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Ozean und Mensch 

Wir Menschen lieben unseren Ozean. Wir segeln und surfen über ihn. Wir schwimmen und 

tauchen in ihm. Der Ozean versorgt die Menschen seit Jahrhunderten mit Nahrung und Gütern. 

Schon als kleine Kinder waren wir fasziniert von all den Lebewesen, die im Ozean leben, und von 

den vielen Wundern der Unterwasserwelt. Und besonders während der Covid-19 Pandemie 

haben viele von uns gespürt, wie gut es uns tut, einfach nur draußen in der Nähe des Ozeans zu 

sein. 

Das Meer berührt unser aller Leben. Unsere Beziehung zum Ozean ist jedoch nicht ausgewogen. 

Trotz all seiner Schönheit und seines Nutzens missbrauchen wir den Ozean oft und versuchen, 

das letzte bisschen Wert aus ihm heraus zu quetschen – mit schrecklichen Folgen. Wir haben 

den Ozean mit Plastik, Öl und Atommüll verschmutzt. Wir haben den Ozean überfischt, dabei 

viele Habitate auf dem Meeresboden zerstört und so viel Meeresleben entnommen, dass viele 

Arten Schwierigkeiten haben sich zu vermehren.  

Auch wenn wir den Einfluss des Meeres nicht direkt spüren, birgt er viele wichtige weitere 

Vorteile für uns Menschen. Er hat einen Großteil der Wärme und ein Viertel der anthropogenen 

CO2-Emissionen im Zusammenhang mit der globalen Erderwärmung aufgenommen und uns so 

vor den noch schlimmsten Auswirkungen des Klimawandels geschützt. Aber dieser 'Service' hat 

auch verheerende Auswirkungen auf das Leben im Meer. Tödliche Hitzewellen, 

Ozeanversauerung und Sauerstoffmangel töten nicht nur direkt viele Meereslebewesen, sondern 

verändern auch die grundlegenden Prozesse, die das Leben in unserem Ozean bestimmen. Ohne 

Zweifel werden die Auswirkungen des Klimawandels unvermindert gravierende Folgen haben 

und zwar nicht nur für unseren Ozean, sondern auch für jeden einzelnen von uns Menschen, die 

an Land leben. 



Unser Ozean hat viel für uns getan. Es ist Zeit für einen neuen Deal zwischen dem Ozean  

und den Menschen: Einem BLUE NEW DEAL! Ein Deal, der zu einem gesunden Ozean führt, 

um auch zukünftigen Generationen zu ermöglichen, sich mit dem Ozean zu verbinden und sein 

volles Potenzial zu genießen und gleichzeitig das Meeresleben zu schützen. 

Ein BLUE NEW DEAL "Cross Check" der EU-Gesetzgebung 

Fast die Hälfte der EU-Bevölkerung lebt weniger als 50 km vom Meer entfernt und der Ozean ist 

von entscheidender Bedeutung für die europäische Wirtschaft. Im Jahr 2017 erwirtschafteten die 

Meeres bezogenen Aktivitäten einen Bruttogewinn von 74,3 Mrd. EUR und boten dabei 4 

Millionen Arbeitsplätze. Gleichzeitig strebt die Europäische Union eine Vorreiterrolle in der 

Klimapolitik an. Trotz der zentralen Rolle des Ozeans für den Klimaschutz, sowie die Anpassung 

an den Klimawandel ist der Ozean nur ein Instrument der Transformation, die im Europäischen 

Green Deal durch die Narrative der 'Blue Economy' festgelegt wurde. 

Zudem sind wichtige politische Instrumente der EU nicht auf den Schutz der Meere ausgerichtet. 

Zum Beispiel unterstützt die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP), die 33,1 % des EU-Budgets 

ausmacht (55,71 Mrd. im Jahr 2021), nicht direkt die Finanzierung und Operationalisierung der 

Küsten- und Meerespolitik, obwohl die intensive Landwirtschaft die Eutrophierung und 

Deoxygenierung der Meere verursacht. Daher ist ein Blue New Deal "Cross-Check" der EU-
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Gesetzgebung, der die Komplexität und die wechselseitigen Verflechtungen zwischen Mensch 

und Meer berücksichtigt, eine dringende Notwendigkeit. 

Ein solcher "Cross-Check" muss auf einer stark gewollten Kohärenz und Umsetzung der 

relevanten sektoralen EU-Politiken mit der Küsten- und Meerespolitik basieren, 

insbesondere der Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie. Das Erreichen eines guten 

Umweltzustands entspricht dem Gebot, bei der Umsetzung durch die EU-Mitgliedsstaaten zu 

verhindern, dass ein sozio-ökologisches Problem von einem sektoralen Rahmen in einen 

anderen verlagert wird. Es beginnt unter anderem mit: 

• der kongruenten Umsetzung der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP), die einen guten 

Zustand unter der Wasserrahmenrichtlinie garantiert, und die die Möglichkeit 

ergebnisabhängiger Zahlungen zur Reduzierung von Nährstoffverlusten an das Wasser 

in Erwägung zieht; 

• der Überarbeitung der Nitratrichtlinien im Hinblick auf die Ausweisung von Nitrat 

gefährdeten Gebieten und der Verabschiedung eines Konzepts, welches die Gebiete des 

Ostseeeinzugsgebiets, die am stärksten von Nährstoffflüssen aus der Landwirtschaft 

betroffenen sind, gesamtheitlich betrachtet; 

• der Verabschiedung einer Phosphor Richtlinie zur Regelung der landwirtschaftlichen 

Nutzung und des Recyclings von Phosphor; 

• der Erstellung einer Anpassungsstrategie für die Aquakultur im Rahmen der EU-

Klimaanpassungsstrategie, um sicherzustellen, dass der Sektor umfassende und 

effiziente Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel umsetzt; 

• der Entwicklung und Umsetzung des künftigen Aktionsplans der Kommission zur 

Bekämpfung von Beifängen empfindlicher Arten und nachteiligen Auswirkungen 

auf empfindliche Lebensräume. 

Das HELCOM Treffen im Oktober 2020: Ein einmalige Gelegenheit für Ostseeschutz 

Der Schutz der Ostsee, als eines der am stärksten verschmutzten Meere der Welt, kann der 

Ausgangspunkt für einen europäischen BLUE NEW DEAL werden. Durch das HELCOM-

Ministertreffen in Lübeck am 20. Oktober 2021 bietet sich eine einmalige Handlungsmöglichkeit. 

HELCOM ist die Kommission zum Schutz der Meeresumwelt der Ostsee, die durch das Helsinki-

Übereinkommen von 1974 gegründet wurde. Die EU als Gremium und ihre acht EU-

Mitgliedstaaten rund um die Ostsee (Deutschland, Dänemark, Schweden, Finnland, Estland, 

Litauen, Lettland und Polen) sowie Russland sind die Vertragsparteien dieses Übereinkommens.  



 

Deutschland hat vom 1. Juli 2020 bis zum 30. Juni 2022 die HELCOM-Präsidentschaft und ist 

damit in der einzigartigen Position, eine Vorreiterrolle beim Schutz unseres Ozeans 

einzunehmen. 

Wichtige Aktionspunkte für EU Ostseeanrainerstaaten 

• Die Ambitionen zur Reduzierung des Nährstoffeintrags in die Ostsee, insbesondere von 

Phosphor, welche 2015 um 44 % über den Zielwerten lagen, müssen deutlich erhöht 

werden. Geschlossene Nährstoffkreisläufe in der Landwirtschaft und die Reduzierung 

von industrieller Massentierhaltung sind hierfür entscheidende Maßnahmen. Die 

zukünftige Zunahme der Nährstoffeinträge in die Ostsee aufgrund des Klimawandels 

sind zu berücksichtigen. 

• Investitionen in regionale integrierte multi-trophe Aquakultur Farmen, wie z. B. 

kombinierte Algen- und Muschelzucht, sollten erhöht werden. Diese Farmen bieten 

eine umweltschonende Nahrungs- und Proteinquelle für den Menschen. Dabei ist 

wichtig sicherzustellen, dass die Aquakultur Farmen geschlossene Nährstoffkreisläufe 

Photo: S. MüllerPhoto: M. Heitzmann

Photo: M. Heitzmann



besitzen. Außerdem muss das Fischfutter vollständig von der Wildfischerei (z.B. in 

Westafrika) entkoppelt werden. 

• Strikte Fangquoten müssen auf Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnis festgelegt 

werden. Außerdem sollten selektive Fischerei Praktiken mit minimalen 

Umweltauswirkungen eingesetzt werden. Es sollten mindestens 10 % starke 

Meeresschutzgebiete (MPAs) eingeführt werden, in denen weder Fischerei noch andere 

extraktive Aktivitäten (z.B. wie Sandabbau) erlaubt sind. Lösungen müssen zusammen 

mit den lokalen Bevölkerung entwickelt werden, so dass sie auch kulturell machbar sind 

und allgemein unterstützt werden.  

Unsere Vision für die Ostseeregion ist eine, in der wir Menschen wieder enger mit der Natur 

verbunden sein werden. Gleichzeitig sollen in dieser Zukunft die lokalen Gemeinden aktiv 

miteinbezogen werden und Arbeitsplätze in der regionalen Muschelzucht und schonenden 

Fischerei auf eine Art und Weise geschaffen werden, die die maritime Biodiversität und die 

Ökosysteme schützt. In dieser Zukunft stellen wir uns vor, dass Kinder ihren Eltern und 

Großeltern aufgeregt von der wachsenden Zahl von Schweinswalen erzählen, ihrem "Wal" in 

der Ostsee! 

Jetzt ist die einmalige Gelegenheit für die EU und alle Mitgliedsstaaten, ihren Ehrgeiz zu 

steigern, um unsere Ozeane durch einen gemeinsamen europäischen BLUE NEW DEAL zu 

schützen.


