nicht abgestimmte Übersetzung

Ein offener Brief an
Ursula von der Leyen, designierte Präsidentin der EU-Kommission
Charles Michel, designierter EU-Ratspräsident
David Sassoli, Präsident des EU-Parlaments
Sehr geehrte Präsidenten,
SCHÜTZEN SIE UNSER
LEBENSERHALTENDES SYSTEM
Der Ozean spielt eine entscheidende Rolle für die menschliche Gesundheit und die
Gesundheit des Planeten. Es schützt uns vor den schlimmsten Auswirkungen des
Klimawandels, erzeugt den Sauerstoff, den wir atmen und bietet Menschen auf der
ganzen Welt Nahrung und Lebensunterhalt. Der Ozean schützt und versorgt uns alle.
Der neue Sonderbericht des Weltklimarats über das Meer und die Kryosphäre (IPCC
SROCC) enthält eindeutige Beweise dafür, dass das Meer die Hauptlast der Klimakrise
trägt. Es bietet eine düstere Diagnose des Zustands unseres Ozeans und zeigt, dass
das Lebenserhaltungssystem unseres Planeten angegriffen ist.
Wir alle teilen die Verantwortung, unseren Kindern und Enkeln einen lebenswerten
Planeten weiterzugeben. Wenn die Zerstörung des Ozeans andauert, ist dies nicht mehr
möglich.
Die Klimakrise beschränkt sich nicht nur auf das Land. Vieles kann und muss getan
werden, um den Ozean, den größten Lebensraum der Erde, zu schützen, damit er uns
weiterhin schützen kann. Wir müssen dringend die Überlebenschancen des Ozeans
angesichts des Klimawandels erhöhen, indem wir die Stressfaktoren beseitigen, die wir
beeinflussen können.
Um den Ozean wiederzubeleben, rufen wir Sie zur Initiative auf:
- die Überfischung und illegale, nicht gemeldete und nicht regulierte Fischerei zu
beenden.
Alle EU-Institutionen und Mitgliedsstaaten müssen die Gemeinsame Fischereipolitik
vollständig umsetzen und durchsetzen, insbesondere die Frist für die Beendigung der
Überfischung bis 2020.
- bis Ende 2020 einen substanziellen Hochseevertrag einzuführen.
- bis Ende 2030 mindestens dreißig Prozent des Ozeans als Schutzgebiet mit
umfassender und konsequenter Schutzwirkung auszuweisen und die restlichen 70
Prozent des Ozeans nachhaltig zu bewirtschaften.
- die Tiefsee durch eine vorsorgliche Pause beim Abbau von Rohstoffen zu schützen.
Dem außerordentlichen Druck auf den Ozean kann nur durch ebensolche
Führungsstärke bei der Wiederherstellung der größten Lebensquelle des Planeten
begegnet werden. Als Präsidenten bitten wir Sie, diese Führung wahrzunehmen.

