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Der Weltumwelttag fand am 5. Juni 2004 statt und stand unter dem Motto „Gesucht! 
Meere und Ozeane: tot oder lebendig?“ – ein überdeutlicher Hinweis auf den 
schlechten Umweltzustand der großen Gewässer, die 71 % der Erdoberfläche 
bedecken. Umwelt für Europäer spricht mit dem Exekutivdirektor des 
Umweltprogramms der Vereinten Nationen, Klaus Töpfer.

„Das Meer trennt die Nationen nicht, sondern verbindet sie vielmehr. Es schafft eine Welt 
von Nachbarn“, sagt Klaus Töpfer, der seit 1998 das Umweltprogramm der Vereinten 
Nationen (UNEP) leitet. Doch rund um den Globus ist diese wunderbare und Leben 
spendende Naturressource von Verschmutzung und Klimawandel bedroht. 

„Die gesamte Meeresumwelt wird so heftig attackiert wie nie zuvor, sei es durch 
Überfischung und die Einleitung unbehandelter Rohabwässer oder die Beseitigung und 
Zerstörung wertvoller Habitate wie Korallenriffs und Mangrovensümpfe“, warnt er. Mit 
den Worten des Philosophen Hans Jonas: „Die Menschheit ist heute eine größere 
Bedrohung für das Meer als das Meer es jemals für die Menschheit war.“

Das UNEP und die Europäische Union arbeiten gemeinsam daran, diese Gefahren in den 
Griff zu bekommen. Die Millennium-Entwicklungsziele der UN und der Umsetzungsplan, 
der 2002 auf dem Johannesburger Weltgipfel für nachhaltige Entwicklung (WSSD) 
vereinbart wurde, sehen klare Aktionsziele und -zeitpläne vor.

„Nach diesem Plan sind wir alle dafür verantwortlich, bis 2015 dort, wo es möglich ist, die 
Fischbestände wieder auf ein gesundes Niveau zu bringen“, erklärt Töpfer. „Der Plan 
fordert auch die Einrichtung eines globalen Netzwerks von Meeresschutzgebieten. 
Diesbezüglich tut sich schon Einiges – von Vorschlägen, den Schutz des australischen 
Great Barrier Reef erheblich zu erweitern, bis zu der Absicht sechs westafrikanischer 
Länder, und zwar Kap Verde, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Mauretanien und Senegal, 
ein Netzwerk von Meeresschutzgebieten zu entwickeln, um die Überfischung und 
mögliche Gefahren in Verbindung mit Ölbohrungen zu reduzieren.“

Eines der wichtigsten in Johannesburg vereinbarten Ziele ist, den Anteil der Menschen 
ohne Zugang zu grundlegenden Sanitäreinrichtungen bis zum Jahr 2015 um die Hälfte zu 
verringern. Dies wiederum würde bewirken, dass weniger verschmutzte Abwässer ins 
Meer gelangen, und damit die Vermehrung toxischer Algen eindämmen, die die 
menschliche Gesundheit und die Tier- und Pflanzenwelt bedrohen und so genannte „tote 
Zonen“ schaffen. Überdies können Korallenriffe, wenn sie geschützt werden, für den 
regionalen Tourismus sehr attraktiv sein und Küstengemeinden willkommene Einnahmen 
bescheren.



Rettung von Habitaten

Es käme den Meeren auch in anderer Hinsicht zugute, wenn die auf dem WSSD 
vereinbarten Ziele in puncto Wasserversorgung und Sanitäreinrichtungen erreicht würden. 
Neben dem Bau moderner Wasseraufbereitungsanlagen können natürliche Systeme wie 
etwa Mangrovensümpfe preiswerte Alternativen bieten. „Viele dieser Sümpfe werden für 
landwirtschaftliche und andere Zwecke trocken gelegt“, warnt Töpfer. „Wenn wir unsere 
Aufmerksamkeit auf ihre Fähigkeiten, Abwässer zu reinigen und Schmutz zu filtern, 
konzentrieren, können wir auch wertvolle Habitate für die Vermehrung von Fischen und 
Vögeln retten.“

Der Exekutivdirektor des UNEP ist weltweit für sein Engagement für nachhaltige 
Entwicklung und das Wohlergehen der Entwicklungsländer bekannt. Als Umweltminister 
in seiner Heimat Deutschland in den 90er Jahren setzte er wichtige Umweltgesetze durch. 
Sein derzeitiges Amt bei den Vereinten Nationen übernahm er 1998.

In Europa bedecken die Meere der EU eine größere Fläche als seine Landmasse. Viele 
tausend Menschen in Küstengemeinden verdienen sich einen Lebensunterhalt dank ihrer 
regionalen Meere, die jedoch durchweg von Überfischung und Verschmutzung bedroht 
sind. In den letzten Jahren hat Öl, das aus Tankern wie der Erika vor Frankreichs Küste 
und der Prestige vor Spaniens Küste auslief, Küsten und Ökosysteme zerstört. Die EU hat 
eine Reihe politischer Maßnahmen eingeführt; so gibt es umfassende Vorschriften, die 
sich auf Verschmutzungsquellen zu Lande, einschließlich Abwässer, und die Sicherheit 
der Schifffahrt beziehen. Jüngeren Datums ist die Wasserrahmenrichtlinie, die das 
ehrgeizige und verbindliche Ziel verfolgt, all unsere Gewässer – Flüsse, Seen und 
Küstengewässer – bis 2015 sauber zu bekommen. Eine Strategie zum Schutz der 
Meeresumwelt wird diese Bemühungen abrunden.

Unsere Meere und Ozeane sind viel zu wichtig, als dass wir sie gefährden dürften. 
„Ungefähr 40 % der Weltbevölkerung lebt innerhalb von 60 km von der Küste und 35 
Millionen Menschen sind vom Fischfang abhängig“, unterstreicht Töpfer. „Ozeane sind 
eine wichtige Nahrungs- und Beschäftigungsquelle und erschließen uns natürliche 
Verbindungs-, Verkehrs- und Handelswege.“
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