
Wie geht es dem Meer? Wieso brauchen wir es? Wo ist es am schönsten? Eine Meeresbiologin 
gibt Antworten 
 
NZZ am Sonntag: Frau Boetius, warum lieben Sie den Ozean? 
 
Antje Boetius: Lassen Sie mich das mit einer Geschichte erklären: Einen meiner schönsten Tauchgänge 
hatte ich kürzlich bei den Azoren. Schon als ich angekommen und schwimmen gegangen bin, war da ein 
Meeresleuchten um mich herum. Dann bin ich mit einer Tauchkugel in die Tiefe auf über 1000 Meter 
getaucht. Ich habe vorher noch nie so etwas gesehen. Alles hat geblitzt und gefunkelt. Schnecken, 
Fische, Würmer, Tintenfische. Wahnsinn. 
 
Woher kam das Licht? 
 
Von Bakterien, die in Organen der Tiere leben und von ihnen ab und zu unter Stress gesetzt werden. 
Dann beginnen sie zu leuchten. Es dient zur Abwehr von Räubern oder zur Partnersuche. 
 
Als Tiefseeforscherin tauchen Sie mehrere Kilometer tief in eine Welt, die dunkel, kalt und unwirtlich ist. 
Warum wollen Sie dorthin? 
 
Viele denken, die Tiefsee sei eine Wüste, weil dort kein Licht ist und keine Pflanzen wachsen. Aber das 
stimmt nicht. Die Landschaft ist mindestens so vielfältig wie an Land. Es gibt riesige Gebirge und Vulkane, 
Gräben und Ebenen, Korallenriffe, Schwammgärten. Die Tiefsee enthält die grösste genetische Vielfalt 
von Leben auf der Erde, oft auch sehr ursprüngliches Leben. Es gibt dort noch Millionen Arten von 
Tieren, die wir noch nicht kennen. Es ist ein Ort des Träumens und Entdeckens. 
 
Was träumen Sie von der Tiefsee? 
 
In meinen Träumen tauche ich auf den Meeresgrund, ohne Taucherausrüstung. Ich kann unter Wasser 
atmen und habe ein U-Boot, in dem ich wohnen kann. Als Kind war ich fasziniert von Jules Vernes Roman 
«20 000 Meilen unter dem Meer». Ich habe mir immer vorgestellt, wie toll es wäre, wie Kapitän Nemo 
in der «Nautilus» durch die Meere zu fahren. Wir Menschen brauchen solche Sehnsuchtsorte, für mich 
ist es die Tiefe. 
 
In der Tiefsee leben gruselige Wesen und erschrecken kleine Kinder. 
 
Ach was, ich arbeite viel mit Schulkindern. Dabei schauen wir auch Bilder von Meerestieren an und 
diskutieren, was hässlich und was schön ist. Kinder kommen schnell darauf, dass Schönheit auch damit 
zu tun hat, wie Tiere ihre Umgebung erobert haben. Tiefseefische haben riesige Mäuler, damit die 
Nahrung von oben reinfällt, ohne dass sie viel dafür tun müssen. Mit ihren krummen Zähnen können sie 
die Beute besser fassen. So perfekt das Tiefseeleben zu meistern, ist auch eine Art von Schönheit. Als 
Gegensatz dazu sprechen wir dann auch über den männlichen Pfau: zwar hübsch, aber hilflos. Er kann 
kaum wegfliegen, wenn Gefahr droht. 
 
Kann man Tiefseetiere an die Oberfläche holen? 
 
Nein. Sie würden sterben. Sie sind angepasst an den Druck und die Temperatur in der Tiefe. 
 
An der tiefsten Stelle des Ozeans, im Marianengraben elf Kilometer unter Wasser, wurde kürzlich ein 
Plastiksack entdeckt. Was haben Sie schon auf dem Meeresgrund gesehen? 
 



Alles: Flaschen, Strohhalme, Feuerzeuge, Folien, Säcke, Handys, Puppen. Entweder im Bauch von 
Meerestieren oder am Grund der Tiefsee. Viel Müll kommt von der Fischerei. Die Netze sind ja aus 
Kunststoff. Die gehen oft verloren, und die Leinen und Fasern treiben dann ewig durch die Weltmeere. 
 
Wie kommt eine Puppe in die Tiefsee? 
 
Fast alles, was wir nutzen, wurde vorher übers Meer transportiert. Jedes Jahr sinken in den Weltmeeren 
mehrere hundert Schiffe samt Fracht. Noch mehr verlieren ihre Ladung bei Unwettern. Diesen Januar 
zum Beispiel hat ein Frachter einer Genfer Reederei in der Nordsee über 345 Container verloren. Die 
Strände um Holland waren voller Möbel und Elektronikgeräte. Dazu kommt der Plastik, der vom Land 
ins Meer geweht oder über die Flüsse hineingetragen wird. 
 
Sie sprechen von Mikroplastik. 
 
Nicht nur. Viel Abfall gelangt auch einfach als Ganzes ins Meer. Strömungen tragen die Teile dann 
herum, einige bleiben an Riffen hängen, andere werden in kleine Partikel zerrieben. Die Folien, Tüten 
und Seile finden wir in den Tieren. Seevögel, Wale, Delphine, Haie füllen sich den Magen damit, weil 
Meerestiere immer Hunger haben. Dann können sie nichts mehr aufnehmen und sterben. 
 
Und was richtet Mikroplastik im Meer an? 
 
Das wissen wir noch nicht genau. Aber viele Meerestiere leben davon, dass sie Partikel aus dem Wasser 
filtern. Kleinste Teilchen im Meer wie etwa Algen sind ihre Nahrung. Mikropartikel aus Plastik kommen 
also ganz leicht in Muscheln, Schwämme und Quallen hinein. Wir vermuten, dass sie dort Entzündungen 
auslösen könnten und die Lebewesen schwächen. Und die Tiere im Meer haben ja noch mit anderen 
Problemen zu kämpfen: Erwärmung des Wassers, Übersäuerung, Verschmutzung, Lärm. 
 
Wie steht es mit den Kreuzfahrten? Sie haben einen miserablen Ruf, was ihre Umweltverträglichkeit 
betrifft. Zu Recht? 
 
Ich bin da hin- und hergerissen, denn das Meer kann mehr Botschafter gebrauchen, und solche Reisen 
können Gästen die Augen öffnen für die Schönheit der Meere. Einige Anbieter haben schon Programme 
zur Müllreduktion und für umweltfreundlichen Tourismus im Angebot. Aber die Emission von 
Schadstoffen bleibt ein Problem wie auch die enormen Mengen an Essensabfällen, die im Meer entsorgt 
werden, weil nicht alles verbrannt werden kann. Pro Tag und Person fallen auf einem Kreuzfahrtschiff 
mehrere Kilogramm Festmüll an und Hunderte Liter Abwasser. Und wir reden von 30 Millionen 
Passagieren im Jahr. Weil die Schiffe den organischen Abfall entlang ihrer Standardrouten in den Ozean 
schütten, kommt es lokal zu Anreicherungen von Nahrung. Einige Meerestiere ändern dadurch ihr 
Verhalten, weil sie lernen, wo es was zu fressen gibt, zum Beispiel Seevögel und Haifische. Das ist nur 
ein Problem. Ein anderes ist das Ballastwasser. 
 
Was ist das? 
 
Schiffe müssen grosse Mengen Wasser aufnehmen, um stabil im Wasser zu liegen. Sie transportieren 
dieses Meerwasser über Tausende von Kilometern und lassen es dort wieder ab. In diesem Wasser gibt 
es natürlich Lebewesen. So verbreiten sich invasive Arten auf der ganzen Welt, also fremde Lebewesen, 
welche die einheimischen konkurrenzieren. Sie bringen Ökosysteme aus dem Gleichgewicht. Auf Sylt 
etwa beobachten wir jedes Jahr eine bis zwei neue eingewanderte Arten. Besonders unangenehm wird 
es, wenn sich giftige Algen und Parasiten verbreiten. 
 



2010 explodierte die Ölplattform «Deepwater Horizon» im Golf von Mexiko. 800 Millionen Liter Öl 
ergossen sich in den Ozean. Es ist bis heute die grösste Umweltkatastrophe dieser Art. Können Sie sich 
noch erinnern, wie Sie davon erfahren haben? 
 
Ja, ich war die ganze Nacht wach, als die Bilder vom Leck gezeigt wurden. Ich kenne die Gegend, ich 
habe jahrelang im Golf von Mexiko gearbeitet und bin dort auch getaucht. Das Besondere bei 
«Deepwater Horizon» war, dass das meiste Öl nicht an die Oberfläche kam, sondern unter Wasser blieb. 
Das heisse Öl schoss aus einer Tiefe von mehreren Tausend Metern aus dem Meeresboden wie aus 
einer Spraydose und verteilte sich in feinen Tröpfchen. Noch heute breiten sich schleimige Ölschichten 
über dem Meeresgrund aus, Tiefseekorallen sind beschädigt und Küstenregionen vergiftet worden. 
Auch an der Oberfläche sind viele Lebewesen gestorben, etwa Delphine und Seevögel. 
 
Kann der Ozean solche Katastrophen wegstecken? 
 
Es gibt im Meer Mikroorganismen, die selbst Öl und Gas auffressen. Das dauert aber sehr lange. Für 
Unfälle dieser Grösse braucht es Jahrhunderte, bis alles wieder sauber ist. In dieser Zeit sterben viele 
Tiere. Ich frage mich schon: Muss man wirklich immer noch in der Tiefsee nach Öl bohren? 
 
Sie haben sicher eine Meinung. 
 
Ja, die Tiefsee muss besonders geschützt sein, weil wir dort gar nichts schnell reparieren und heilen 
können, was beschädigt ist. Die hohe See könnte bewahrt werden vor Eingriffen, bis hin zur Fischerei. 
Sie ist das gemeinsame Erbe der Menschheit und befindet sich jenseits von Staatsgrenzen. Es wäre 
schön, wenn es noch Platz auf der Erde gäbe, wo die Natur von den Menschen nicht gestört und die 
Lebewesen nicht gestresst werden. Das Problem ist, dass in internationalen Gewässern 
Umweltschutzregeln kaum eingehalten werden. Es gibt sogar Meeresschutzgebiete, wo intensiv 
gefischt wird, weil keiner hinschaut. Diesen Raubbau am Ozean muss man stoppen. 
 
Wie? 
 
Aus meiner Sicht ist es höchste Zeit für eine Meerespolizei. 
 
Wie wichtig ist der Ozean für das Leben auf der Erde? 
 
Unverzichtbar. Der Ozean produziert die Hälfte des Sauerstoffs, den wir Menschen einatmen. Er kommt 
von den Algen, die im Ozean treiben. Diese Algen erbringen die gleiche Leistung wie alle Pflanzen auf 
dem Land, die für die andere Hälfte des Sauerstoffs zuständig sind. Der Ozean nimmt dafür über einen 
Drittel des überschüssigen CO2 auf, das wir in die Luft entlassen. Sie müssen sich die Meere wie einen 
riesigen Verdauungsreaktor vorstellen, voller Lebewesen, die Abfall verwerten, Nährstoffe wieder nach 
oben schicken und den Kohlenstoff unten behalten. Denn über 90 Prozent der menschengemachten 
Wärme nimmt der Ozean auch auf. Er sichert so das Klima ab, das es unseren Vorfahren überhaupt 
möglich machte, das Land zu besiedeln. 
 
Wie lange gelingt es dem Ozean noch, die Klimaerwärmung abzufedern? 
 
Je wärmer er wird, desto schlechter nimmt er Gase wie CO2 auf, das ist ein einfacher physikalischer 
Zusammenhang. Etwas anderes wird oft vergessen: Durch die Erwärmung verdampft mehr Wasser, die 
Luft wird feuchter. Das Wasser wird zu Regen, der sich dann entlädt, aber leider nicht gleichmässig über 
die Erde, sondern im Extremfall lokal. Das führt zu Unwetterkatastrophen. Und das Meereis an den 
Polen, das eine wichtige Rolle für Klima und Wetter spielt, verschwindet immer schneller. Ich war 1993 
zum ersten Mal in der Nähe des Nordpols. Wir waren mit dem Eisbrecher unterwegs. Damals dauerte 
es Wochen, bis wir uns zu unserem Ziel vorgearbeitet hatten. Das Eis war drei bis fünf Meter dick, und 



es hat ordentlich gerumpelt, als unser Schiff es brach. Als ich 19 Jahre später wieder dorthin fuhr, war 
das Eis ganz dünn. Ich habe mich schon damals gefragt, wie es möglich sein kann, dass sich in meiner 
Lebenszeit eine riesige Region unserer Erde derart fundamental verändern kann. Damals hatte ich eine 
grosse Expedition auf unserem Forschungsschiff «Polarstern» geleitet. Das Eis und das Leben darin sind 
buchstäblich vor unseren Augen weggeschmolzen. 
 
Leben im Eis? 
 
Ja, kleine Krebse, Algen und Fische, die das Eis als Lebensraum brauchen, um sich festzuhalten und sich 
zu verstecken. Wenn es schmilzt, ist auch ihr Lebensraum weg. Was wir sahen, war, dass die 
Meereisalgen, die an der Unterseite des Eises leben, in die Tiefe sanken. Die Tiere dort konnten damit 
aber wenig anfangen. Sie kannten die neue Nahrungsquelle nicht, und es war zu viel davon vorhanden- 
nur ein paar Seesterne und Seegurken haben daran geknabbert. 
 
Haben wir noch Zeit, die Schmelze zu stoppen? 
 
Sehr wenig. Das Ziel des Pariser Klimaabkommens ist es, die Erwärmung auf maximal zwei Grad 
gegenüber der vorindustriellen Zeit zu begrenzen. Ein Grad höher sind wir schon. Wenn wir so 
weitermachen, kommt alle zehn Jahre ein halbes Grad dazu. Bei zwei Grad mehr wird das Eis an den 
Polen etwa einmal in zehn Jahren im Sommer verschwinden. Dann wird es vielleicht keine arktischen 
Walrösser und Eisbären mehr geben. Die Korallenriffe werden es auch nicht mehr schaffen. Die Hälfte 
davon ist schon jetzt gefährdet oder zerstört. 
 
Sie haben kürzlich in einer TV-Talkshow gesagt: Die Katastrophe kommt, wenn wir nichts tun. Wieso 
passiert nichts? 
 
Ich ärgere mich immer, wenn so getan wird, als wäre Klimaschutz ein teurer Luxus, den wir uns leisten 
oder nicht. Es geht um den Verlust von Lebensraum, für Tiere, aber auch für uns Menschen. In Indien, 
Australien oder Pakistan gibt es Regionen, in denen es heute mehrere Tage hintereinander 50 Grad 
heiss ist. Da fallen die Vögel tot vom Baum. Diese Hitzewellen, die wir gerade bei uns erleben, kommen 
dann nicht einmal alle zwanzig Jahre vor, sondern alle paar Jahre. Wenn wir das Zwei-Grad-Ziel nicht 
halten, verlieren wir unsere Heimat, so, wie wir sie kennen. 
 
Das klingt doch etwas alarmistisch, nicht? 
 
Nein, das ist die Wahrheit. Es geht darum, Alarm zu schlagen. Denn wir sind es gewohnt, in einer Natur 
zu leben und aufzuwachsen, die wir kennen. Aber die Klimaerwärmung wird diese Natur total 
verändern. Man muss nicht immer so tun, als ginge es in der Klimadebatte um ferne Länder. Wir werden 
massiv gestresst werden vom Verlust unserer Natur. 
 
Skeptiker des Klimawandels sagen, das Klima habe sich auch in der Vergangenheit erwärmt. 
 
Aber jetzt betrifft es das erste Mal uns als hochzivilisierte Menschen in Megastädten, mit einer 
Weltbevölkerung von über 7 Milliarden Menschen. In der Zeit der menschlichen Zivilisation, in den 
letzten 20 000 Jahren, war das Klima im Vergleich zu dem, was kommt, insgesamt eher stabil. 
 
Arten sind auch früher ausgestorben, ohne Klimaerwärmung 
 
Klar, die Evolution bringt immer wieder neue Arten hervor, und andere Arten verschwinden. Aber das 
Aussterben, das wir Menschen verursachen, ist hundert- bis tausendmal schneller als das natürliche 
Artensterben. Wir sind vom Effekt her wie ein Riesen-Meteorit, der in die Erde einschlägt. Und es ist ja 
nicht so, dass wir nicht anders könnten. Sondern es ist Unkenntnis, mangelnde Empathie und manchmal 



auch Dummheit und Verschwendungssucht. Zwei Beispiele: Die grossen Wale wie der Blauwal wurden 
so stark gejagt, dass sich die Bestände nicht wieder erholt haben. Und an der deutschen Küste hat eine 
Farbe, mit der man Schiffe gegen Bewuchs angestrichen hatte, fast eine ganze Schneckenpopulation 
ausgelöscht. Das Gift in der Farbe hat dafür gesorgt, dass sie sich nicht mehr fortpflanzen konnten. 
 
Zurück zum Meer: Welches ist das beste Buch über das Meer? 
 
Es gibt so viele, aber ich liebe Jules Verne: «20 000 Meilen unter dem Meer». Toll geschrieben. Als 
Einstieg ideal, weil es die grossen Fragen stellt. Wie will der Mensch leben? Welche Vielfalt gibt es im 
Meer? 
 
Der beste Film? 
 
Wenn man etwas lernen will, sollte man die BBC-Serie «The Blue Planet» I und II anschauen, weil das 
eine phantastische Dokumentation des Lebens im Meer und seines Verhaltens ist. Mein Lieblingsfilm 
aber ist «Der rote Korsar» mit Burt Lancaster. 
 
Wieso? 
 
Der Kultfilm für die Liebhaber vom «guten Piraten», der Robin-Hood-mässig die Ungerechtigkeit 
bekämpft. Es geht um Menschen, die auf dem Meer leben, die es immer wieder hinkriegen, den 
Katastrophen zu entkommen, und die die Tricks des Meeres kennen. Das hat mich schon als Kind 
fasziniert. Ich wollte natürlich auch eine Piratin werden, das war für mich interessanter als Prinzessin. 
Ein Bild von Burt Lancaster, dem Hauptdarsteller, hängt noch heute in meinem Badezimmer. 
 
Wo ist das Meer am schönsten? 
 
Für mein Leben entscheidend war die Zeit an der Scripps Institution of Oceanography in Kalifornien, wo 
der Pazifik seine grossen Wellen an die Küste treibt. Dort wurde mir klar, was mein Beruf sein wird. Der 
Pazifische Ozean ist wegen seiner Grösse, seinen Wellen und seiner Lebensvielfalt mein Lieblingsozean, 
er ist das Urmeer. 
 
Ihr Lieblingsmeerestier? 
 
Die Kraken, sehr vielfältige, schlaue und anpassungsfähige Tiere. 
 
Essen Sie Meerestiere? 
 
Ja, sehr gerne sogar. Ich achte aber darauf, dass es nachhaltig ist, und hab mir ein paar Sachen verboten. 
Thunfisch-Sushi etwa. 
 
Wie oft sind Sie auf Expedition? 
 
Ich habe 49 grosse Expeditionen hinter mir. Einige waren mehrere Monate lang. Ich bin also im 
Durchschnitt einmal im Jahr weg. Ich liebe diese Zeit, die Freude am Forschen und Entdecken. Es ist eine 
Arbeit unter extremen Bedingungen 
 
Inwiefern? 
 
In der Meeresforschung kommt einem ständig etwas in die Quere: die Technik oder das Wetter. Ich 
habe Situationen erlebt, in denen schon alle Hoffnung auf eine erfolgreiche Expedition verloren war. 
Dann haben wir Forscher und die Seeleute nochmals alle Schlauheit und alles Wissen 



zusammengekratzt und in letzter Minute etwas entdeckt oder hinbekommen. Der Zusammenhalt auf 
einem Schiff ist etwas ganz Besonderes. Mein Grossvater war Seefahrer. Er hat Schiffsuntergänge 
überlebt und mir als Kind viel über die Kameradschaft auf einem Schiff erzählt. Nur zusammen kann 
man etwas erreichen. Kürzlich haben wir zum Beispiel als Erste einen schwarzen Raucher in der 
zentralen Arktis entdeckt. 
 
Was ist das? 
 
Ein Unterwasserschlot, aus dem 400 Grad heisses Wasser schiesst. Sie bilden sich, wenn neue Erdkruste 
entsteht. Ich bin noch heute stolz, dass wir einen gefunden haben. 
 
Was muss man unbedingt mitnehmen auf eine Meeresexpedition? 
 
Expeditionen können Wochen bis Monate dauern. Da muss man es sich in seiner Kabine etwas heimelig 
machen. Etwas Gutes zu lesen ist wichtig, und etwas, das mich an zu Hause erinnert. Ein paar Utensilien, 
um guten Kaffee zu kochen, weil der Schiffskaffee meistens nicht besonders schmeckt. Und ich nehme 
auch immer etwas Schönes zum Anziehen mit und ein Paar High Heels. 
 
High Heels auf einer Meeresexpedition? 
 
Das ist ein Running Gag geworden. Ich mag es, mich während einer Expedition ein- bis zweimal feierlich 
zu kleiden. Wenn man so lange mit anderen Menschen zusammen ist, dann gibt es ja immer mal wieder 
etwas zu feiern, einen Geburtstag zum Beispiel. Normalerweise trägt man auf einem Forschungsschiff 
nur Gummistiefel und abgewetzte Jeans. Da macht es Spass, sich auch mal schön anzuziehen. 
 
Was bedeutet Ihnen das Meer? 
 
Naturwissenschaftlich ist es der Grund, warum es Leben auf der Erde gibt. Persönlich ist es für mich 
aber pure Schönheit und Romantik.  
 
Nie war er bedrohter – der Kampf um unseren Ozean in vier Kapiteln 
 
Immer mehr Kreuzfahrtschiffe und Touristen. Immer weniger Fische und Ressourcen. Eine 
Bestandesaufnahme. 
 
1. Touristen sind Herdentiere.  
Natürlich gibt es auch die, die in einsamen Klöstern Erholung suchen. Die meisten Touristen aber 
sammeln sich an denselben Orten und machen dieselben Fotos, etwa vom Markusplatz in Venedig oder 
dem Sonnenuntergang auf Santorin - denn die Mittelmeerregion gilt als beliebteste Destination 
weltweit. 
Gemäss Weltorganisation für Tourismus (UNWTO) sind im Jahr 2017 rund 1,3 Milliarden Menschen ins 
Ausland gereist, mehr als die Hälfte mit dem Flugzeug, nur zwei Prozent mit dem Zug. Die Anzahl 
Touristen ist verglichen mit 2016 um sieben Prozent (oder 86 Millionen Menschen) gestiegen, was mit 
der Wirtschaftslage zu tun habe. Rund ein Drittel all dieser Touristen fuhr ans Mittelmeer. 
Von den zehn beliebtesten Reiseländern liegen vier am Mittelmeer: Frankreich, Spanien, Italien und die 
Türkei. Verglichen mit dem Vorjahr verzeichnete der Süden Europas laut UNWTO ein 
Tourismuswachstum von 13 Prozent. Der Trend wird so schnell nicht verebben, denn eine neue 
reisehungrige Mittelschicht in China, Russland und Indien steht erst in den Startlöchern und will 
ebenfalls an die Côte d’Azur. 
Die Mittelmeerregion gilt aufgrund der Massen als stark belastet. Der Ausbau der Infrastruktur, 
insbesondere grosser Hotelanlagen, drängt Naturflächen zurück und führt zu einer Verstädterung. Es 
entstehen Müllberge, die Versorgung mit Frischwasser ist gefährdet. Einwohner von Küstenstädten 



werden durch die vielen Airbnb-Touristen, die sich Wohnungen an bester Lage mieten, ins Umland 
verdrängt, was auch soziale Folgen hat. Familien verschwinden, das Kleingewerbe wird von 
Souvenirshops und noch mehr Pizzerien verdrängt: Das Mittelmeer verkommt zur Kulisse. 
Beispiel Venedig. Betrug die Einwohnerzahl nach dem Zweiten Weltkrieg 175’000 Menschen, leben 
heute noch rund 50’000 in der Lagunenstadt. Wer jung ist und mit Tourismus nichts am Hut hat, zieht 
weiter. Für Venezianer ist der Verbleib in der Stadt «ein Kampf», stand in der italienischen Zeitung «La 
Repubblica». Pro Tag stehen sich auf den Brücken Venedigs rund 80’000 Touristen (130’000 zu 
Spitzenzeiten) auf den Füssen. Der Bürgermeister kündigte an, Eintrittsgelder zu verlangen. Die 
Umsetzung scheiterte bisher an der Technik. 
Auch andere Orte am Mittelmeer planen Massnahmen, ohne die Besucher zu sehr zu vergraulen. So 
soll eine App anzeigen, wann die Altstadt in Dubrovnik zu voll ist. Der Wanderweg Sentiero Azzurro in 
Liguriens Cinque Terre kostet ebenfalls Eintritt. Gemäss der Zeitschrift «Geo» werde darüber 
nachgedacht, Startzeiten festzulegen. Ansonsten droht Gefahr, vor lauter Wanderern in neonfarbenen 
Outfits das Blau des Meeres nicht mehr zu sehen. 
 
2. Boom der Kreuzfahrten 
Ein Rekord jagt den nächsten in der Kreuzfahrtindustrie: Die Schiffe werden grösser, die Umsätze 
steigen, die Passagierzahlen ebenso. Geschätzte 30 Millionen Menschen werden im Jahr 2019 eine 
Kreuzfahrt machen. 
Nur eines bleibt gleich: die Zahl der begehrten Destinationen, allen voran die Karibik. Gewisse Inseln der 
Karibik haben die Kapazitätsgrenze erreicht; aber auch in beliebten Häfen wie Venedig wird über 
Kontingente nachgedacht. Unbestritten sind die ökologischen Folgen des Booms: Die mit Schweröl 
betriebenen schwimmenden Kleinstädte beschädigen Korallenriffe und gefährden die Unterwasserwelt. 
 
3. Dem Meer gehen die Fische aus 
Die industrielle Fischerei hat sich in wenigen Jahrzehnten von den klassischen Fanggebieten der 
Nordhalbkugel auf den ganzen Ozean ausgebreitet. Zudem wird nicht mehr bloss in Küstenregionen, 
sondern auch auf hoher See gefischt. Dank ausgefeilten Techniken, die mit den einfachen Holzbooten 
von anno dazumal nicht mehr viel zu tun haben. 
Inzwischen gibt es Fabrikschiffe, die mit Aufklärungsflugzeugen, Echolot und riesigen Netzen 
ausgerüstet sind. Sie können Schwärme in bis zu 2500 Metern Tiefe fangen und Tausende von Tonnen 
lagern. 
So ist diese Industrie zur Lebensgrundlage von rund 820 Millionen Menschen geworden, die eine 
wachsende Weltbevölkerung mit ernähren. Seit den sechziger Jahren hat sich der Konsum von Fisch 
und Meeresfrüchten mehr als verdoppelt. Nach Angaben der Welternährungsorganisation (FAO) 
wurden 2016 mit 171 Millionen Tonnen mehr Fisch produziert denn je, rund 91 Tonnen davon stammen 
aus Wildfang. 
Gleichzeitig sind die Fischbestände drastisch geschrumpft. Rund 60 Prozent sind bis zur Grenze der 
Belastbarkeit ausgeschöpft, mehr als ein Drittel der Bestände überfischt oder zusammengebrochen. 
Mitverantwortlich sind auch illegale Fischer, die Schonzeiten, Fanglimiten oder Schutzgebiete 
ignorieren. Problematisch ist zudem der sogenannte Beifang - Fische und Meerestiere wie Schildkröten 
oder Wale, die sich in Netzen verheddern und deren Arten damit teilweise an den Rand des Aussterbens 
gebracht werden. 
Manche Arten können sich durch nachhaltiges Management erholen. Andere wiederum werden bis zum 
letzten Exemplar gejagt. Der Thunfisch oder Blauflossenthun zum Beispiel, der für Sushi verwendet wird 
und auf japanischen Märkten Höchstpreise erzielt. Laut WWF sind von den acht existierenden 
Thunfisch-Arten sechs gefährdet. 
Die Finger lassen sollte man zudem von allen Hai-Arten, Tintenfischen und Aalen. Nur mit Abklärung der 
Herkunft zu geniessen sind auch beliebte Speisefische wie die Echte Rotzunge, der Steinbutt oder die 
Goldbrasse. Weil dem Meer die Fische ausgehen, muss der Hunger danach zunehmend durch 
Aquakulturen bedient werden. 47 Prozent der globalen Produktion stammt inzwischen aus Zuchten. 
 



 
4. Alle wollen noch mehr Meer besitzen 
Wem gehört eigentlich der Ozean? Uns allen? Leider nein, oder zumindest nur zu einem Teil. Über die 
Hälfte des Ozeans ist nämlich unter der Kontrolle von Staaten, die sich damit Rechte für Bodenschätze 
sichern oder ihre geostrategische Macht ausbauen. 
Laut dem Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen darf ein Staat nur ein Gebiet von zwölf 
Seemeilen (etwa 22 Kilometer) vor seiner Küste als eigenes Territorium beanspruchen. Alles, was 
jenseits dessen liegt, ist internationales Gewässer. 
Allerdings kann jeder Staat ein Band von 200 Seemeilen vor seiner Küste für sich allein als 
«ausschliessliche Wirtschaftszone» nutzen, sowohl für Fischerei als auch für die Ausbeutung sämtlicher 
Bodenschätze unter dem Meeresgrund. Man geht davon aus, dass diese 200-Meilen-Zone dem 
Festlandsockel entspricht, also der Fortsetzung des Festlandes unter Wasser. 
Das Meer über diesem Sockel ist das sogenannte Schelfmeer. Es ist nicht tiefer als 200 Meter. Was tiefer 
ist, nennt sich Tiefsee. Kann der Staat aber belegen, dass sein Sockel noch weiter ins Meer hinausreicht, 
bekommt er von der Uno die Erlaubnis, auch die dort liegenden Bodenschätze allein auszubeuten, der 
Zugriff auf alles, was im Wasser lebt, ist ihm allerdings verboten. Bei 350 Seemeilen aber ist definitiv 
Schluss. 
Nach dieser Grenze beginnt das sogenannte «Gebiet», wie es in der Diktion der Vereinten Nationen 
heisst. Es gehört zum gemeinsamen Erbe der Menschheit wie etwa der Mond oder der Weltraum. 
Weil aber Staaten laufend neue Gesuche stellen, um den Meeresgrund über ihre 200-Meilen-Zone 
hinaus zu nutzen, macht das «Gebiet» nur noch 43 Prozent des Ozeans aus. 57 Prozent sind bereits an 
Staaten verteilt. Norwegen zum Beispiel hat sich durch den Besitz der nur 49 km2 grossen Bouvetinsel 
im Südatlantik ein zusätzliches Nutzungsgebiet von 500’000 km2 reserviert. 
Mit dem «Gebiet» ist allerdings nur der Boden gemeint. Für das Wasser darüber, die hohe See, gilt das 
internationale Seerecht. 


