DEUTSCHE MARITIME AKADEMIE

Sind die Meere noch zu retten?
9. Maritimes Expertengespräch Laboe am 17. November 2016
Jörg Alter

D

as Meer und seine globale BeAußer dramatischen Bildern
deutung für den Menschen
vom Klimawandel in der Arktis
sind Kernthemen für die Öffentoder von riesigen Teppichen aus
lichkeitsarbeit des Deutschen MaÖl oder Plastikmüll sind die komrinebundes und der Deutschen
plexen Zusammenhänge über Ursachen und Auswirkungen dieser
Maritimen Akademie.
Veränderungen in der breiten ÖfStehen die Meere durch Verfentlichkeit allerdings entweder
schmutzung, Klimawandel, Ozeanversauerung und intensive Nutnicht ausreichend bekannt oder
zung vor dem Kollaps? Wir wolwerden als zu wissenschaftlich
len im diesjährigen Expertengewahrgenommen. Wir wollen daspräch dazu alte und neue wissenher in unserem Expertengespräch
schaftlich fundierte Erkenntnisse
in allgemein verständlicher Form
erörtern, eine Gefährdungsanalyse
eine aktuelle Gefährdungsanalyse
abgeben und versuchen, Lösungsabgeben sowie über bereits vorhanansätze zum Schutz der Meere aus
dene oder angedachte Maßnahmen
(LQH6WLIWXQJGHV
Forschung, Politik und Wirtschaft
informieren und darüber mit den
herauszuarbeiten.
diskutieren.
'HXWVFKHQ0DULQHEXQGHVH9 Gästen
Dafür haben wir vier Statements
Der Mensch proﬁtiert vom
mit namhaften Experten vorgeseMeer und seinen Küsten in vielerhen. Die endgültige Festlegung der
lei Hinsicht. Er nutzt es als globaThemen erfolgt erst nach Abstimlen Transportweg, als Lebensmitmung mit den vorgesehenen Refetel- und Rohstofﬂieferanten und
renten.
auch als Erholungsort. Gleichs 0ROF -OHIB ,ATIF VOM (ELMzeitig behandelt er es schlecht.
HOLTZ :ENTRUM FÓR /ZEANFOREr missbraucht es als MüllkipSCHUNG MIT EINER %INFÓHRUNG IN
pe und beutet es durch unkonDAS 4HEMA u7ARUM WIR OHNE
trollierte Nutzung rücksichtslos
DIE -EERE NICHT LEBEN KNNENh %R
aus. Die Folge ist bereits jetzt eine teilweise Zerstörung der Meeresum- wird seit einiger Zeit nachgewiesen, dass IST DER !UTOR DES "UCHES u$AS %NDE DER
welt. Hinzu kommt die durch die Ver- sich das Kohlendioxid aus der Luft mit /ZEANEh UND EIN WELTWEIT ANERKANNTER
brennung fossiler Energieträger verur- einem Anteil von 30 % im Meerwasser +LIMAFORSCHER
sachte massive Freisetzung von Kohlen- auﬂöst: das Resultat ist eine Versauerung s 6ERTRETER DER 5MWELTORGANISATION
dioxid in der Luft, die sich gleich zwei- der Meere. Durch diese Veränderung des 'REENPEACE ZU IHREN u!KTIVITØTEN ZUM
fach auf die Meere auswirkt. Da ist zum Meereswassers können sich bedeutende 3CHUTZ DER -EEREh -EERESSCHUTZGEBIETE
einen die globale Erwärmung und da- Konsequenzen für das Leben im Ozean s $R 0HILIPP -URMANN -D" ALS 6ORmit verbunden der Anstieg des Mee- ergeben. Betroffen sind auch Arten, die SITZENDER DER #$5 +ÓSTENABGEORDNETEN
resspiegels durch das Abschmelzen der für uns von großer wirtschaftlicher Be- ZUM 4HEMA u$IE 0OLITIK UND DAS -EERh
s $ER +IELER )NGENIEUR UND EHEMALIGE
Eisdecken in den arktischen Regionen. deutung sind.
Wenn wir diese Entwicklung nicht stopInzwischen sind Öffentlichkeit und 7ERFTCHEF $IRK ,INDENAU ZUM 0ROJEKT
pen, werden durch Überschwemmungen Politik alarmiert. Ob beim letzten Kli- SEEKUH EINEM -ÓLLSAMMLER AUF HOHER
weltweit Inseln und Küstenregionen und magipfel in Paris, beim G7-Treffen auf 3EE
damit die Existenz von Millionen Men- Schloss Elmau oder bei der Vorstellung
$IE 6ERANSTALTUNG WIRD ALS GEMEINschen bedroht sein. Daraus folgt eine ver- des vierten World Ocean Review in Ber- SAME )NITIATIVE DER $EUTSCHEN -ARITIänderte weltweite Sicherheitslage durch lin, die zunehmende Gefährdung der MEN !KADEMIE DES $EUTSCHEN -ARINEneue Migrations- und Flüchtlingsströme. Ozeane mit gravierenden Folgen für die BUNDES DES .AUTISCHEN 6EREINS ZU +IEL
Schon heute beschäftigen sich Militärs Menschheit sind zu einem zentralen The- UND DER 'ESELLSCHAFT FÓR 3ICHERHEITSPO7
mit denkbaren Szenarien. Zum anderen ma geworden.
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