-FORUM-SUVA-DECLARATION-

ON-CLIMATE-CHANGE.v2.pdf

SCHWERPUNKT PUBLIKATIONENSchutz der Hohen See und der  
Tiefsee muss sichergestellt werden
Um die Artenvielfalt und intakte Ökosyste-
me auf der Hohen See und in der Tiefsee zu 
erhalten, fordern wir von der Bundesregie-
rung, dass sie sich im Jahr 2020 gezielt auf 
allen relevanten Ebenen einsetzt für

 × den erfolgreichen Abschluss der Ver-
handlungen über ein rechtsverbindli-
ches UN-Abkommen zum Schutz der 
Biodiversität in Meeresgebieten jenseits 
nationaler Rechtsprechung, welches ins-
besondere die Einrichtung von effekti-
ven Meeresschutzgebieten ermöglicht 
und die Durchführung von Umweltver-
träglichkeitsprüfungen regelt. 

 × die Ausweisung eines Meeresschutzge-
bietes im antarktischen Weddellmeer 
durch die zuständige „Kommission zur 
Erhaltung der lebenden Meeresschätze 
der Antarktis“ (CCAMLR).

 × eine Verhinderung des Abbaus von ma-
rinen mineralischen Ressourcen durch 
Tiefseebergbau.

Menschen und Meere ins Zentrum 
globaler nachhaltiger Entwicklung
Die Existenz- und Ernährungsgrundla-
gen von Milliarden von Menschen im glo-
balen Süden sind abhängig von marinen 
Ressourcen und gesunden Meeren. Für die 
Armutsbekämpfung, eine faire Rohstoff- 
und Handelspolitik und nicht zuletzt den 
planetaren Umwelt- und Klimaschutz ist 
eine entwicklungspolitisch fundierte Mee-
respolitik unabdinglich. Die Zusammen-
arbeit der handwerklichen, nachhaltigen 
Fischerei und des Meeresschutzes ist zu 
fördern, um einen wichtigen Beitrag zur 
nachhaltigen Küstenentwicklung zu leis-
ten. Wir fordern von der Bundesregierung 
im Jahr 2020, dass

 × sie sich in umwelt- und entwicklungs-
politischen Konventionen (u. a. der 
Biodiversitätskonvention (CBD)) und 
Programmen für die Einführung einer 
partizipatorischen, transparenten Raum- 
und Ressourcennutzung auf See und für 
die Küste unter Beteiligung regionaler 
Gremien und der Zivilgesellschaft, ins-
besondere der lokalen Küstengemein-
schaften, einsetzt. Der entsprechende 
politische Prozess muss gerecht gestal-
tet, dabei traditionelle Nutzungsformen 
bevorzugt berücksichtigt und Men-
schenrechte gewahrt werden.

 × der Kleinfischerei eindeutig Vorrang 
beim Fischfang gewährt wird im Sinne 
der Richtlinie der UN-Ernährungs- und 
Landwirtschaftsorganisation zum Schutz 

einer nachhaltigen Kleinfischerei. Die 
Bundesregierung muss sich im Rahmen 
der Umsetzung der Richtlinie finanziell 
und politisch stärker als bisher engagie-
ren und mit ihren Aktivitäten die Meeres- 
und Entwicklungspolitik unterstützen.

 × der Schutz traditioneller Zugangsrechte 
zu Fischgründen, sowie von Land- und 
Beteiligungsrechten und die Ernährungs-
sicherheit vor jeglichen Vorhaben im Rah-
men der „Blue Economy“ Vorrang haben. 
Dafür muss sich die Bundesregierung für 
entwicklungspolitische Maßnahmen zur 
Umsetzung des SDG 14 u. a. im Rahmen 
der UN Ocean Conference und der euro-
päischen Meerespolitik einsetzen.

Effektive Meerespolitik erfordert 
starke institutionelle Strukturen
Der Meeresschutz in Deutschland ist ins-
titutionell schwach aufgestellt. Es fehlt an 
einer gemeinsamen politischen Verantwor-
tung in allen Ressorts in Bund und Län-
dern zum Schutz und Erhalt mariner Ar-
ten und Lebensräume. Wir fordern von der 
Bundesregierung und den Bundesländern 
vor dem Hintergrund der 2020 wegweisen-
den Prozesse, dass

 × der Meeresumwelt- und Meeresnatur-
schutz zukünftig eine zentrale Rolle in 
den politischen und fachlichen Entschei-
dungen aller Ressorts spielt. 

 × der Meeresumwelt- und Meeresnatur-
schutz institutionell und finanziell ge-
stärkt und die zuständigen Behörden 
entsprechend ausgestattet werden, um 
z. B. den Verpflichtungen der MSRL, 
der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie oder 
der Vogelschutzrichtlinie (Natura 2000) 
nachzukommen. 

 × sie Beschlüsse aus international verhan-
delten Abkommen kohärent in konkrete 
nationale Maßnahmen überführen und 
umsetzen.

 × sie im Rahmen ihres Vorsitzes bei HEL-
COM und der EU-Ratspräsidentschaft 
Themen setzen und Maßnahmen vor-
antreiben, die zu einem guten Zustand 
der Meere führen und in diesem Sinne 
eine progressive Verhandlungslinie ein-
nehmen.

Unterzeichnende Organisationen
BUND, DEEPWAVE, Deutsche Umwelt-
hilfe, NABU, Forum Umwelt und Entwick-
lung, Slow Food, WDC, WWF, gemeinsam 
mit Brot für die Welt, fair fish, Greenpeace, 
Ozeanien Dialog, Reef Check, urgewald, 
der Schutzstation Wattenmeer und Water-
kant

Oktober 2020
CCAMLR-Jahrestagung

Oktober 2020
CBD COP

November 2020
UNFCCC COP

bis Ende 2020
Erreichung „Guter Umwelt- 

zustand“ nach MSRL

2021 – 2030
UN Dekade der Meeresforschung  

für nachhaltige Entwicklung
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