RISE UP

Ein Aufruf zum Handeln

Der Ozean ist die Grundlage allen Lebens auf unserem Planeten und von e
 ntscheidender Bedeutung
für das Überleben und Wohlergehen der Menschheit. Es ist höchste Zeit, aktiv für seinen Schutz
einzutreten: RISE UP für den Ozean.
Abgestorbene Korallenriffe, erschöpfte Fischbestände und der Verlust der Artenvielfalt sind Warnzeichen dafür, dass sich
die Krise des Ozeans verschärft – verursacht durch Überfischung, die Erderwärmung, Versauerung und Verschmutzung
der Meere sowie zahlreiche weitere Stressfaktoren, die das Potenzial des Ozeans, als unser Lebenserhaltungssystem zu
dienen, untergraben. Es ist von lebenswichtiger Bedeutung, dass die Fähigkeit des Ozeans, Sauerstoff zu produzieren,
Kohlenstoff zu binden und Nahrung und Lebensgrundlagen für Milliarden von Menschen zu liefern, erhalten bleibt.
Florierende Küstengebiete, eine widerstandsfähige Tiefsee, üppige Flora und Fauna und eine gut geschützte Hochsee kommen der gesamten Menschheit zugute und sichern Kultur und Wohlstand indigener Völker und Küstengemeinschaften. Ein gesunder Ozean bildet die Grundlage für einen gesunden Planeten und ist unerlässliche Voraussetzung für eine hoffnungsvolle Zukunft für heutige und künftige Generationen.
Uns bleiben noch höchstens zehn Jahre Zeit, um die globale Überhitzung der Erde auf 1,5 °C begrenzen und die
existenziellen Gefahren für Mensch und Natur abzuwenden, die ein Überschreiten dieser Grenze mit sich bringt. Wir
haben die Wahl: Wir können auch weiterhin auf ein zerstörerisches, gewinnorientiertes Wirtschaftsmodell setzen,
das uns immer schneller in Richtung einer ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Katastrophe führt – oder wir
entscheiden uns für einen grundlegenden Wandel, der unseren Ozean, seine Ressourcen, seine biologische Vielfalt
und die auf ihn angewiesene Weltgemeinschaft achtet, schützt und stärkt.
2020 ist das Jahr, in dem wir mutige und faire Maßnahmen ergreifen können, um positive Veränderungen für den
Ozean anzustoßen.
Die Bedingungen für Regierungen und Interessenvertreter, jetzt aktiv zu werden, sind ideal: mit Ziel 14 für Nachhaltige Entwicklung (SDG 14) liegt eine globale Rahmenvereinbarung vor, Studien wie der IPCC-Sonderbericht über
den Ozean und die Kryosphäre (SROCC) und das Globale IPBES-Assessment zu Biodiversität und Ökosystemleistungen liefern eindeutige Fakten, und das Engagement der Bürger wächst.
Es sind vor allem junge Menschen, die sich heute engagieren: Wir sollten ihnen genau zuhören, denn von den Entscheidungen, die wir heute treffen, hängt ihr weiteres Leben ab.
Einige Maßnahmen zur Bewältigung der Meereskrise wurden bereits verabschiedet, aber bis heute nicht umfassend
umgesetzt. Das muss sich ändern – und es muss noch mehr getan werden. Wir, die Unterzeichner, sind entschlossen,
eine gesunde blaue Zukunft zu sichern. Wir rufen Regierungen und Unternehmen dazu auf, sich uns anzuschließen
und für das Meer einzutreten: RISE UP für den Ozean.

R ÜCKKEHR ZU GESUNDEN MEEREN
Ziele

Wiederherstellung bedrohter und gefährdeter Arten, Lebensräume und ökologischer Funktionen.
Vorrangige Maßnahmen

bedrohte und gefährdete Arten unter Schutz gestellt werden.
Innerhalb der jeweiligen Hoheitsgewässer ist der nachhaltigen Fischerei mit kleinen Booten Vorrang zu geben
und jede Art von Schäden durch die industrielle Fischerei zu vermeiden. "Community Based Management"
durch Bewohner von Küsten und Inseln muss anerkannt und gefördert werden.
verboten und stattdessen Fanggeräte und -techniken, die den Beifang von Nichtzielarten verringern helfen,
gefördert werden.
Jegliche Befischung von Krill sowie mesopelagischen und Tiefsee-Arten ist zu untersagen.
erten und unregulierten Fischerei einen Riegel vorzuschieben, Menschenrechtsverletzungen zu verhindern,
die Entscheidungsfindung zu verbessern und Korruption zu bekämpfen.
Zur Verhinderung von unregulierter Fischerei ist ein verlässliches Registrierungs-, Lizensierungs- und Überwachungssystem einzurichten.

INVESTIONEN IN EINE "ZERO EMISSIONS"-ZUKUNFT
Ziele
(i) Senkung der Treibhausgasemissionen gemäß dem Ziel des Pariser Abkommens, die globale Überhitzung auf
1,5 °C zu begrenzen; und (ii) umfassende Wiederherstellung der natürlichen Fähigkeit des Ozeans zur

Vorrangige Maßnahmen

sofortige Verbot jeglicher Nutzung von Schweröl in der Arktis.
ung und -speicherung (etwa durch den Schutz und die Wiederherstellung von Feuchtgebieten, Mangroven
und Seegraswiesen und den Wiederaufbau der Meeresﬂora und -fauna) bereitgestellt werden.
Es müssen Fördermittel für naturschonende Gewinnung erneuerbare Energie aus dem Meer bereitgestellt werden.
Im Jahre 2020 müssen neue und weitreichendere nationale Klimapläne, die den Ozean miteinbeziehen,
Senkung der Emissionen in der Fischereibranche, Verbesserung der ökologischen und sozialen Widerstandsfähigkeit, Anpassungsleistungen der Meeresökosysteme).

S CHNELLER ÜBERGANG ZU NACHHALTIGER
KREISLAUFWIRTSCHAFT

Ziele
(i) Höhere Investitionen in Innovation und Entwicklung für einen schnellen Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft, einschließlich des Wandels hin zu einer nachhaltigen und ganzheitlichen “Blauen Wirtschaft”; und
(ii) Abbau destruktiver Aktivitäten auf und in den Meeren, um zu gewährleisten, dass Wirtschaftswachstum
nicht länger auf Kosten der Meeresumwelt geht.
Vorrangige Maßnahmen
Benötigt wird ein grundlegender Wandel hin zu einer neuen nachhaltigen und ganzheitlichen "Blauen
chung und Kontrolle der Ozeane; und (v) nachhaltigen Fischereien.
Die vorhandenen Finanzmittel sind so umzuverteilen, dass die vorliegend genannten Ziele erreicht werden,
etwa durch die Entwicklung innovativer Finanz- und Versicherungsprodukte, die das natürliche Potenzial und
die Widerstandsfähigkeit des Ozeans verbessern helfen.
etwa durch die Berechnung von Natur- und Sozialkapital sowie Kosten-Nutzen-Analysen.

durch die Umsetzung von Zero-Waste-Strategien gedrosselt werden.
Die Entwicklung neuer Maßnahmen, die der Gesundheit des Ozeans abträglich sind, wie etwa der Tiefseebergbau, ist zu unterbinden.

E INBEZIEHUNG DER KÜSTENBEWOHNER
Ziele
(i) Stärkung des Potenzials lokaler Küstengemeinschaften, indigener Völker und in der handwerklichen Fischerei
tätiger Fischer und Fischarbeiter – insbesondere Frauen und junger Menschen – die Artenvielfalt zu bewahren,
die Ernährungssicherheit zu fördern, Klimaresistenz zu erhöhen und Armut zu beseitigen.
Vorrangige Maßnahmen
Auf Grundlage ihrer freiwillig vorab und in Kenntnis der Sachlage gegebenen Zustimmung sind die oben
natürlichen Ressourcen einzubinden.
Die freiwilligen Leitlinien zur Gewährleistung einer nachhaltigen Kleinfischerei im Kontext der ErnährungssichVereinten Nationen (FAO) sind unmittelbar umzusetzen.
Legitime Besitzansprüche an den für den Lebensunterhalt und das soziokulturelle Wohlergehen wichtigen
Meeresressourcen sind anzuerkennen, zu schützen und zu sichern.
Überliefertes, indigenes und lokales Wissen muss in seiner weitreichenden Bedeutung anerkannt und in die
Entscheidungsprozesse miteinbezogen werden.

UMFASSENDE GLOBALE NEUREGULIERUNG DES OZEANS
Ziele

Vorrangige Maßnahmen
2020 müssen die Vereinten Nationen ein rechtsverbindliches Abkommen zum Schutz der Artenvielfalt in der
Tiefsee beschließen, das deren umfassenden Schutz auch durch zeitnahe Errichtung eines Netzwerks von
Meeresschutzgebieten gewährleistet und die Zusammenarbeit zwischen globalen, regionalen und brancheneigenen Organisationen erleichtert.

vorliegend aufgeführten Maßnahmen umgesetzt wurden, und vollfinanzierte Lösungen zu ihrer Überwachung
und zur Gewährleistung einer ganzheitlichen, verantwortungsvollen Regulierung des Ozeans verabschiedet.

PROZENTUALER SCHUTZ DES OZEANS BIS SPÄTESTENS 2030
Ziele
besonderen Schutz bieten, um Klimaschäden abzuwenden, die Ernährungssicherheit zu gewährleisten, den
Lebensunterhalt der Menschen zu sichern und die Artenvielfalt zu bewahren; und (ii) garantierte ausreichende
Finanzierung dieser Gebiete und vollstände Umsetzung der vereinbarten Pläne zu ihrem Schutz.
Vorrangige Maßnahmen
Das Ziel, bis zum Jahre 2030 eine Fläche von 30 Prozent des Ozeans unter Schutz zu stellen (30x30 Ziel), ist im Jahre
2020 in den neuen 2030 Global Deal for Nature der Konvention über biologische Vielfalt (CBD) aufzunehmen.
Um zu gewährleisten, dass das Netzwerk vollständig bzw. besonders geschützter Gebiete bis zum Jahre
2030 mindestens 30 Prozent des globalen Ozeans umfasst, bedarf es schnellerer Fortschritte.
Noch unberührte Meeresgebiete sind unverzüglich unter Schutz zu stellen.
Auf globaler Ebene müssen insbesondere für kleine Insel- und Entwicklungsstaaten umfangreiche Finanzinstrumente zur Umsetzung und Kontrolle bestehender und neuer Schutz- und Erhaltungsgebiete entwickelt
werden. Die Kapazitäten der betroffenen Verwaltungsorgane, indigenen Völker und Küstengemeinschaften
sind weiter auszubauen.
Alle Schutzgebiete, egal wie sie verwaltet werden, einschließlich Meeresgebieten, die von indigenen Völkern
und lokalen Gemeinschaften als den ursprünglichen Eigentümern des Territoriums, in dem sie leben, unter
Schutz gestellt werden, bilden einen wichtigen Beitrag für den Erhalt der Biodiversität und sind als solche
anzuerkennen.
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