Tiefseebergbau: Ein Schiff der Firma Deep Green sucht im Ostpaziﬁk nach lukrativen Materialien. DeepGreen

Goldrausch in der
blauen Welt
Auf dem Meeresgrund liegen wertvolle Rohstoüe fBr a,tterienW
Sind,nl,gen und .ol,r,nl,genO Ehne sie ist die cnergiewende
nizht bu szh,üenO Rohsto-onberne wollen sie r,szh ,––,uenG
ö ,uzh mit keld ,us der .zhweibO Sie hozh d,rf der P?ologiG
szhe äreis fBr eine s,u–ere cnergiebu?unK seinL
Von Sabrina Weiss, 13.11.2020

cin ges:umtes Dor,llenriü und eine tBr?isf,r–ene I,guneW umge–en vom
tiefen al,u des Ebe,nsp jie Jnsel Aitut,?i ö ein ?l,ssiszhes Atoll ö ist
ein w,hres .zhnorzhel1,r,diesO Mit etw,s klBz? sizhtet m,n hier sog,r
auz?elw,leW die 4edes C,hr von der Ant,r?tis in dieses ke–iet biehenW um
sizh fortbu15,nbenO
Sie ,uf den ,nderen 0F 2oo?GJnseln im .Bd1,bi7? dBrfen hier nur cinG
heimiszhe 7szhenO Jn den ersten Nā .eemeilen sind ?eine grossen «iszherG
–oote erl,u–tO j,s szhrei–t eine Meeresszhutbbone von »ā06 vorW die den
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U,men M,r,e Mo,n, tr:gtW w,s ,uf MTori so viel heisst wie Hheiliger EbeG
,nÜO
Jn diesen kew:ssern gi–t es 4edozh nozh wertvollere .zh:tbe ,ls .1eiseG
7szheO Jm CuniW ?,um drei C,hre n,zhdem der 1,bi7szhe Jnselst,,t intern,G
tion,les Io– fBr seinen Meeresszhutb erh,lten h,tteW ?Bndigte er ,nW n,zh
M,ng,n?nollen bu suzhenO jie ?,rtoüelgrossen Dlum1en sind der .toü fBr
einen modernen koldr,uszh xāāā Meter unter der S,ssero–er5:zheO
9nd eine aedrohung fBr Meeresle–ewesenO

1. Die Metalle: Begehrte Stofe üdr Eie nwergie2ewEe
Jn den M,ng,n?nollen sind Do–,ltW Uiz?elW Du1fer und .1uren von .eltenG
erdmet,llen enth,ltenO 9m a,tterien fBr .m,rt1honesW Z,–lets und cle?G
tro,utos bu 1rodubierenW –enPtigen Versteller immer mehr dieser Met,llG
erbeO Auzh Sind,nl,gen und .ol,r,nl,gen ?ommen ohne Du1fer nizht ,usO
jie Met,lle werden heute in Minen ,n I,nd ,–ge–,ut ö oK unter aedinG
gungenW die menszhenrezhtlizh und P?ologiszh fr,gwBrdig sindO
Auf der .uzhe n,zh einer Altern,tive h,–en es st,,tlizhe Rohstoü,genturen
und 1riv,te aerg–,u7rmen vor ,llem ,uf die M,ng,n?nollen ,uf dem
Meeres–oden ,–gesehenO â–er 0N Millionen C,hre l,gerten diese ,uf FāāāG
–is xāāā Metern unter der Meereso–er5:zheW ,n einem der ?:ltesten und
dun?elsten Erte der SeltO Jhre c8istenb ist seit C,hrbehnten –e?,nntO .zhon
in den 0‹6āerGC,hren –egeisterten sizh die Sissenszh,K und die Jndustrie
fBr die DnollenW nur w,ren cr?undungsf,hrten l,nge ›eit bu teuerO
Veute ist d,s ,ndersO jie Zezhni? h,t grosse .1rBnge gem,zhtW und 4e hPher
die Met,ll1reise steigenW desto ,ttr,?tiver wird der ?ommerbielle ZiefseeG
–erg–,uO
cine der ,m–itioniertesten «Prder7rmen ist jee1 kreenO jer ZiefseeG
–erg–,u sei die ›u?unK und n,zhh,ltiger ,ls die kewinnung ,n I,ndW erG
?l:rt 2cE ker,rd a,rron in einem Ser–evideoO HJzh mPzhte ?eine weitere
cntw,ldung sehenW izh mPzhte ?eine Dinder,r–eit sehenW und izh mPzhteW
d,ss wir ›ug,ng bur n,zhh,ltigsten Qersorgung mit diesen wizhtigen MeG
t,llen h,–enOÜ
«Br die grBne cnergiewende –r,uzht die Selt Met,lleO jie ärodu?tion von
Do–,ltW Iithium und kr,7t mBsste –is »āNā um mehr ,ls FNā ärobent w,zhG
senW rezhnet die Selt–,n? vorO jee1 kreen sieht sizh der Aufg,–e gew,zhG
sen und –eh,u1tetW genug M,ng,n?nollen liefern bu ?PnnenW um »Nā MilG
lionen Autos bu ele?tri7bierenO
Mehrere glo–,le Donberne gl,u–en dem ?,n,diszhen .t,rtGu1 und wittern
e–enf,lls ein lu?r,tives keszh:KO jie .zh:tbungen B–er den kes,mtwert
der M,ng,n?nollen gehen in die aillionenO ›u den Jnvestoren b:hlen ,uzh
9nternehmen mit .zhweiber V,u1tsitbO ›um aeis1iel klenzoreO jer ›uger
Rohsto-onbern ist der weltweit grPsste Do–,ltliefer,nt und h,t sizh –eG
reits A–n,hmerezhte gesizhertO Eder der EüshoreGjienstleister Allse,s ,us
2h3telG.,intGjenis im D,nton «rei–urgO Allse,s h,t im M:rb ein »»y Meter
l,nges Ziefsee–ohrszhiü ge?,uKW d,s fBr die Rohstoüs,mmlung umgerBG
stet werden sollO
cine grosse Ver,usforderung –lei–t ,–er –estehenp die Dnollen sizher ,n die
E–er5:zhe bu –ringenW ohne den aoden bu –eszh:digenO jenn die Ziefsee
ist voll von Ie–ewesen ,ller ArtenW die nozh unentdez?t sindO
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«Gummieichhörnchen»: Seegurke in Gelb. NOAA Ofﬁce of Ocean

Noch namenlos: Ein Mitglied der Oktopus-Familie. NOAA Ofﬁce

Exploration and Research, DeepCCZ expedition

of Ocean Exploration and Research, Hohonu Moana 2016

Reglos auf die Beute warten: Tiefsee-Eidechsenﬁsch. NOAA

Den Schwanz als Segel nutzen: Seegurke in Blau. NOAA Ofﬁce of

Ofﬁce of Ocean Exploration and Research, 2017 Laulima O Ka Moana.
Exploring Deep Monument Waters Around Johnston Atoll

Ocean Exploration and Research, Craig Smith and Diva Amon, Abyssline
Project

Ich will es genauer wissen: Vier Bewohner im Umfeld der Manganknollen
Oktopus «Casper»
Mit fast transparenter Haut und schwarzen Knopfaugen sieht dieser winzige
Oktopus aus wie der Comic-Geist Casper. 2016 hat der Tauchroboter Okeanos Explorer den Tintenﬁsch in über 4000 Meter Tiefe entdeckt. Weibchen
legen ihre Eier auf die toten Stiele von Schwämmen, die an Manganknollen
befestigt sind.
Schlangensterne (Ophiuroidea)
Sie sind die nächsten Verwandten der Seesterne. Doch mit ihren langen, gelenkigen Armen kriechen sie viel schneller über den Meeresboden.
Schlangensterne leben sehr versteckt: Oft ragen nur ihre Arme unter einem
Stein oder einer Ritze hervor, während sie versuchen, herumschwebende
Nahrung zu ergattern. Sie haben nur eine Öffnung an ihrer Unterseite, die
gleichzeitig als Mund und Anus dient.
Seegurke (Psychropotes longicauda)
Nur wenige sind so seltsam wie diese knallgelbe Seegurke, die den Spitznamen «Gummieichhörnchen» trägt. Ihr Schwanz ragt in die Höhe wie bei
einem Eichhörnchen. Wissenschaftler spekulieren, dass die Seegurke ihren
Schwanz als Segel benutzt, um in den tiefen Meeresströmungen zu treiben.
Tiefsee-Eidechsenﬁsch (Bathysaurus mollis)
Dieser Fisch mit hervorstehenden Zähnen und dunklen Augen liegt generell still am Boden und wartet darauf, ahnungslose Beute zu überfallen. Der
Tiefsee-Eidechsenﬁsch wird ungefähr 60 cm lang und kommt auch im Indischen Ozean und im Atlantik vor.
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Verwandte der Seesterne: Schlangensterne. NOAA Ofﬁce of Oce-

Schlangensterne leben versteckt … NOAA Ofﬁce of Ocean Explo-

an Exploration and Research, Windows to the Deep 2018

ration and Research, Windows to the Deep 2018

… und sind schnelle Kriecher auf dem Meeresboden. NOAA Ofﬁce of Ocean Exploration and
Research, Windows to the Deep 2018

jer Meeresgrund –lei–t szhlezhter erforszht ,ls die E–er5:zhe des MonG
desO
jee1GkreenG2hef a,rron sieht d,s ,ndersp Hjer aegriü Öviele 9n–e?,nnte(
wird –eil:u7g herumgeworfenW ohne cinbelheiten bu nennenW und hinterG
l:sst oK den cindruz?W d,ss wir nizhts B–er unsere aetrie–sumge–ung wisG
senÜW szhrei–t er ,uf Anfr,ge der Re1u–li?O Vunderte Arten seien entdez?t
und –eszhrie–en worden und mindestens 0Nāā Zonnen Dnollen1ro–en seiG
en seit 0‹6ā ges,mmelt wordenO HSir –eginnen nizht –ei nullOÜ

s. DaG beIiet: uwGelGtaatew hofew amü weme niwwah3ew
jie An?Bndigung der 2oo?GJnselnW n,zh M,ng,n?nollen bu suzhenW ?,m
nizht B–err,szhendO jie Regierung h,tte dies szhon l,nge ge1l,ntO jie soG
gen,nnte ,usszhliesslizhe Sirtszh,Ksbone erstrez?t sizh B–er bwei MillioG
nen )u,dr,t?ilometerW wo–ei mehr ,ls die V:lKe des S,ssers –is bu NNāāG
Meter tief istO Jn dieser ›one h,–en die 2oo?GJnseln d,s ,lleinige Rezht ,uf
Rohstoü,––,u und «iszhf,ngO
9nd in diesen tiefen kew:ssern wimmelt es nur so von den Dlum1enO Auzh
in der 2l,rionG2li11ertonG›oneW die nPrdlizh der 2oo?GJnseln liegt und sizh
von V,w,ii ,us Z,usende Dilometer Rizhtung Me8i?o erstrez?tW sollen die
Qor?ommen riesig seinO Vier wird die hPzhste –e?,nnte Donbentr,tion ,n
M,ng,n?nollen vermutetO j,r,us liessen sizh l,ut .zh:tbungen Nā MillioG
nen Zonnen Do–,ltW »qā Millionen Zonnen Uiz?el und »qā Millionen ZonG
nen Du1fer 1rodubieren ö mehr ,ls die –e?,nnten Reserven ,n I,ndO
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jie 2oo?GJnseln sehen in der neuen Jndustrie eine 2h,nzeW un,–h:ngiger
von der «iszherei und vom Zourismus bu werdenO j,ss d,s sinnvoll sein
?,nnW beigt sizh ger,de 4etbtp E–wohl die 2oo?GJnseln sel–st –isl,ng ?einen
einbigen «,ll von 2ovidG0‹ registriertenW ist der Zourismus einge–rozhenO
j,s ?,nn bw,r 1ositiv fBr die 9mwelt seinW h,t ,–er verheerende «olgen
fBr die aevPl?erungW d, der Zourismus f,st bwei jrittel der Sirtszh,KsG
leistung ,usm,zhtO I,ut einer .zh:tbung der a,n?engru11e AU› wird die
Sirtszh,K der 2oo?GJnseln dieses C,hr um xā ärobent szhrum1fenO 9nd
seit die Jnseln »ā0‹ den .t,tus eines entwiz?elten I,ndes erh,lten h,–enW
sind ,uzh die «Prdergelder von Ueuseel,nd und Austr,lien ,usgetroz?netO

Qiele MPglizh?eiten bur jiversi7bierung gi–t es nizhtO .eit C,hrbehnten
ver?,uK die Regierung –ereits «iszhereilibenben ,n ,usl:ndiszhe .zhiüeO
jie lo?,le 9mweltGUkE Ze J1u?,re, .oziet[ ?ritisiertW d,ss die Regierung
den Ziefsee–erg–,u nun ,ls Allheilmittel ,n1reiseW um die Qerluste ,us dem
Zourismus bu ?om1ensierenO jer cntszheid sei B–erstBrbtO M,n wisse nizht
einm,lW w,s es d, unten B–erh,u1t ge–eO
jie Regierung wiederum rezhtfertigt den Ziefsee–erg–,uW indem sie ,uf
mPglizhe neue cin?ommensstrPmeW Ar–eits1l:tbe und Aus–ildungen soG
wie den aeitr,g bur cntwiz?lung erneuer–,rer cnergien hinweistO Rezhnet
m,n mit den Miner,l1reisen von »ā0NW wBrde eine Mine den 2oo?GJnseln
4:hrlizh etw, FN Millionen 9.Gjoll,r ein–ringenO j,s ist deutlizh mehr ,ls
die –ereits ,usge–eutete «iszherei erwirtszh,Ket und ents1rizht etw, qāG
ärobent der Zourismuseinn,hmen vor der ä,ndemieO
jer A––,u von Ziefseeressourzen –ietet d, einen sehr lu?r,tiven AuswegO

c. Die beüahr: bolEramGKh amü koGtew Eer Tam3
erüorGKhtew 4iere
jie «olgen des Ziefsee–erg–,us sind hozh umstrittenO jenn der Ebe,n wird
–ereits leerge7szhtW verszhmutbt und durzh die glo–,le Dlim,erw:rmung
–edrohtO j,s crnten von M,ng,n?nollen ?Pnnte n,zh cinszh:tbung von
Sissenszh,Klerinnen erhe–lizhe und irreversi–le .zh:den in einem –isher
n,hebu un–erBhrten ]?os[stem verurs,zhenO
Sie gross der .zh,den sein ?PnnteW weiss nozh niem,ndO jozh –ei der
.uzhe n,zh Antworten steht die Sissenszh,K in einem Settl,uf mit
Rohstoü7rmen und .t,,tenO
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Mehrere aerg–,u7rmen h,–en die 2l,rionG2li11ertonG›one im QisierW und
B–er bwei jutbend I:nder ö d,runter jeutszhl,ndW aelgienW 2hin, soG
wie 0» cntwiz?lungsl:nder ö h,–en –ei der Jntern,tion,len Meeres–odenG
–ehPrde der 9no ’J.A eine Iibenb erwor–enW um in diesen intern,tion,G
len kew:ssern n,zh Dnollen bu suzhen und äro–en bu s,mmelnO j,runter
,uzh I:nderW die –isher nizht vom aerg–,u ,n I,nd 1ro7tiert h,–en ö und
solzheW die st,r? unter den 2oron,GReise–eszhr:n?ungen leiden und sizh
wie die 2oo?GJnseln mit dem Ziefsee–erg–,u neueW n,zhh,ltige cinn,hmen
erhoüenO jie 1,bi7szhen Jnselst,,ten U,uruW Diri–,ti und Zong, ?oo1erieG
ren –ereits mit jee1 kreenO
A–er ?Pnnen die Meere B–erh,u1t ,ls umweltvertr:glizhe Rohstoü uelle
dienenL Eder w:re es ein Milli,rdengeszh:K ,uf Dosten der U,turL

Biologen untersuchen Proben vom Meeresboden. Deep Green

9mweltszhBtber wie M,tthew ki,nni sind –esorgtO cr h,t die jee1 .e,
2onserv,tion 2o,lition mitgegrBndetW eine kru11e von yā UkEsO aeginne
eine «irm, wie jee1 kreen mit dem ?ommerbiellen A––,uW wBrden ,ndere
9nternehmen und I:nder szhnell folgenW gl,u–t erO H.o–,ld die J.A die ZBr
PünetW wird die Sirtszh,Klizh?eit der ar,nzhe vor,ngetrie–enW und wenn
sie sizh ,ls rent,–el erweistW wird dies w,hrszheinlizh bu einem koldr,uszh
fBhrenOÜ jie â–erw,zhung von 9mwelt,uswir?ungen und QerstPssen geG
gen die QorszhriKen w:re szhwierigO
jer aerg–,u wird d,s em17ndlizhe ]?os[stem ,m Meeres–oden
durzhein,nder–ringenO j,rB–er sind sizh Sissenszh,Kler einigO jie «r,ge
istW wie st,r?O Jn den Ziefen der Meere l:uK ,lles im ›eitlu1entem1oO Qiele
Ie–ewesen ?ommen mit nur wenig U,hrung ,usO Sie sie sizh fort15,nG
benW ,us–reiten und wie sie uer B–er den ä,bi7? mitein,nder vernetbt sindW
wurde ?,um erforszhtO
jer A––,u wird bw,ngsl:u7g .edimente ,ufwir–elnW die vom n,tBrliG
zhen S,sser5uss weggetr,gen werdenO aeim A–sin?en ?Pnnten diese
.edimentf,hnen .eegur?enW Dor,llen und ,ndere Ziere unter sizh –egr,G
–enW die ä,rti?el ,us dem S,sser her,us7ltern und sizh d,von ern:hrenO
9n?l,r istW wie weit sizh die «,hnen B–er d,s aerg–,uge–iet hin,us ver–reiG
ten ?PnntenO Hj,s sind «r,genW die wir nizht –e,ntworten ?PnnenÜW s,gt der
deutszhe Meeresforszher M,tthi,s V,ez?elO HS,hrszheinlizh ,uzh nizht in
den n:zhsten behn C,hrenOÜ
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V,ez?el ,r–eitet fBr d,s keom,r VelmholtbG›entrum fBr Ebe,nforszhung
in Diel und ?oordiniert d,s euro1:iszhe HMining Jm1,ztÜGäro4e?tW d,s die
P?ologiszhen Auswir?ungen des Ziefsee–erg–,us erforszhen sollO cigentG
lizh sollte er ger,de in der 2l,rionG2li11ertonG›one sein und den äro–eG
l,uf einer .,mmelm,szhine do?umentierenW die eine –elgiszhe aerg–,uG
tezhni?7rm, entwiz?elt h,tO jozh 2oron,GReise–eszhr:n?ungen m,zhten
dies unmPglizhO

Spurensuche nach Langzeitwirkungen von Eingriffen ins Meeresleben: Das Forschungsschiff
Sonne im Südostpaziﬁk. Emanuel Wenzlaff, Geomar

Zrotbdem h,t sein Ze,m ger,de ,lle V:nde voll bu tunO .zhon ,uf den letbG
ten Ausf,hrten f,nden die aiologen Vunderte –isl,ng un–e?,nnte Arten
von Ie–ewesenO Hjie aiodiversit:t ist e8trem hozhO j,s liegt d,r,nW d,ss
so wenig U,hrung d, ,n?ommtÜW s,gt V,ez?elO S,s wie ein Siders1ruzh
?lingtW h,t in Sir?lizh?eit mit der .1ebi,lisierung der Ie–ewesen bu tunO
Am Meeresgrund ist es stoz?dun?elW eis?,ltW und d,s S,sser B–t einen
enormen jruz? ,usO Qiele Arten h,–en sizh dem Ie–en in der Ziefsee ,ngeG
1,sstW sie h,–en sizh ,uf diese 9mge–ung s1ebi,lisiertO ZiefseeGcidezhsenG
7szhe bum aeis1iel s1,ren ?ost–,re cnergieW indem sie geduldig ,uf dem
Meeres–oden liegenW –is die aeute in ihre Reizhweite ?ommtO Mit ihren e8G
tr,grossen äu1illen er?ennen sie die ?leinste aewegungO Mithilfe von mehr
,ls einer h,l–en Million «otos und Qideos sowie der An,l[se von ges,mG
melten äro–en versuzhen die «orszher nunW den eigentlizhen 9mf,ng der
Artenvielf,lt bu enthBllenO
An aord des «orszhungsszhiüs .onne untersuzhten sie vor fBnf C,hren
,uzh ä5ugs1urenW die ,ndere Sissenszh,Kler –is bu Fā C,hre buvor ,uf dem
Meeresgrund hinterl,ssen h,ttenO jie .1uren w,ren nozh gen,u bu er?enG
nenO Uizht einm,l Mi?ro–en h,tten sizh wieder vollst:ndig erholt ö ein äroG
bessW der Nā –is xā C,hre d,uern ?PnnteO ais sizh im Ziefseeszhl,mm wieder
SBrmerW .zhnez?en und .eegur?en ,nsiedelnW die wiederum von «iszhen
gefressen werdenW d,uert es nozh l:ngerO
9nd diese .1uren st,mmen lediglizh von ?leinen «orszhungse81erimenG
tenO
Jm Ziefsee–erg–,u wBrden nun ferngesteuerte .,mmler B–er mehrere
hundert )u,dr,t?ilometer 1ro C,hr die o–ersten 0ā –is 0N ›entimeter des
Meeres–odens ,––,uenO j, die M,ng,n?nollen sel–st so l,ngs,m w,zhG
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sen ö lediglizh 0ā –is »ā Millimeter in einer Million C,hren öW wird sizh d,s
]?os[stem ?,um von so einem cingriü erholen ?PnnenO

x. DaG npWeri3ewt: zie 3aw ömGa33ewarIeitew
T5wwte
jie .itu,tion szheint festgef,hren ö im jilemm, bwiszhen Sirtszh,K und
«orszhungO Eder gi–t es etw, einen MittelwegL
cs muss einen ge–enW gl,u–t M,ri, ZuoroO jie jire?torin der MeeresG
szhutbbone M,r,e Mo,n, will den Hheiligen Ebe,nÜ um die 2oo?GJnseln
–ew,hrenO .ie vertritt die MeinungW d,ss der Meeres1,r? mehrere ›wez?e
erfBlleO Ausserh,l– von n,turgeszhBtbten aereizhen seien ?ulturelle und
wirtszh,Klizhe A?tivit:ten erl,u–t ö d,bu gehPre ,uzh der Ziefsee–erg–,uW
welzher der dringend –enPtigten Meeresforszhung dienen ?PnnteO HJzh
mPzhteW d,ss unser Qol? d,rB–er informiert wirdW w,s sizh in der Ziefsee
–e7ndet und w,s unsere Qer,ntwortungen sindÜW s,gt sieO
jozh die Ziefsee bu erforszhenW –r,uzht ›eitO ›eitW die sizh die 2oo?GJnseln
szhein–,r nizht nehmen wollenO Als Zuoros Qorg:ngerin sizh letbtes C,hr
in einer internen cGM,il fBr den tem1or:ren .to11 des Ziefsee–erg–,us im
ä,bi7? ,usges1rozhen h,tteW wurde sie entl,ssenO
jennozh gl,u–t Zuoro ,n die ›u?unK von M,r,e Mo,n,O j,fBr mBsse nur
festgelegt werdenW welzhe A?tivit:ten innerh,l– des Meeres1,r?s wo buG
l:ssig sindO cin aer,tungsgremiumW bu dem ne–st UkEs ,uzh RegierungsG
–e,mtinnen und tr,ditionelle «Bhrer ’Ari?i gehPrenW ,r–eitet moment,n
d,r,nO Hj,nn ?Pnnen wir uns bu Menszhen des Ebe,ns und nizht nur der
Jnseln er?l:renÜW s,gt ZuoroO
E–wohl Ziefsee–erg–,u und Meeresszhutb ,uf den ersten aliz? nizht
verein–,r szheinenW sind m,nzhe c81ertinnen B–erbeugtW d,ss sie soG
g,r vonein,nder ,–h:ngenO ›um einen wBrden die 9nternehmen «eldG
untersuzhungen durzhfBhren mBssenW um bu beigenW d,ss ihre Ro–oter
,m Meeres–oden ,r–eiten ?PnnenW ohne einen verheerenden .zh,den bu
verurs,zhenO ›um ,nderen 1ro7tierten die Meeresforszhung und d,r,us
resultierende .zhutbm,ssn,hmen von den industriellen Jnvestitionen in
Zezhnologien und cr?undungenO E– diese die Risi?en wert sindW l:sst sizh
,llerdings nizht so einf,zh –e,ntwortenO
jie meisten «irmen h,lten budem die jet,ils bu ihren Ziefseero–otern
nozh geheimW wesh,l– es szhwierig istW die P?ologiszhen Auswir?ungen
einbuszh:tbenO Hj, –r,uzht m,n e–en ,uzh jemo1ro4e?teW wo m,l grPsG
sere «l:zhen geszh:digt werden durzh die JndustrieW ,uzh wenn d,s so ein
–isszhen 1,r,do8 ?lingtÜW s,gt Meeresforszher V,ez?elO
cinige 9nternehmen 1l,nenW ein aodenf,hrbeug mit einer Art U,–elszhnur
bur E–er5:zhe bu verwendenO cine bweite M,szhine ,n aord des .zhiües
wird d,s M,teri,l d,nn hin,uf1um1en und unerwBnszhte .edimente buG
rBz? ins Meer leiten ö mPglizherweise ein –is bwei Dilometer in die Ziefe
,nst,tt ,m Meeres–odenW wo der A––,u st,tt7nden sollO
j,–ei –esteht die grosse kef,hrW d,ss etw,s B–ersehen wirdO j,vor w,rnen
0‹ «orszher in einem cnde Culi verPüentlizhten aeitr,gO .ie ,rgumentieG
renW d,ss die mittleren Ziefenbonen des Ebe,ns –isher nizht –erBz?sizhtigt
wurdenO jiese –eginnen »āā Meter unter der E–er5:zhe und erstrez?en
sizh –is bum Meeres–odenO 0āāGm,l grPssere «iszh–est:nde ,ls der weltG
weite 4:hrlizhe «iszhf,ng wBrden sizh in diesen ›onen –e7ndenO jer A–G
–,u ?Pnnte bu I:rmW Qi–r,tionen und Iizhtverszhmutbung in einem aeG
REPUBLIK

8 / 11

reizh fBhrenW der norm,lerweise still und stoz?dun?el istO «Br S,leW «iszhe
und ,ndere MeerestiereW die czhoortung nutben oder ihr eigenes Iizht 1roG
dubierenW um aeute oder einen ä,rtner bu 7ndenW w:re d,s 1ro–lem,tiszhO
Ausserdem ?Pnnten RBz?st:nde to8iszher Met,lle in die U,hrungs?ette
des Meeres gel,ngenO
cs stellen sizh bwei grundlegende «r,genp
0O S,sW wenn etw,s szhiefgehtL klenzore vergiKete 4,hrel,ng die IuK um
ihre Du1fermine in .,m–i, mit .zhwefelg,s und muss nun die «,miG
lie einer verstor–enen äoliti?erin entszh:digenO Auf xāāā Metern in der
Ziefe ?riegt m,n ein MinenunglBz? 4edozh ?,um mitO cs l:sst sizh etw,
szhwer –eweisenW d,ss gewisse «iszh–est:nde ,ufgrund von entl,denen
.edimenten und Restmet,llen burBz?geg,ngen sindO Auzh wenn ein
aerg–,uunternehmen einen .zh,den melden wBrdeW mBsste erst geG
?l:rt werdenW wer d,fBr h,Ken wBrde und wie m,n die VPhe des .zh,G
dens B–erh,u1t –ebiüertO
»O Sie szhBtbt m,n ein ke–ietW d,s m,n ?,um verstehtL jie MeeresG
–oden–ehPrde entwiz?elt 9mweltvorszhriKen und ist d,r,uf ,ngewieG
senW d,ss 9nternehmen B–er ihre cr?undungsf,hrten –erizhten und
,?,demiszhe «orszherinnen wie d,s Ze,m um V,ez?el grundlegende
j,ten –ereitstellenO
Aus diesem krund h,–en d,s c9Gä,rl,mentW die Minister1r:sidenten von
«idszhiW Q,nu,tuW ä,1u,GUeuguine, sowie die jee1 .e, 2onserv,tion 2oG
,lition ein Mor,torium fBr den Ziefsee–erg–,u gefordert ö bumindest –is
m,n ,lle mPglizhen Risi?en verst,nden h,tO jie 9no h,t den ›eitr,um vonG
»ā»0 –is »āqā szhon ,ls je?,de der Ebe,nforszhung er?l:rtO Jhre MeeresG
–oden–ehPrdeW die J.AW will 4edozh nizht w,rtenO

A. Der JIlamü: veEer IeTo33t eiw StdKT o3 kmKhew
Am »FO Cuni lud ein Ausszhuss des –elgiszhen ä,rl,ments bu einer virtuelG
len AnhPrung einW um die «r,ge des Mor,toriums bu dis?utierenO 9nter den
eingel,denen c81ertinnen w,r ,uzh J.AGkener,lse?ret:r Mizh,el IodgeO
.ein .t,nd1un?tp cin Mor,torium wBrde gegen die Sissenszh,KW die cntG
wiz?lung und d,s intern,tion,le Rezht wir?enO Hcs wBrde die JnvestitioG
nen in die wissenszh,Klizhe Meeresforszhung erhe–lizh –eeintr:zhtigenW
d, unter solzhen 9mst:nden weder ein st,,tlizhes nozh ein 1riv,tes 9nterG
nehmen keld fBr cr?undungen ,usge–en wBrdeOÜ
Auzh Meeresforszher V,ez?el :usserte sizh w:hrend der AnhPrungO cin
?om1letter .to11 des Ziefsee–erg–,us wBrde ,uzh die «orszhung sto11enp
Hj,nn lernen wir nizhtsW und d,s Mor,torium w:re verge–ensÜW s,gte erO
Uozh h,t ?ein 9nternehmen mit dem ?ommerbiellen Ziefsee–erg–,u –eG
gonnenO 9nter ,nderem fehlt nozh d,s nPtige Regelwer?O cine Aufg,–e der
Meeres–oden–ehPrde J.A ist esW d,rB–er bu w,zhenW d,ss die aodenszh:tbe
nur bum Hgemeins,men cr–e der MenszhheitÜ ,–ge–,ut werdenO Cedenf,lls
die .zh:tbeW die in intern,tion,len kew:ssern liegenO
j,s s,gt die H2onvention on the I,w of the .e,ÜW die 0‹‹F von 0x6 .t,,ten
und der c9 r,ti7biert wurde und die ke–urtsstunde der J.A mit .itb in C,G
m,i?, m,r?ierteO j,s â–erein?ommen setbt ,uzh vor,usW d,ss vor ,llem die
Jnteressen von cntwiz?lungsl:ndern und I:ndernW die ?einen ›ug,ng bum
Meer h,–enW –erBz?sizhtigt werdenO
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jie Meeres–oden–ehPrde h,t fBr 4eden eingeg,ngenen Antr,g –ereits eine
Iibenb bur cr?undung fBr 0N C,hre erteiltp qā kru11en ö d,runter RegieG
rungenW PüentlizhG1riv,te ä,rtnerszh,KenW intern,tion,le Donsortien und
1riv,te 9nternehmen ö dBrfen eine «l:zhe dreim,l so gross wie .1,nien
er?undenO Auzh die 2oo?GJnseln h,–en einen aereizh in der 2l,rionG2li1G
1ertonG›one –e,ns1ruzhtO
jie ›eit dr:ngtW denn n:zhstes C,hr l,ufen die ersten cr?undungslibenben
,–O jesh,l– wollte die J.A im Culi einen mining code verPüentlizhenW der
die Regeln –eszhrei–t und den .t,rtszhuss fBr den ?ommerbiellen ZiefseeG
–erg–,u m,r?iertO j,nn ?Pnnen aerg–,u7rmen qā C,hre l,ng M,ng,nG
?nollen wie D,rtoüeln vom Az?er eins,mmelnO jozh der ›eit1l,n ist ins
S,n?en ger,tenO
jie J.AGMitgliedsst,,ten sind sizh nozh immer uneinigW wie ?BnKige keG
winne ,ufgeteilt werden sollenO 9n?l,r ist ,uzhW wie I:nderW die vom terreG
striszhen aerg–,u 7n,nbiell ,–h:ngig sindW entszh:digt wBrdenW sollte sizh
die Jndustrie ins Meer verl,gernO
.el–st jee1GkreenG2hef a,rron ist nizht mehr so o1timistiszhW d,ss der
mining code nozh dieses C,hr ver,–szhiedet wirdO HZrotb erhe–lizher «ortG
szhritte in den Qerh,ndlungen ist es nizht ?l,rW wie re,listiszh dieses ›iel
w,rÜW szhrei–t erO H9nd 2ovidG0‹ h,t sizherlizh nizht geholfenOÜ Aufgrund
der ä,ndemie wird die 4:hrlizhe J.AGkener,lvers,mmlung nun vor,usG
sizhtlizh Anf,ng jebem–er st,tt7ndenO
jie Meeres–oden–ehPrde muss einen Seg 7ndenW d,mit JndustrieG
unternehmen und .t,,ten 1ro7tieren ?PnnenO k,nb im .inne des HgemeinG
s,men cr–es der MenszhheitÜW ,–er ohne einen verheerenden .zh,den
,m Meeres–oden ,nburizhtenO j,s heisstW wenn die Minen einm,l im aeG
trie– sindW werden libenbierte aerg–,u7rmen der J.A eine ke–Bhr b,hlenW
die d,nn ,n ,lle Mitgliedsst,,ten verteilt wirdO A–er 9mweltszhBtber M,tG
thew ki,nniW der –ei der J.A sel–st aeo–,zhterst,tus h,tW sieht hier einen
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Jnteressen?on5i?tp Hjie J.A wird ,us den cinn,hmen des aerg–,usW den sie
regulieren sollW 7n,nbiertO cs wird ,lso Anreib ge–enW Iibenben bu verteilenOÜ
Qor bwei C,hren h,t die J.A «orszherinnen vom M,ss,zhusetts JnstiG
tute of Zezhnolog[ in den 9.A d,mit –e,uKr,gtW mPglizhe ›,hlungsG
regelungen vorburezhnenO Jn 4edem «,ll mBssten die Iibenbge–Bhren buG
erst die Qerw,ltungs?osten der J.A dez?enW –evor sie ,ls kewinne ,n die
0xy Mitgliedsst,,ten verteilt wBrdenO j,s heisstW die einbelnen .t,,ten
wBrden weniger ,ls 0xā āāā joll,r 1ro C,hr erh,ltenO .1onsorst,,tenW die
aerg–,uunternehmen dire?t –esteuernW wBrden bw,r einiges mehr d,von
,–?riegenO Jm «,ll von jee1 kreen sind d,s U,uruW Diri–,ti und Zong,O
jozh ki,nni gl,u–t nizhtW d,ss sizh die P?ologiszhen Risi?en lohnenO
HSenn die J.A ihren derbeitigen Seg fortsetbtW wird sie szhliesslizh ein gloG
–,les kemeingut s1ott–illig ver?,ufenÜW s,gt erO HUur wenige I:nder und
9nternehmen werden t,ts:zhlizh d,von 1ro7tierenW und dem Rest von unsW
der MenszhheitW –lei–en nur der Qerlust der –iologiszhen Qielf,lt und deG
gr,dierte ]?os[steme burBz?OÜ
cs w:re ein hoher äreis fBr eine n,zhh,ltige und s,u–ere cnergiebu?unKO

Zur Autorin
Sabrina Weiss ist Journalistin und Autorin in Zürich und schreibt vor allem
über die Wissenschaft, Umwelt- und Gesundheitsthemen. Sie hat jahrelang
in London gelebt und für britische Magazine wie «Wired UK», «New Statesman» und «Positive News» geschrieben. Seit September 2020 arbeitet
sie für die «Neue Zürcher Zeitung». Weiss hat drei Sachbücher für Kinder
geschrieben, die sich mit dem Ozean, den Inseln und der Tierwelt befassen.
Als erfahrene Taucherin war sie schon immer vom Leben im Meer fasziniert
und hat das Rennen um die Rohstoffschätze der Tiefsee mit grosser Aufmerksamkeit verfolgt.

REPUBLIK

republik.ch/2020/11/13/goldrausch-in-der-blauen-welt (PDF generiert: 09.01.2023 07:37)

11 / 11

