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Es geht um 
MeerNur 3,4 Prozent unserer Ozeane sind als Meeres-

schutzgebiete ausgewiesen. Doch selbst in diesen 
Gebieten  verhindern oft fehlende Verbote und 

 unzu reichende Umsetzung einen effektiven Schutz 
TEXT: BETTINA KELM
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Der Schweinswal ist in der zentralen 
Ostsee akut vom Aussterben bedroht 
und ein trauriges Beispiel für den 
schlechten Zustand unserer Meere. 
Selbst ausgewiesene Schutzgebiete 
bieten dem  Meeressäuger keinen 
Rückzugsort
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Was macht eine mit Ferngläsern und Teleobjek-
tiven ausgestattete Segelboot-Besatzung an 

der Côte d’Azur? Nach Leonardo DiCaprios Jacht 
Ausschau halten? Das wäre gut möglich, in dem Küs-
tengebiet zwischen Nizza und Saint Tropez. Doch 
diese „Paparazzi“ haben es auf ganz andere Größen 
abgesehen. Bis zu acht Wal- und Delfinarten wie 
Pottwale, Finnwale, Blau-weiße Delfine oder Große 
Tümmler leben hier, trotz des touristischen Rum-
mels. Vor der Küste, an den Kanten eines Tiefseegra-
bens steigt nährstoffreiches Wasser empor, die Nah-
rungsgrundlage für Plankton. Die Myriaden von 
Kleinstlebewesen wiederum stellen den Anfang der 

oder Fische fehlen. Auch das hohe Schiffsaufkom-
men, Überfischung und Unterwasserlärm belasten 
das Ökosystem. Und täglich teilt der Bug der Duo 
breite Müllstreifen vor der Küste. Dann ruft Skipper 
Ueli wieder „Hoi, Plastik-Manöverli“ und die Mann-
schaft fischt mit Keschern und Händen heraus, was 
Schiffe illegal verklappen oder aus Unachtsamkeit ins 
Meer geraten ist: Folien, Tüten, Flaschen, ein Benzin-
kanister, eine Luftmatratze, ein Ball, eine Tastatur so-
wie Damenbinden sind an diesem Tag die Ausbeute. 

Kaum zu glauben, dass wir uns in einem ganz 
 besonderen Meeresschutzgebiet befinden, dem einzi-
gen anerkannten Wal- und Delfinschutzgebiet 

Nahrungskette dar, die über Fische oder Tiefsee -
kalmare bis zu Walen und Delfinen läuft. Ein Para-
dies, würde dieses Gebiet nicht so intensiv genutzt.

Naturschutzbiologin Silvia Frey dokumentiert seit 
dem Jahr 2000 für die Meeresschutzorganisation 
Ocean Care das Vorkommen und die Verbreitung 
von Meeressäugern vor Südfrankreich. Systematisch 
durchkämmt das Forschungsschiff „Duo“ dazu aus-
gewählte Meeresareale. Neben den Forschern und 
Naturschützern spähen auch Touristen über die 
 Reling des Schiffes, doch immer seltener ist ihnen ein 
Erfolgserlebnis vergönnt. „Aufgrund starker Be -
jagung in den 50er Jahren sowie permanenter 

 Bedrohungen wie Überfischung, Tourismus oder 
Schadstoffeinbringungen ist der Gemeine Delfin im 
ganzen Mittelmeer stark gefährdet“, erklärt Frey. 
Auch die Populationen anderer Meeressäuger wie 
Pottwale oder Finnwale sind rückläufig.

Dass das Mittelmeer, auf dessen Küsten mit stolzen 
343 Millionen Gästen pro Jahr ein Drittel des welt-
weiten Tourismus entfällt, in keinem guten ökologi-
schen Zustand ist, sieht man mit bloßem Auge. Beim 
Schnorcheln entdeckt man kaum noch Fische, Qual-
lenplagen werden immer häufiger und intensiver, 
weil die natürlichen Fressfeinde wie Schildkröten >



28 natur 09-16 09-16 natur 29

im Mittelmeer. Das Pelagos-Reservat erstreckt sich 
wie ein Dreieck, mit der französischen und italieni-
schen Mittelmeerküste als Basis und der Nordküste 
Sardiniens als Spitze. Bereits 2002 wiesen die drei 
Staaten Frankreich, Monaco und Italien das 90 000 
Quadratkilometer große Gebiet aus, das als erstes 
Meeresschutzgebiet der Nordhemisphäre auch Antei-
le der Hohen See einschließt. 53 Prozent seiner Fläche 
liegen außerhalb nationaler Hoheitsgewässer und da-
mit in einem Bereich, in dem die Regulierung extrem 
schwierig ist (siehe S. 34). Aber: „Der Absichtserklä-

rung, die Tiere vor verschiedenen Gefährdungen wie 
Lärm, Überfischung oder Beifang zu schützen, sind 
bisher vor allem Forschungsprojekte und Umweltbil-
dungsmaßnahmen gefolgt“, sagt Frey. Es gibt keine 
Auflagen, bis wann Maßnahmen umzusetzen wären 
und keine Sanktionen, wenn sich ein Staat nicht 
 daran hält. „Diese Problematik ist ganz typisch für 
Meeresschutzgebiete. Schutz besteht oft nur auf dem 
Papier. Ein klassischer paper park“, so die Biologin.

Weltweit gibt es etwa 13 674 Schutzgebiete – laut 
dem Atlas für Marine Protected Areas (MPA) des 
Marine Conservation Institute. Doch das heißt nicht, 

dass es sich dabei um echte Rückzugsgebiete handelt. 
Selbst in ausgewiesenen Meeresschutzgebieten finden 
– ganz legal – Sprengungen, Öl- und Gasförderung, 
Windpark- und Hafenausbau sowie alle Arten von 
 Fischerei statt. Nur in etwa einem Prozent der globa-
len  Gewässer, den sogenannten no take zones, ist jegli-
che Nutzung durch den Menschen verboten. 

Das Pelagos zeigt exemplarisch, woran Meeres-
schutzgebiete in Europa kranken: am Fehlen von 
 klaren Regeln und deren Durchsetzung. „Ausgewie-
sen ist ein Meeresschutzgebiet schnell. Doch bis 
Schutzgebietsverordnungen festgelegt und Manage-
mentpläne erlassen werden, kann es selbst in Europa 
gut zehn Jahre dauern“, erklärt Fabian Ritter von 
Whale and Dolphin Conservation (WDC). „Und 
dann hat man die Umsetzung der Schutzmaßnahmen 
erst noch vor sich.“ Ohne politischen Willen und fi-
nanzielle Mittel bleibe der Schutz der Meere nur ein 
hehres Ziel ohne Wirkung, so der Meeresbiologe. 

Auch die deutschen Gewässer sind leider alles an-
dere als Vorbilder. Obwohl Nord- und Ostsee seit 
2007 fast zur Hälfte als Schutzgebiete ausgewiesen 
sind, wird dort flächendeckend gefischt, werden 
Rohstoffe abgebaut oder militärische Übungen abge-
halten. Es fehlt an entsprechenden Verordnungen. 
Dabei hätten laut der europäischen Flora-Fauna-
 Habitat-Richtlinie, kurz FFH-Richtlinie, eigentlich 
innerhalb von sechs Jahren konkrete Maßnahmen 
festgelegt werden müssen. Dass dies bis heute nicht 
geschehen ist, hat dem Bund nun ein empfindlich 
teures Vertragsverletzungsverfahren durch die EU-

Kommission eingebracht, in dem es zu einer Verord-
nung von Zwangsgeldern in der Größenordnung von 
bis zu 100 000 Euro Tagessatz kommen könnte.

Der Natur jedoch wäre mit einem echten Schutz-
konzept besser gedient. Die nationale Rote Liste zu 
Meeresorganismen aus dem Jahr 2014 führt ein Drit-
tel der untersuchten Arten und Lebensräume als ge-
fährdet. So befinden sich die Riffe und Sandbänke in 
den deutschen Gewässern in einem andauernden 
„ungünstig-schlechten“ Erhaltungszustand. Exem-
plarisch dafür steht der Schweinswal in der zentralen 
Ostsee. Mit einer geschätzten Populationsgröße von 
nur etwa 450 Tieren, einem historischen Tiefstand, 
ist er akut vom Aussterben bedroht. Todesursache 
Nummer eins: Stellnetze, in denen sich die Meeres-
säuger verwickeln und ersticken. Artenschützer for-
dern deshalb schon lange, diese schädliche Fischerei-
methode zumindest in den Schutzgebieten zu verbie-
ten und gleichzeitig umweltverträgliche, beifangver-
meidende Methoden intensiver zu fördern. Automati-
sche Angeln und Fischfallen beispielsweise fischen se-
lektiv. Automatisierte Langleinen, mit Gewichten 
oder Bändern an den Haken versehen, sollen See -
vogelbeifang vermeiden. Doch die Fischer von diesen 
Methoden zu überzeugen, ist nicht immer einfach. 
Mit Fischfallen beispielsweise sind viele nicht zufrie-
den: In überfischten Gewässern sei die Beute gering. 

Seit Frühjahr dieses Jahres liegen endlich die lang 
erwarteten Entwürfe der Bundesregierung vor, was in 
den neun Schutzgebieten in der Ost- und Nordsee er-
laubt und was verboten sein soll. Die Gebiete, wie 
das Sylter Außenriff, die Östliche Deutsche Bucht 
oder die Pommersche Bucht, liegen alle in der soge-
nannten Ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ) 

zwischen zwölf und 200 Seemeilen vor der Küste und 
fallen in die Zuständigkeit des Bundes. Die Verord-
nungen könnten eine einzigartige Chance bieten, 
 Arten und Lebensräume zu schützen. Doch das Fazit 
diverser Umweltverbände fällt ernüchternd aus.

„Die geplanten Schutzgebietsverordnungen sind 
aus naturschutzfachlicher Sicht eine große Enttäu-
schung“, fasst Ritter von WDC die Stellungnahme 
zusammen. Die Entwürfe verbieten lediglich das  Ein-
bringen von Baggergut, die Fischzucht (Aquakultu-
ren), die  Freizeitfischerei und die  Ausbringung 
 gebietsfremder Tiere und Pflanzen. 

Alles andere, selbst besonders schädliche Eingrif-
fe wie militärische Aktivitäten oder der Abbau von 
Bodenschätzen, bleibt erst einmal erlaubt bezie-
hungsweise muss gesondert geprüft werden. Dabei 
gibt es drei Kategorien:

1) Keine Regelung gibt es für militärische Aktivitä-
ten wie Sprengungen oder den Einsatz von Sonar. 

2) Nicht explizit verboten sind Großprojekte wie 
Offshore-Windparks oder Ölplattformen, die Öl- 
und Gasförderung einschließlich der Suche nach 
Rohstoffvorkommen mit seismischen Hilfsmitteln 
sowie Kies- und Sandabbau. Sie sind nur über eine 
individuelle Verträglichkeitsprüfung zu stoppen, Fo
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 Silvia Frey 
 untersucht die 

Zusammen setzung 
von Plankton im 

Mittelmeer

Noch springen sie 
scheinbar unbe-

schwert, doch selbst 
der anpassungs -

fähige Große Tümm-
ler wird im Mittel-

meer immer seltener

Der Begriff Marine Protected Area (MPA) wird international für ein wei-
tes Feld an Meeresgebieten gebraucht, in denen menschliche Aktivitä-
ten eingeschränkt sind, um ökologische, geologische, kulturelle und his-
torische Ressourcen zu schützen. Es gibt Naturschutzgebiete, Meeres -
nationalparks, Wal- und Delfinschutzgebiete, Meeresreservate oder 
IUCN-Schutzgebiete (der Weltnaturschutzunion) in unterschiedlich 
strengen Kategorien, um nur einige MPA-Typen zu nennen. Die Schutz-
maßnahmen sind lokal sehr unterschiedlich und reichen von der Be-
grenzung auf bestimmte Fischfangmethoden über die Einführung von 
Schonzeiten, Fangmengenregulation und Moratorien bis zum absoluten 
Entnahmeverbot (no take). Doch selbst die 3,4 Prozent der Meere, die als 
Meeresschutzgebiete ausgewiesen sind, sind nur zu einem geringen Teil 
effektiv gemanagt. Wissenschaftler fordern, bis zu 50 Prozent konse-
quent unter Schutz zu stellen, damit sich die Meere erholen können.

MPAs – Instrument für den Meeresschutz 

»Die geplanten Schutzgebiets-
verordnungen des Bundes sind 

eine große Enttäuschung«
Fabian Ritter, Whale and Dolphin Conservation
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wenn die Gutachter zu dem Schluss kommen, dass 
ein „erheblicher“ Eingriff in das Meeresökosystem 
befürchtet werden muss.

3) Nicht allein behandelbar ist aus deutscher Sicht 
die Regelung der Berufsfischerei. Sie fällt in die Zu-
ständigkeit der Gemeinsamen Fischereipolitik 
(GFP), deshalb muss Deutschland Vorschläge liefern 
und diese mit den EU-Nachbarstaaten abstimmen.

 „Da pfeift der Wind durch alle Löcher! Das wider-
spricht unserer Meinung nach sogar der Legaldefini-
tion von Naturschutzgebieten“, sagt Meerschützer 
Ritter. Dass es in Meeresschutzgebieten kein Gene-
ralverbot für die Errichtung von Anlagen, Fracking 
oder die Einleitung von Gift- und Schadstoffen gibt, 

ist vor allem den unglücklichen Ausnahmeregelun-
gen im Bundesnaturschutzgesetz von 2010 anzulas-
ten, die Umweltverträglichkeitsprüfungen für die ge-
nannten Aktivitäten vorschreiben. Die werden in der 
Praxis jedoch extrem unterschiedlich gehandhabt.

Die nach einer solchen Prüfung in der Nordsee 
 erbauten Windparks „Butendiek“, „Dan Tysk“, „Am-
rumbank West“ und „Borkum Riffgrund II“ etwa 
weisen nach Auskunft des NABU und Meinung der 
Experten eklatante Versäumnisse in Bezug auf gelten-
des Naturschutzrecht auf und hätten in der vorliegen-
den Form nicht genehmigt werden dürfen. Besonders 
umstritten: „Butendiek“ im Sylter Außenriff, dem 
Hauptfortpflanzungsgebiet von Schweinswalen in der 

Nordsee und wichtigen Lebensraum für seltene See-
vögel. Nach Bundesstandard wäre auch der Windpark 
Baltic I in der Ostsee so nicht genehmigt worden, jetzt 
soll er sogar erweitert werden.

Zu oft wird der Naturschutz also noch wirtschaft-
lichen Interessen geopfert. Das Bundesamt für Na-
turschutz versichert jedoch, dass man es in Schutzge-
bieten seiner Zuständigkeit mit Verträglichkeitsprü-
fungen sehr streng nehme. Alle unverträglichen, ak-
tuell anstehenden Projekte konnten abgewendet oder 
auf ein verträgliches Level reduziert werden.

Aber schon mit einem Blick auf die Übersichtskar-
te der wirtschaftlichen Nutzung der Nordsee erkennt 
selbst der Laie, dass das Meer eher einer Industrie-
landschaft als einem Rückzugsgebiet gleicht. „Mit der 
gängigen Vorstellung ‚Da darf der Mensch nicht 
rein‘, haben deutsche Meeresschutzgebiete jedenfalls 
nichts gemein“, erklärt Ritter. Es fehle an Nullnut-
zungszonen. 

Dabei ist erwiesen, dass die wirtschaftliche Nut-
zung, insbesondere die Fischerei, den schädlichsten 
Einfluss auf das marine Ökosystem hat. Unbeabsich-
tigter Beifang in Stellnetzen gefährdet vom Ausster-
ben bedrohte Arten wie Schweinswale und Seevögel. 
Grundschleppnetze zerstören Bodenlebensgemein-
schaften wie Riffe und Sandbänke. „Manche Areale 
in Nord- und Ostsee werden mehrmals jährlich um-
gepflügt, man kann sich leicht vorstellen, wie viel 
‚Natürlichkeit’ übrig bleibt“, so der Biologe.

Das Bild spiegelt sich auch in den Zielarten der 
 Fischerei wider: Dem Dorschbestand in der Ostsee 
geht es so schlecht, dass das für nachhaltigen Fisch-
fang entwickelte MSC- Siegel Ende 2015 bis auf Wei-
teres für diese Fischart eingezogen wurde. Auch der 
Kabeljau in der Nordsee erholt sich nicht. 

„Lebensraum und artenvernichtende Methoden wie Grund-
schleppnetze und Stellnetze müssen genauso als erhebliche Ein-
griffe behandelt werden wie zum Beispiel der Anlagenbau von 
Windparks, die Öl- und Gasförderung oder ein Hafenbau“, for-
dert deshalb Stephan Lutter vom WWF. Schließlich beeinträch-
tigt die Fischerei den Schutz des Lebensraums Meer erheblich. 
Würde diese Definition anerkannt, müsste der Einsatz der Netze 
per Gesetz genauso auf seine Verträglichkeit geprüft werden wie 
der Bau eines Windparks. In anderen EU-Staaten wird das be-
reits praktiziert. Deshalb haben Umweltverbände Anfang 2015 
Klage beim Verwaltungsgericht in Köln eingelegt, um sowohl die 
Grundschleppnetz- wie auch die verhängnisvolle Stellnetzfische-
rei in den Natura-2000-Gebieten zu unterbinden. Damit wollen 
sie auch ein klares Zeichen setzen: Nachbarländer, Vorsicht, 
 paper parks werden politisch und gesellschaftlich nicht akzep-
tiert! Es bleibt spannend, ob die Klage an den Europäischen 
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 Stellnetze auf dem 
Meeresboden (l.) 
 stellen nicht nur für 
Zielarten wie Kabeljau 
und Scholle, sondern 
auch für Säugetiere 
eine tödliche Falle dar. 
Mit Schleppnetzen 
werden Tiefseefische 
wie diese Granatbar-
sche tonnenweise aus 
dem Meer geholt (r.)

Windparks im Schutz -
gebiet sind leider kei-
ne Seltenheit. Die er-
forderlichen Verträg-
lichkeitsprüfungen 
fallen oft zugunsten 
der Betreiber aus 

Natur >

Wirtschaftliche Nutzung, insbesondere 
die Fischerei, hat den schädlichsten Einfluss 

auf das marine  Ökosystem
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Gerichtshof überwiesen wird, der entsprechende 
Fachkompetenz hätte. Würde der Klage stattgegeben, 
wäre das ein echter Meilenstein für den Naturschutz.

Wie intensiv in deutschen Schutzgebieten in 
 Zukunft gefischt werden wird, entscheidet sich ganz 
aktuell auf EU-Ebene. Auch hier wäre 2013 das Stich-
jahr für die Empfehlungen der Anrainerstaaten gewe-
sen. Das Bundesministerium für Ernährung und 
Landwirtschaft legte aber erst im Februar 2016 nach 
Übereinkunft mit dem Bundesumweltministerium 

seine Empfehlungen vor. Und auch die gehen den 
Umweltverbänden nicht weit genug. Sie fordern den 
Ausschluss jeglicher menschlicher extraktiver Nut-
zung in mindestens 50 Prozent der Schutzgebietsflä-
chen und nicht nur in 0,3 Prozent wie im Vorschlag. 
Außerdem gebe es noch zu viele Ausnahmen wie etwa 
den nur zeitlich und örtlich begrenzten Ausschluss 
von Stellnetzen. Zudem fordern die Naturschützer 
effektive Kontrollen der Fischerei, auch stichproben-
artig und ohne Verdacht, klare Sanktionen bei Ver-
stößen und vor allem die Förderung von umweltver-
träglichen Fangmethoden. Das Bundesamt für Na-
turschutz (BfN) ist hingegen mit den fischereilichen 
Empfehlungen an die EU recht zufrieden. „Aus öko-
logischer Sicht wäre es natürlich wünschenswert, 
man hätte überall no take zones, aber bei Schutzzonen 

mit einer Größe von circa 8000 Quadratkilometern 
sind 100-prozentige Einschränkungen einfach nicht 
realistisch, vor allem wenn alle Interessengruppen 
mitbestimmen wollen“, so ein Mitarbeiter des Bun-
desamts, der es allerdings vorzieht, nicht namentlich 
genannt zu werden. Man könne zumindest beach-
tenswerte Teilerfolge verzeichnen.

Der Deutsche Fischereiverband hingegen sieht das 
naturgemäß anders und kündigt an, beim Wider-
stand gegen die Vorlagen „die Mutter aller Schlach-
ten“ zu führen, die Kriegskasse sei gut gefüllt. Der 
Verband bemängelt, dass die Nutzungsbeschränkun-
gen weit über das hinausgehen, was für andere EU-
Mitgliedstaaten gilt. Die Angst geht um: Was ich 
nicht fange, fängt der Nachbar – und zwar völlig 
 legal. Das können sich viele Fischereibetriebe nicht 
leisten. Verständlich, dass niemand warten will und 
kann, bis sich die positiven Wirkungen von Schutz-
gebieten zeigen.

Dabei ist deren Effekt auf die Umwelt wissen-
schaftlich erwiesen. Für eine Studie der Universität 
Tasmanien, die 2014 im Wissenschaftsmagazin Na-
ture publiziert wurde, hatten Forscher 87 Meeres-
schutzgebiete untersucht und folgende fünf Faktoren 
identifiziert, die den Schutz in den Gebieten ent-
scheidend verbesserten: gute Umsetzung, ein Alter 
von mehr als zehn Jahren, eine Fläche von mehr als 
100 Quadratkilometern, eine isolierte Lage des Mee-
resareals und – kein Fischfang. In Neuseelands ältes-
tem Schutzgebiet Leigh Marine Reserve bei Goat Is-
land kommen beispielsweise achtmal so viele 
Schnapper und dreimal so viele Hummer vor wie in 
befischten Regionen. Schnapper und Hummer wie-
derum vertilgen den Seeigel, der den artenreichen 
Kelpwald zerstört. Und sogar die Fischbestände in 
 Gebieten, die nur an ein geschütztes Reservat grenzen, 

könnten unter Umständen von einem Verbot auf-
grund sogenannter Spill over-Effekte profitieren. 

Im Pelagos-Schutzgebiet vor Südfrankreich sitzt 
 Silvia Frey mit einem Kopfhörer unter Deck der Duo. 
Ein  Hydrophon, das 50 Meter hinter dem Boot herge-
zogen wird, nimmt Geräusche im Umkreis von  einigen 
Kilometern auf, zum Beispiel die Klicks von Pottwalen. 
Da hört Frey etwas, das ihr gar nicht gefällt: Regel -
mäßige laute Schallimpulse, die auf Militärsonar hin-
weisen. Schädlicher bis tödlicher Lärm für Meeres -
säuger wie Schnabel-, Pottwale und Delfine, die mithil-
fe von Schall kommunizieren, jagen und sich orientie-
ren. Recherchen bestätigen den Verdacht, weshalb Frey 
den Fall nach dieser Tour 2013 bei  ACCOBAMS (Über-
einkommen zum Schutz der Wale des Schwarzen Mee-
res, des Mittelmeeres und der angrenzenden Atlanti-
schen Zonen) vortragen und sogar in Paris beim 
Umwelt ministerium vorstellig werden wird. Die absur-
de Folge: Für das Folgejahr verbieten die französischen 
Behörden Ocean Care den Einsatz des Hydrophons.

Ocean Care weist aber nicht nur auf Missstände im 
Pelagos hin, sondern veröffentlichte 2015 auch einen 
Bericht zur „Übersicht der Lärm-Hotspots im Mittel-
meer“. Das schockierende Ergebnis: Das Mittelmeer 
steht unter Dauer beschallung. Signifikant ist die Zu-
nahme seismischer Aktivitäten, insbesondere für die 
Suche nach Öl- und Gasvorkommen mithilfe von 
Schallkanonen. Betraf ihr Einsatz im Jahr 2005 noch 
3,8 Prozent der Oberfläche, waren es 2013 bereits 27 
Prozent. Diese  Explosionen sind für Meeressäuger ei-
ne der schädlichsten Lärmquellen überhaupt. Auf-
grund ihres extrem empfindlichen Gehörs sei Lärm 
nicht „nur“ ein Stressfaktor, sondern bedrohe das 
 Leben der Tiere auf kurze Distanzen ganz direkt. 

Auf der Duo wird neben der Forschungsarbeit auch 
viel diskutiert. Was kann man selbst tun, um die ma-
gische Welt der Ozeane zu retten, wenn man die 
 Politik nicht abwarten will? „Wenn jeder seinen 
Fischkonsum überdenken würde, wäre schon viel 
 getan“, ist Besatzungsmitglied Konrad Grimm aus 
Zürich überzeugt. An Bord wird das längst prakti-
ziert, die Mannschaft ernährt sich vegetarisch.

Jeden Tag, im Supermarkt oder an der Fastfood-
theke, entscheiden wir erneut, wie viel uns der 
Schutz der Meere wert ist. Wie überfischt ist die Art, 
die ich da kaufe? Laut Greenpeace sterben pro Kilo-
gramm Shrimps 20 Kilogramm andere Meerestiere. 
Muss ich das hinnehmen? Auch ein reduzierter 
 Plastikverbrauch schützt das Leben im Meer. 

Aus der Suche nach umweltfreundlichen Alternati-
ven wie Zahnseide im Glas oder Shampoo in Seifen-
form kann man eine richtige Sportart machen. 
 Zuhause und noch sportlicher auf der Duo. So wie 
Skipper Ueli, der gerade einen an der Bordwand 
vorbei trudelnden Kanister mit dem Kescher verfehlt 
hat. „A übli Sach“ brummelt er in seinen Seemanns-
bart und springt kurzentschlossen über Bord. ■

Qualle oder Plastik -
tüte? Für eine Meeres -
schildkröte ist das 
 schwierig zu unter-
scheiden. Fressen die 
Tiere den Müll, 
 blockiert der schnell 
ihren Verdauungs-
trakt

Die Weltmeere 
 gleichen einem 

 Flickenteppich aus 
unterschiedlichen 

Schutz gebieten. 
(Stand 2015) Gerade 

auf der Hohen See 
 besteht noch Bedarf 

Bettina Kelm 

Der Schutz der Meere ist eine 
 Herzensangelegenheit der Auto-
rin. Bei all den frustrierenden 
 Rechercheergebnissen erfreute sie, 
dass das große Engagement deut-
scher Umweltverbände durchaus 
Druck auf die Politik ausgeübt hat.

»Grundschlepp- und Stellnetze 
müssen genauso als Eingriff be-

handelt werden wie Windparks«
Stephan Lutter, WWF-Experte für Meeresschutzgebiete
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