
 

 
Pressemitteilung 

Der Druck auf die internationalen Staats- und Regierungschefs, die Antarktis zu schützen,  
ist höher denn je 

1,5 Millionen Menschen fordern zum sofortigen Handeln auf 
 
Hobart, 18. Oktober 2021: 1,5 Millionen Menschen haben die internationalen Staats- und 
Regierungschefs aufgefordert, jetzt die Chance zu ergreifen, die Antarktis zu schützen und damit die 
Zukunft unseres Planeten zu sichern. Anlass ist die 40. Jahrestagung der Kommission zur Erhaltung der 
lebenden Meeresschätze der Antarktis (CCAMLR)1 – dem Gremium, das für den Schutz der antarktischen 
Meeresgebiete zuständig ist. 
 
Die unter biologischen Gesichtspunkten absolute Dringlichkeit, das für den gesamten Planeten 
bedeutsame Wildnisgebiet der antarktischen Gewässer zu schützen, zeichnet sich bereits seit 
Jahrzehnten ab. Dieses Jahr haben sich namhafte Klimawissenschaftler dem Anliegen angeschlossen. Sie 
fordern die CCAMLR-Mitgliedsländer2 auf, die Klimakrise und die Biodiversitätskrise gleichzeitig 
anzugehen. Konkret argumentieren sie, dass insbesondere die Einigung auf die Ausweisung von drei 
neuen, großflächigen Meeresschutzgebieten in der Ostantarktis, vor der Antarktischen Halbinsel und im 
Weddellmeer nicht nur die Natur schützen, sondern auch die Resilienz dieses bereits stark unter dem 
Klimawandel leidenden Ökosystems erhöhen würde.  

 
In dem Schreiben der Klimawissenschaftler heißt es: „Es gibt klar definierte, wissenschaftlich fundierte 
politische Maßnahmen, die CCAMLR in den kalten Gewässern des Südpolarmeers umsetzen muss, um die 
Resilienz der Ökosysteme zu erhöhen und der Natur die größtmögliche Chance zu geben, dem 
Klimawandel standzuhalten – eine dieser Maßnahmen besteht in der Einrichtung eines zirkumpolaren 
Netzes von Meeresschutzgebieten.“ 
 
Mehr als eine Million Menschen, darunter Wissenschaftler und führende Politiker aus aller Welt, haben 
sich #CallOnCCAMLR angeschlossen, um die Antarktis zu schützen“, erklärt Claire Christian, Leiterin der 
Antarctic and Southern Ocean Coalition (ASOC)3. „In diesem Monat finden zwei große internationale UN-
Konferenzen statt, die sich mit möglichen Lösungen der Biodiversitäts- und Klimakrise befassen. Aber 
auch CCAMLR sollte in diesem Zusammenhang nicht vergessen werden“, ergänzt Claire Christian, „denn 
dieses Gremium kann mit sofortiger Wirkung die Einrichtung von drei neuen Meeresschutzgebieten 
beschließen, mit denen beide Probleme direkt in Angriff genommen werden würden. Millionen von 
Tieren, darunter Wale und Pinguine, könnten auf diese Weise geschützt werden. Gleichzeitig wird die 
Resilienz eines Ökosystems gestärkt, das sich aufgrund der Klimaerwärmung rascher verändert als 
andere Erdteile“, so Claire Christian.  
 
Das antarktische Südpolarmeer ist eines der letzten großen Wildnisgebiete der Erde, das den kältesten, 
trockensten, windigsten und am wenigsten durch den Menschen veränderten Kontinent umgibt. In den 
kalten Gewässern des Südpolarmeers wimmelt es von Prädatoren, die sich von großen Krillschwärmen, 
d. h. winzigen Krebstieren, und anderen Beutetieren des empfindlichen Nahrungsnetzes der Region 
ernähren. 



 
Die aktuellen Vorschläge für neue Meeresschutzgebiete stützen sich auf fundierte wissenschaftliche 
Erkenntnisse und bieten der besonderen Fauna und Flora der Antarktis die besten Überlebenschancen, 
denn sie dienen als Rückzugsgebiete, in denen die Tier- und Pflanzenwelt eine höhere Resilienz 
gegenüber den Auswirkungen des Klimawandels entwickeln kann. Wir müssen diese Lebensräume 
schützen“, erklärt Emily Grilly, Verantwortliche für den Schutz der Antarktis bei WWF. 
 
Um diese beeindruckende Region und die dort heimischen Arten zu schützen, hat sich CCAMLR darauf 
verständigt, rund um die Antarktis ein Netz von großflächigen Meeresschutzgebieten einzurichten. Die 
vollständige Ausweisung wurde jedoch in den vergangenen Jahren blockiert, weil zwei Regierungen der 
26 CCAMLR-Mitgliedsländer den Vorschlägen wiederholt nicht zugestimmt haben. 
 
„Die Tatsache, dass die Vorschläge für die Meeresschutzgebiete in der Ostantarktis und im Weddellmeer 
im Vorfeld der diesjährigen CCAMLR-Tagung von den USA, Südkorea, Indien und der Ukraine mitgetragen 
wurden, deutet darauf hin, dass sich ein Konsens hinsichtlich des Beschlusses neuer Schutzmaßnahmen 
anbahnt“, kommentiert Andrea Kavanagh, verantwortlich für den Schutz der Antarktis und des 
Südpolarmeers bei The Pew Charitable Trusts. „Jetzt müssen die internationalen Staats- und 
Regierungschefs ihr Engagement zur Bewältigung der Klima- und Biodiversitätskrise unter Beweis stellen, 
indem sie den Schutz dieses wichtigen Erdteils nicht länger aufschieben.“ 
 
„Einige Regierungen meinen vielleicht, sie hätten noch die Wahl, entweder jetzt für einen wirksamen 
Schutz der antarktischen Gewässer zu stimmen oder die Maßnahmen erneut aufzuschieben. Doch diese 
Wahl haben sie nicht. Sie müssen jetzt die Entscheidung dafür treffen, den Klimanotstand zu bekämpfen 
und in einem der am stärksten bedrohten Ökosysteme der Erde Meeresschutzgebiete einzurichten. Es ist 
keine Zeit mehr für Worte, für langwierige Treffen oder für Schutzmaßnahmen, die nur auf dem Papier 
bestehen. Die Staats- und Regierungschefs der Welt haben sich verpflichtet, die antarktischen Gewässer 
zu schützen. Jetzt ist es an der Zeit, zu zeigen, dass sie dies wirklich ernst meinen“, erklärt Laura Meller, 
Beraterin für Meerespolitik bei Greenpeace Nordic. 
 
 
Presse- und Medienkontakt: patricia@communicationsinc.co.uk, Tel: +34 696 905 907 
bcvrkel@pewtrusts.org, +1 2025105670 
 
Hinweise für die Redakteure: 
The Antarctic and Southern Ocean Coalition (ASOC) ist ein Zusammenschluss von 
Umweltschutzorganisationen aus aller Welt, die sich dafür einsetzen, dass die Ökosysteme der Antarktis 
und des Südpolarmeers vor menschlichen Eingriffen geschützt werden. Sie hat es sich zur Aufgabe 
gemacht, die einzigartigen und gefährdeten Ökosysteme der Antarktis und des Südpolarmeers zu 
schützen und dient als einheitliches Sprachrohr der NGO-Community. 

Link zum Schreiben der Wissenschaftler an die CCAMLR-Mitgliedstaaten: 
https://drive.google.com/file/d/1c-8t0qhpPyaovaotr7h9miTdtnLcQXes/view?usp=sharing 

Die Kampagne #CallonCCAMLR ist eine gemeinsame Initiative von NGO-Partnern, die mit ihrer Petition 
weltweit die Unterschriften von knapp 1,5 Millionen Menschen gewonnen haben, um die Staats- und 
Regierungschefs zum sofortigen Handeln aufzufordern.  



Die Petition zum Schutz der antarktischen Meeresflächen ist aus einem Zusammenschluss mehrerer 
Initiativen hervorgegangen:  

• #CallonCCAMLR: https://only.one/act/antarctica  

• Avaaz: Kampagne zur Rettung der Wildnis der Antarktis: 
https://secure.avaaz.org/campaign/en/antarctic_ocean_loc_fr_pa/  

• WeMove Europe – Kampagne zur Rettung natürlicher Lebensräume für Pinguine, Wale und andere 
wichtige Arten: https://act.wemove.eu/campaigns/save-baby-antarctic-penguins-from-starvation-uk  

Zusatzinformationen Krill:  
2019 haben sich die Wissenschaftler und Mitgliedsländer von CCAMLR auf die Umsetzung eines 
wissenschaftlichen Arbeitsplans für Krill geeinigt, der auch als „Preferred Management Strategy“ (dt. 
bevorzugte Bewirtschaftungsstrategie) bezeichnet wird. Das Ziel: Die wissenschaftlichen Erkenntnisse 
sollen dazu beitragen, dass 2021 eine neue ökosystembasierte Bewirtschaftungsmaßnahme 
verabschiedet wird, die CM 51-07 ersetzt und das Ökosystem vor irreversiblen Auswirkungen schützt. 
Die CCAMLR-Mitglieder müssen bei der diesjährigen Jahrestagung entscheiden, ob eine neue 
Schutzmaßnahme auf der Grundlage der Umsetzung des Arbeitsplans festgelegt werden soll. 
 
Link zu der von Pew erstellten Krill-Story-Map „Solutions to Protect Antarctica's Keystone Species“ (dt. 
Lösungen zum Schutz der wichtigsten Arten der Antarktis): 
https://www.pewtrusts.org/en/research-and-analysis/articles/2021/10/04/solutions-to-protect-
antarcticas-keystone-species 
 
CCAMLR: Die 40. Jahrestagung von CCAMLR findet vom 18. bis 29. Oktober 2021 statt. Die Kommission 
zur Erhaltung der lebenden Meeresschätze der Antarktis (CCAMLR) wurde im Rahmen des Antarktis-
Vertragssystems eingerichtet, um die biologische Artenvielfalt im Südpolarmeer zu schützen und zu 
bewahren. CCAMLR ist eine konsensbasierte Organisation, die sich aus 26 Mitgliedern zusammensetzt, 
darunter die EU und acht ihrer Mitgliedstaaten. Zum Mandat von CCAMLR gehören das 
Fischereimanagement auf der Grundlage des Ökosystemansatzes, der Schutz und die Bewahrung der 
antarktischen Natur und die Einrichtung großflächiger Meeresschutzgebiete zur Stärkung der Resilienz 
der Meere gegenüber dem Klimawandel. 

Mit dem Beschluss eines ersten Hochsee-Meeresschutzgebietes am südlichen Schelf der Südlichen 
Orkney-Inseln im Jahr 2009 haben die CCAMLR-Mitgliedsländer damit begonnen, ihrer Verantwortung 
für die Einrichtung eines umfassenden Netzes von Meeresschutzgebieten im gesamten Südpolarmeer 
nachzukommen. 2016 wurde im Rossmeer das weltweit bislang größte Meeresschutzgebiet eingerichtet 
(Vorschlag USA und Neuseeland; 2,02 Mio. km²). 

Derzeit liegen drei Vorschläge für die Einrichtung weiterer Meeresschutzgebiete im Südpolarmeer auf 
dem Tisch. Zwei davon wurden von der EU und ihren Mitgliedstaaten gemeinsam mit Australien, 
Norwegen, Uruguay, den USA, Großbritannien, Neuseeland, Indien, Südkorea und der Ukraine 
vorgeschlagen: Ostantarktis mit 0,95 Mio. km², Weddellmeer – 2,18 Mio. km²; Antarktische Halbinsel: 
Vorschlag von Argentinien und Chile – etwa 0,65 Mio. km². 

Mit diesen drei großflächigen Gebieten würden fast 4 Millionen km² der antarktischen Ozeanfläche 
unter Schutz gestellt werden. Dies entspricht in etwa der Größe der EU und macht 1 % der weltweiten 
Ozeanfläche aus. Zusammengenommen wäre dies die weitreichendste Meeresschutzmaßnahme aller 
Zeiten.  


