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Unsere Ozeane sind für die Gesundheit unseres Planeten 
unverzichtbar, doch leider wird ihre Bedeutung oft unter-
schätzt. Sie sichern Milliarden von Menschen Nahrung und 
Einkommen und leisten zudem einen bedeutenden Beitrag 
zur Minderung der Folgen des Klimawandels, da sie 93% 
der durch den Treibhausgaseffekt bedingten Wärme absor-
bieren und 25% der weltweiten CO2-Emissionen binden. 

Angesichts der zunehmenden globalen Erwär-
mung haben unsere Ozeane allerdings mittler-
weile einen Punkt erreicht, an dem sie eine 
zerstörerische Kraft entfalten können. Obwohl 
die CO2-Emissionen während des coronabe-
dingten Lockdowns für eine kurze Zeit merklich 
zurückgingen, dürfte 2020 wahrscheinlich das 
bislang heisseste Jahr seit Messbeginn werden. 
Wie auch beim Anstieg der Lufttemperatur war 
die Wassertemperatur der Weltmeere in den 
letzten fünf Jahren so hoch wie nie zuvor. Und 
je wärmer die Ozeane werden, desto mehr
tragen sie zu schweren Wetterphänomenen bei. 
In den vergangenen zehn Jahren gab es über 
115 Wetter- und Klimakatastrophen, deren 
Schäden sich insgesamt auf über USD 1 Mia. 
belaufen, wobei die Häufigkeit und das Aus-
mass der Ereignisse von Jahr zu Jahr zunimmt. 

Das Problem wird zudem dadurch verschärft, 
dass die Menschen weiterhin produzieren, 
konsumieren und verschwenden. Plastikmüll 
und Abwasserverschmutzung sind für mehr als 
80% der Zerstörung der Küstengebiete und 
marinen Lebensräume verantwortlich, wobei die 
Plastikverschmutzung die grösste Bedrohung 
darstellt. Heutzutage findet man Plastikmüll an 
jedem Strand und die Fische sind zum Grossteil 
mit Mikroplastik belastet. Mehr als 34% der 
weltweiten Fischbestände sind bereits über-
fischt, wodurch das empfindliche Ökosystem 
der Ozeane aus dem Gleichgewicht gerät. 

Erfreulicherweise ist eine Investition in den 
Schutz unserer Meere nicht nur ein Muss für 
das Wohl der Menschheit und unseres Plane-
ten, sie lohnt sich auch in wirtschaftlicher Hin- 
sicht. Der Wert der Weltmeere beläuft sich auf 
rund USD 24 Bio.; damit sind die Ozeane das 
siebtgrösste Wirtschaftssystem der Welt. Von 
2009 bis 2016 steigerte sich der ökonomische 
Wert um 9.7%, und stimmen die Prognosen, so 
wird die Wachstumsrate 2030 doppelt so hoch 
ausfallen wie die der etablierten Wirtschaft.

Bestimmte Teilbereiche wie z.B. Aquakulturen 
weisen sogar eine noch höhere zugrunde 
liegende Wachstumsrate auf. Von 1990 bis 
2018 ist die weltweite Aquakultur-Produktion 
um 527% gestiegen.

Inzwischen wurden im Rahmen des Konzepts 
der Blue Economy zahlreiche Innovationen 
entwickelt, und angesichts des Erfolgs des 
veganen Burgers verspricht auch der Markt für 
umweltfreundliche, pflanzliche oder aus Stamm-
zellen kultivierte Alternativen zu Fisch und 
Meeresfrüchten ein enormes Potenzial. Dank 
angewandter Technologie, künstlicher Intelli-
genz (KI) und maschinellen Lernens können wir 
heute Fische in den tiefsten Gewässern orten, 
weit unter der Meeresoberfläche. 

In Meeresschutzgebieten (Marine Protected 
Areas, «MPAs») kann sich das marine Ökosys-
tem innerhalb von sieben Jahren regenerieren, 
was die Anlagerendite verdreifacht; und die 
Nutzung von Naturkapital-Lösungen, wie z.B. 
der Einsatz von Mangrovenwäldern als natürli-
che Schutzbarrieren, hat sich als fünfmal so 
kosteneffizient erwiesen wie künstlich geschaf-
fene Strukturen.

Vor dem Hintergrund dieser vielversprechenden 
Aussichten werden Anleger zunehmend 
sensibel für die Notwendigkeit und die Attrakti-
vität der Investitionen in die Blue Economy. Das 
Research der Credit Suisse und von Responsi-
ble Investor kam zum Ergebnis, dass mehr als 
ein Drittel der grossen institutionellen Anleger 
die Blue Economy als eines der wichtigsten 
Themen im Jahr 2020 betrachtet. 

In dieser Publikation widmen wir uns dem 
immer dringlicheren Thema «Engagement für 
eine Blue Economy» und stellen die Arbeiten 
verschiedener Akteure vor, darunter Wissen-
schaftler und Akademiker, Unternehmer aus  
der Technologiebranche und NGOs, Vordenker 
und institutionelle Anleger. 

Wir wünschen Ihnen eine interessante Lektüre 
und inspirierende Einblicke in die Möglichkeiten, 
durch nachhaltige Investitionen Gewinne zu 
erzielen. Begleiten Sie uns auf unserem Weg 
hin zu einem Engagement für eine Blue 
Economy und unterstützen Sie mit uns diese 
wertvolle Quelle des Lebens – unsere Ozeane.

Marisa Drew 
Chief Sustainability Officer & Global Head 
Sustainability Strategy, Advisory and Finance

Ozeane – eine lohnende 
Investition 

Vorwort
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Die Ozeane, so scheint es, sind eine unerschöpfliche  
Ressource. Sie liefern uns einen schier endlosen Vorrat  
an Nahrung und sichern für viele den Lebensunterhalt; 
gleichzeitig dienen sie als praktisches Endlager für die un-
angenehmen Nebenprodukte unserer Wirtschaft, nämlich 
Abfälle in sämtlicher Form. «The Ocean Foundation» ist eine 
Bürgerstiftung, die sich die weltweite Umkehr dieses Trends 
der Zerstörung der Meeresumwelt als Ziel gesetzt hat. 

Warum Engagement so 
wichtig ist

Einleitung Da wir uns als Investoren für die Gesundheit der 
Weltmeere einsetzen wollen, suchen wir nach 
Möglichkeiten, den Reichtum an Leben, den die 
Ozeane einst bargen, für künftige Generationen 
wiederherzustellen, denn gesunde und vielfältige 
Meere sind für unser aller Überleben unerläss-
lich. Gleichzeitig sollten die Meeres- und Küsten- 
ressourcen auf nachhaltige Art und Weise 
genutzt werden, um langfristig Arbeitsplätze zu 
schaffen und für dauerhaftes Wirtschaftswachs-
tum zu sorgen.

Unser endgültiges Ziel: die Vielfalt der Meere
Bewahrung ist wunderbar und notwendig. Aber 
letztlich konzentriert sie sich nur auf den Ist- 
Zustand. Unser gemeinsames Ziel muss darin 
bestehen, die Vielfalt der marinen Umwelt 
wiederherzustellen. Dies bedeutet, dass wir die 
Belastung der Weltmeere durch die menschli-
chen Aktivitäten auf ein Minimum reduzieren 
müssen, damit das marine Ökosystem die 
Gelegenheit erhält, sich selbst zu regenerieren. 
Also müssen wir positiv agieren: Regierungen 
müssen Veränderungen antizipieren und eine 
Politik verfolgen, welche die Qualität der Ozeane 
fördert – die Grundlage für die marine Vielfalt. 
Dazu muss man in gesunde Mangrovenwälder, 
Seegraswiesen und Marschen investieren sowie 
darauf achten, dass die Wasserwege sauber und 
frei von Abwässern und Abfällen sind.

Auch die klügsten Investitionen in die Ozeane sind 
zu riskant, wenn wir weiterhin gestatten, dass 
überschüssige Nähr- und andere Schadstoffe ins 
Meer geleitet werden. Die Regeneration der 
Biodiversität der Ozeane muss unser Ziel sein, 
denn nur so kann es uns gelingen, unsere 
Nahrungsquellen und ein gesundes Ökosystem 
zu sichern, den Auswirkungen des Bevölkerungs-
wachstums zuvorzukommen und die immer 
stärkere Belastung unserer Ressourcen durch die 
steigende Nachfrage zu mindern. 

Gesunde und  
artenreiche  
Ozeane sind für  
unser aller Leben 
unerlässlich.

Mark J. Spalding 
Präsident, The Ocean Foundation

Wir müssen unsere Beziehung zum Meer neu über-
denken und die Belastungen, die unsere Ozeane 
bedrohen, reduzieren. Der durch COVID-19 
bedingte Stillstand der Wirtschaftsaktivität hat 
die CO2-Emissionen und die damit verbundene 
Belastung rapide gesenkt. Ebenso erholen sich 
die Fischbestände, wenn sie nicht überfischt 
werden. Eine 2020 durchgeführte Studie kam zu 
dem Ergebnis, dass wir die Gesundheit unserer 
Ozeane in nur 30 Jahren wiederherstellen könnten. 
Gesunde Ozeane fördern den globalen Handel.
 
Förderung einer nachhaltigen  
Blue Economy 
Unser Team weiss, welche Geschäftsaktivitäten 
das Ökosystem der Weltmeere zerstören. Wir 
kennen die Ursachen, einschliesslich der 
zugrunde liegenden Treiber, und ihre Auswirkun-
gen. Wir können abwägen, bei welchen Unter-
nehmen ein Umdenken stattfinden muss, da wir 
auch wissen, welche Lösungen erforderlich sind. 
Ein Teil der Aufgaben von The Ocean Founda-
tion ist dabei die Überwachung und Bewertung 
nachweislicher Auswirkungen auf die Ozeane.

Nachhaltigkeit ist die erste Priorität für Konsu-
menten, Anleger und Unternehmen. Anlegeren- 
gagement kann dazu beitragen, Länder bei der 
Einhaltung der freiwilligen Verpflichtungen der 
«Our Ocean»-Konferenz sowie bei der Umsetzung 
des UN SDG Nr. 14, «Leben unter Wasser», zu 
unterstützen, und die «blaue» Kohlenstoffbindung 
und Dekarbonisierung der Schifffahrt in die 
national festgelegten Beiträge (Nationally 
Determined Contributions, «NDCs») des Überein-
kommens von Paris aufzunehmen. Anleger 
könnten auch Blue-Economy-Branchen priorisie-
ren, die ein hohes Potenzial für Rentabilität und 
die Schaffung von Arbeitsplätzen aufweisen 
– beispielsweise die ozeanbasierte erneuerbare 
Energie, die Infrastruktur für Elektroschiffe und 
naturbasierte Widerstandslösungen.

Auf regionaler und globaler Ebene gilt es, die 
erhebliche Dynamik hinter dem Konzept einer 
nachhaltigen Blue Economy nun auch in konkre-
tes Handeln umzusetzen. Eine Wirtschafts- und 
Sozialpolitik, welche die Konjunktur der nachhalti-
gen Blue Economy fördert, steigert die Chancen 
auf Wachstum und die Schaffung von Arbeitsplät-
zen, fördert die Fähigkeit von Küstengemeinden, 
kurzfristige Katastrophen besser zu verkraften, 
und kann manchen der langfristigen Folgen des 
Klimawandels wie schädlichen Algenblüten und 
der Übersäuerung der Ozeane entgegenwirken.
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Die Ozeane sind von entscheidender Bedeutung für das 
soziale, wirtschaftliche und ökologische Gleichgewicht der 
Erde. Die Weltmeere bedecken rund 70% der Erdoberfläche 
und sind somit ein lebenswichtiger Bestandteil unseres 
Planeten; ihr Schutz hat höchste Priorität, wollen wir die 
Stabilität unserer Volkswirtschaften, des Klimas und unsere 
Gesundheit gewährleisten.1

Wären die Ozeane ein Staat, wären sie mit einem  
ökonomischen Wert von rund USD 24 Bio. das siebtgrösste 
Wirtschaftssystem der Welt.2 

Das Konzept der 
Blue Economy

Kapitel 1 – Die Bedeutung der Ozeane

Das Konzept der Blue Economy 
Der Begriff «Blue Economy» wurde 2012 von 
den Vereinten Nationen (UN) geprägt und 
beschreibt das wirtschaftliche Potenzial der 
Ozeane sowie die Notwendigkeit, den Fokus 
auf ihren Erhalt zu richten. Man könnte die Blue 
Economy als eine Teilmenge der gesamten 
Meereswirtschaft bezeichnen, welche die 
Ressourcen der Ozeane nachhaltig für das 
Wirtschaftswachstum, die Verbesserung der 
Lebensgrundlagen und Beschäftigungssituation 
sowie zum Erhalt eines intakten marinen 
Ökosystems einsetzt.

Die Gesundheit dieses Ökosystems ist für uns 
von immenser Bedeutung, denn wir sind in allen 
Bereichen unseres Lebens auf die Vielfalt der 
darin enthaltenen Ressourcen angewiesen – 
die Ozeane liefern Medizin und Nahrung, 
sorgen für Arbeitsplätze und Transportwege 
und leisten einen entscheidenden Beitrag zur 
Klimakontrolle. Von 2009 bis 2016 verzeichne-
te die Blue Economy ein Wachstum von 9.7%.3 
Prognosen gehen davon aus, dass ihre Wachs-
tumsrate 2030 doppelt so hoch liegen wird wie 
die der etablierten Wirtschaft. Sie umfasst 
zahlreiche Branchen wie Fischerei, Aquakultu-
ren, marine Biotechnologie, Tourismus, den 
Seeverkehr und Energie. All diese Sektoren 
schaffen eine erhebliche Anzahl an Arbeitsplät-
zen: So sind beispielsweise geschätzte 10% bis 
12% der Weltbevölkerung in den Branchen 
Fischerei und Aquakultur beschäftigt, in einigen 
Entwicklungsländern sind es sogar bis zu 90% 
der Bevölkerung.4

Die Ozeane als Transportweg 
Die Ozeane sind auch der Haupttransportweg 
für die Beförderung von Ressourcen. 90% des 
Welthandels werden per Seeverkehr abgewi-
ckelt. Tatsächlich wird beim Seetransport 
deutlich weniger Energie pro Kilogramm Fracht 
und pro Passagier verbraucht als bei anderen 
Transportmethoden, wie z.B. der Beförderung 
per Bahn, Auto oder Flugzeuge.5

2019 betrug die direkte Wirtschaftsleistung 
(Wertschöpfung der Ozeane weltweit) der Blue 
Economy USD 6.9 Bio., Handel und Transport 
generierten USD 5.2 Bio. und Küstengebiete 
USD 7.8 Bio. Bis 2030 wird sich das Seehan-
delsvolumen verdoppeln, während das Hafenvo-
lumen sich bis 2050 vervierfachen könnte.6

 

Kapitel 1
Die Bedeutung 
der Ozeane  
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Ozeanisches Förderband
Die Ozeane verteilen die Sonneneinstrahlung  
auf unserem Planeten7 durch ein System aus 
zirkulierenden Meeresströmungen; die Wasser-
verdunstung wiederum generiert Niederschläge, 
die durch die Winde in die benachbarten Gebiete 
geleitet werden. Über dieses ozeanische «Förder-
band» wird auch die Wärme vom Äquator zu den 
beiden Polen geleitet. Dieser Prozess bewirkt  
ein ausgeglichenes globales Klima, indem er 
Temperaturen an Land reguliert und so saisonal 
bedingten Extremtemperaturen vorbeugt.8 

Senkung des CO2-Gehalts und  
Sauerstoffproduktion 
Die Ozeane stabilisieren aber nicht nur die 
Temperaturen, sie spielen auch eine wichtige 
Rolle bei der Senkung des CO2-Gehalts  
und bei der Sauerstoffproduktion. Obwohl  
die Wälder weithin als die «Lungen unseres 
Planeten» gelten, produzieren die Ozeane 
doppelt so viel Sauerstoff wie die Regenwälder. 
Phytoplankton setzt mittels Photosynthese 
Sauerstoff frei und wandelt so CO2 und Wasser 
direkt in Sauerstoff um. Unter den Photosyn-
these betreibenden Organismen ist insbesonde-
re das Cyanobakterium Prochlorococcus von 
Bedeutung, denn seine Evolution hat es 
ermöglicht, den Sauerstoffgehalt der Luft 
unseres Planeten von nur 5% vor 600 Millionen 
Jahren auf den heutigen Anteil von 20% zu 
steigern. Diese Organismen haben letztlich das 
Leben an Land überhaupt erst ermöglicht.9

Die Ozeane als Kohlenstoffsenke
Die Weltmeere produzieren jedoch nicht nur 
Sauerstoff, sie sind auch einer der grössten 
CO2-Speicher der Welt. Die Ozeane absorbie-
ren und speichern etwa 50-mal so viel Kohlen-
dioxid wie unsere Atmosphäre10 – ohne diese 
Kohlenstoffsenke würde sich die CO2-Konzent-
ration in der Atmosphäre weiter erhöhen und 
die Erderwärmung beschleunigen. Etwa 25% 
des auf der Welt vorhandenen CO2 befinden 
sich in Form toter Organismen auf dem Boden 
der Ozeane. Marine Ökosysteme wie Seegras, 
Mangroven und Tangwälder bedecken zwar nur 
einen geringen Anteil der Erdoberfläche, doch 
sie verfügen über eine enorm hohe CO2-Auf-
nahmekapazität. So bedeckt Seegras beispiels-
weise nur 0.1% der Meeresoberfläche, spei-
chert aber dennoch bis zu 18% des in den 
Meeren gebundenen Kohlendioxids.11 Mangro-
ven speichern etwa 25 Millionen Tonnen CO2 
pro Jahr; das entspricht einem CO2-Ausstoss, 
der entstehen würde, wenn 20’000 Menschen 
ein Jahr lang täglich von New York nach 
Sydney flögen.12

Einfluss auf das  
Klimasystem

Kapitel 1 – Die Bedeutung der Ozeane 

Ohne Ozeane sähe es auf unserem Planeten wohl  
ähnlich aus wie auf dem Mars. Die Weltmeere sind  
das Lebenserhaltungssystem der Erde und tragen  
in entscheidendem Masse zur Regulierung des Klimas  
und des Wetters bei.

Insgesamt USD 2.4 Bio.
pro Jahr

Dienstleistungen

15%
Handel und Schifffahrt

30%
Direkter Nutzen

17%
Neue und aufstrebende Sektoren

38%

Beitrag der Ozeane zur globalen Wirtschaftsentwicklung

Warum es sinnvoll ist, die Ozeane zu schützen und in sie zu investieren

Quelle Credit Suisse, Intergovernmental Panel on Climate Change, National Institute of Building Science, WWF

Mangroven sind 

kosteneffizienter als künstlich 
geschaffene Küstenschutzanlagen
 

Die Ozeane produzieren

50% unseres Sauerstoffs

Die Ozeane absorbieren 

25% der CO2-
Emissionen

Ein ausgewachsener Wal 
bindet mehr CO2 als 

30’000 
Bäume

Die Ozeane absorbieren

93% 
der treibhauseffektbedingten Wärme 

5-mal 
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Fisch als Proteinquelle 
Für etwa eine Milliarde Menschen weltweit ist 
Fisch der Hauptlieferant für tierisches Eiweiss, 
und rund 20% der Weltbevölkerung decken 
mindestens ein Fünftel ihres Konsums an 
tierischem Protein durch den Verzehr von Fisch. 
Einige kleine Inselstaaten sind nahezu vollstän-
dig vom Fisch abhängig. In der Ernährung 
mancher dicht bevölkerten Staaten, in denen 
allgemein wenig Eiweiss konsumiert wird, sind 
die im Fisch enthaltenen Proteine unverzichtbar, 
und auch in anderen Ländern kommt Fisch als 
Eiweisslieferant eine bedeutende Rolle im 
Speiseplan zu. Rund die Hälfte der weltweit 
konsumierten Fische und Meeresfrüchte 
stammt aus Aquakulturen (sowohl Süss- als 
auch Salzwasser), von denen viele nachhaltig 
arbeiten und mit den entsprechenden Investitio-
nen repliziert werden können (mehr zum Thema 
Aquakulturen vgl. Seite 34).

Medizin aus dem Meer
Die Wirkstoffe vieler medizinischer Produkte 
stammen aus dem Meer. Sie bilden die Grund-
lagen im Kampf gegen Krankheiten wie Krebs, 
Arthritis, Alzheimer und Herzleiden. Auch 
Antileukämika, HIV-Behandlungen und 
Schmerzmedikamente beruhen auf marinen 
Wirkstoffen. 

Obwohl sich die Biopharmazie seit Jahrhunder-
ten der marinen Arzneimittelkunde bedient, 
steckt die Erforschung der Meeresorganismen 
noch in den Kinderschuhen. In den vergange-
nen Jahren ist das kommerzielle Interesse 
jedoch gewachsen und die Anzahl der Patent-
anmeldungen steigt jährlich um 12%. Neue 
Forschungen haben gezeigt, dass marine 
Organismen, die vornehmlich in Korallenriffs 
leben, mehr antibiotische, Antikrebs- und 
entzündungshemmende Substanzen produzie-
ren als landlebende Organismen.13  

Balsam für die Seele
Neben der Entwicklung pharmazeutischer 
Produkte fördern die Ozeane Berichten zufolge 
auch die psychische Gesundheit und mindern 
die Anfälligkeit für Depressionen. Eine 2019 
durchgeführte britische Studie wertete die 
Antworten von über 25’000 Teilnehmern aus 
und kam zu dem Ergebnis, dass die Wahr-
scheinlichkeit psychischer Erkrankungen bei 
Einwohnern der Küstenregionen um 22% gerin-
ger war als bei Menschen, die im Landesinne-
ren lebten.14  

Die menschliche 
Gesundheit 

Kapitel 1 – Die Bedeutung der Ozeane 

Die Ozeane und die menschliche Gesundheit sind untrenn-
bar miteinander verbunden. Fisch und Fischprodukte sind 
reich an wichtigen Nährstoffen wie Proteinen, Lipiden, Vita-
minen, Mineralien und Antioxidantien.

Marine Organismen, die in 
Korallenriffs leben, produzieren 
mehr antibiotische, Antikrebs- 
und entzündungshemmende 
Substanzen als landlebende 
Organismen.
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Lange Zeit dachte man, unsere Ozeane seien  
unzerstörbar. Doch inzwischen sind sie ernsthaft 
gefährdet. Eingriffe des Menschen durch  
Energieerzeugung, Entwaldung, Seetransport 
und intensive Viehzucht stellen eine gravierende 
Bedrohung für die Gesundheit der Ozeane dar. 
Plastikmüll, Schadstoffeinträge aus der  
Landwirtschaft, Pestizide und die Abwasser- 
verschmutzung verursachen heute über 18%15 
der gesamten Küsten- und Meeresverschmut-
zung. Die Industriefischerei ist massgeblich  
verantwortlich für den Verlust an Biodiversität 
und den Rückgang der Fischbestände, bedingt 
durch die Zerstörung von Lebensräumen, die 
Überfischung und den Beifang.

Kapitel 2
Unsere Ozeane 
sind in Gefahr

Ohne unsere Ozeane wäre 
die Erde 30 Grad wärmer –  
aber diese Leistung der 
Ökosysteme der Ozeane 
fordert einen hohen Preis.
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Klimawandel

Kapitel 2 – Unsere Ozeane sind in Gefahr

Der Klimawandel beeinflusst die Ozeane bereits jetzt  
auf tiefgreifende und komplexe Weise. Die Woods Hole 
Oceanographic Institution (WHOI), ein international  
renommiertes, unabhängiges und gemeinnütziges Institut 
für ozeanographische Forschung und Lehre, legt dar,  
wie seine Wissenschaftler und Ingenieure an vorderster 
Front gegen den Klimawandel kämpfen.  

Samuel Harp 
Vice President for Advancement & 
Chief Marketing Officer, 
Woods Hole Oceanographic Institution

Quelle Fotografie von Paul Caiger, © Woods Hole Oceanographic Institution

Biologische Prozesse in der 
Twilight Zone binden zwei bis 
sechs Milliarden Tonnen 
Kohlenstoff pro Jahr – also 
potenziell bis zum Sechs-
fachen der Kohlenstoff-
menge, die alle Autos welt-
weit zusammen ausstossen.

Die Forscher und Ingenieure der WHOI untersu-
chen Korallenriffs und identifizieren diejenigen, 
die am ehesten in sich erwärmenden Ozeanen 
überleben dürften. Das Institut hat vor kurzem 
eine koordinierte, multidisziplinäre Korallen-
riff-Initiative ins Leben gerufen, die darauf 
abzielt, ein breites Spektrum an Technologien 
und Kompetenzen zusammenzubringen, um  
so das Wissen über Korallen zu vergrössern  
und die Forschung voranzubringen, damit ihr 
Überleben langfristig gesichert werden kann.

Das verborgene Innerste der Meere
Forscher der WHOI haben damit begonnen, die 
sogenannte Twilight Zone («Dämmerungszone») 
der Ozeane zu ergründen – eine riesige Schicht 
Hunderte von Metern unter der sonnenbeschie-
nenen Meeresoberfläche. Die Twilight Zone ist 
reich an Leben und trägt entscheidend zur 
Regulierung des Klimas bei. Ihre biologische 
Vielfalt dürfte unersetzlich sein und spielt eine 
wichtige Rolle für die marinen Nahrungsnetze, 
während biologische und andere Prozesse 
innerhalb der Twilight Zone dazu beitragen, 
jedes Jahr zwei bis sechs Milliarden Tonnen 
Kohlenstoff im Meer zu binden – mindestens 
das Doppelte und vielleicht sogar das Sechsfa-
che der Kohlenstoffmenge, die von allen Autos 
weltweit gemeinsam ausgestossen wird.

Genau wie die Korallenriffs ist auch die Twilight 
Zone durch den Klimawandel und andere 
Aktivitäten des Menschen bedroht. Da die 
Fischerei in Oberflächengewässern zurückgeht, 
wächst das Interesse an der kommerziellen 
Nutzung von Ressourcen in grösseren Tiefen. 
Obwohl die Fisch-Biomasse in der Twilight 
Zone möglicherweise grösser ist als im Rest 
der Ozeane zusammengenommen, wissen wir 
immer noch zu wenig über das Leben dort 
unten, um die reichhaltigen Ressourcen dieser 
Schicht nachhaltig bewirtschaften zu können.

Im Rahmen seiner Mission für die Twilight Zone 
entwickelt die WHOI neue Technologien, um 
die Erforschung und das Verständnis dieser 
riesigen Ozeanregion voranzubringen. Hunderte 
von Wissenschaftlern, Ingenieuren und Studen-
ten der WHOI arbeiten weltweit gleichzeitig an 
mehr als 800 Projekten. Dabei sammeln sie 
wichtige Informationen, um die Auswirkungen 
des Klimawandels zu ergründen – für unsere 
Ozeane, unseren Planeten und unsere Zukunft.

Wenn wir fossile Brennstoffe verbrennen und 
mehr Treibhausgase in die Atmosphäre abge-
ben, nehmen die Ozeane mehr Kohlendioxid 
(CO2) auf. Durch menschliche Aktivitäten wird 
ebenfalls überschüssige Wärme erzeugt, die 
grösstenteils vom Ozeanwasser gebunden wird; 
ohne die wärmeabsorbierenden Eigenschaften 
der Meere wäre unser Planet 30 Grad heisser, 
als dies derzeit der Fall ist. 

Indem das Meerwasser mehr CO2 aus der 
Atmosphäre aufnimmt, übersäuert es, was es 
Austern, Krebsen, Korallen und anderen Tieren 
mit Kalkschalen erschwert, zu wachsen und zu 
überleben. Die von den Weltmeeren aufgenom-
mene überschüssige Wärme hat auch in 
anderer Hinsicht dramatische Folgen, denn sie 
verringert die Produktivität der Ozeane und 
verursacht eine weit verbreitete Korallenbleiche 
sowie Verschiebungen bei kommerziell wichti-
gen Arten. Gleichzeitig führen die Erwärmung 
der Ozeane und das Abschmelzen der Glet-
scher zu einem Anstieg des Meeresspiegels: 
Seit der Jahrtausendwende hat sich der 
Meeresspiegel weltweit zwischen 15 und 20 
Zentimetern erhöht. Mehr als 200 Millionen 
Menschen leben auf Flächen, die bis zum Ende 
des 21. Jahrhunderts aufgrund des steigenden 
Meeresspiegels überflutet werden könnten. 

Die Korallenriffs sind bedroht
Korallenriffs gehören zu den bekanntesten und 
wichtigsten Ökosystemen der Ozeane und sind 
Lebensraum für eine der vielfältigsten Meeres-
populationen der Erde. Sie bedecken 1% der 
Meeresfläche, ernähren aber 25%16 der 
Meerestiere. Weltweit sind 500 Millionen 
Menschen17 in Bezug auf ihre Ernährung, den 
Tourismus und den Küstenschutz von Korallen-
riffs abhängig. Die Riffs gelten zudem als 
vielversprechende Quellen von Naturprodukten 
für die Medizin der Zukunft. Gleichzeitig 
gehören sie jedoch zu den grössten Opfern des 
Klimawandels. Diese bemerkenswerten 
Ökosysteme sind bedroht und schwinden in 
einem rasanten Tempo. So wird bei flachen 
Riffs bis 2050 ein Rückgang katastrophalen 
Ausmasses vorhergesagt. 
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Quellen für Mikroplastik in den Ozeanen

Woher kommt das Mikroplastik?

Reifenstaub trägt 

78%
zur massenhaften Verschmutzung 
mit Mikroplastik bei: 
ca. 1’200’000 Bio. Partikel

Pellets tragen  

18%

Textilien und 
Körperpflegeprodukte tragen 

4% zur massenhaften Verschmutzung 
mit Mikroplastik bei: 
ca. 144’000 Bio. Partikel

Länder mit hohem Einkommen 
verursachen pro Kopf 

365 Gramm 
Mikroplastik

Länder mit geringem/mittlerem Einkommen 
verursachen pro Kopf

109 Gramm Mikroplastik

zur massenhaften 
Verschmutzung mit 
Mikroplastik bei: 
ca. 10 Bio. Partikel

Die Auswirkungen von Kunststoffen
Jedes Jahr landen bis zu zwölf Millionen Tonnen 
Plastik in unseren Ozeanen, wobei 80% an 
Land entstehen, insbesondere in Ländern mit 
unzureichenden Abfallentsogungssystemen. 
Einem kürzlich erschienenen Bericht zufolge 
wird diese Menge bis 2040 auf 29 Millionen 
Tonnen pro Jahr ansteigen. 

Kunststoffabfall
Sowohl grössere Plastikabfälle als auch 
Mikrokunststoffe bedrohen das Leben im Meer. 
Ihr Verzehr kann physische Auswirkungen wie 
Entzündungen, hormonelle Veränderungen, 
geringeres Wachstum, eine verminderte Repro- 
duktionsfähigkeit sowie erhöhte Mortalität  
nach sich ziehen. 

Effektives Abfallmanagement
Es gibt durchaus Möglichkeiten, Kunststoffabfäl-
le zu reduzieren, wiederzuverwenden und 
aufzufangen. Die nötigen Veränderungen 
erfordern allerdings Anstrengungen in den 
Bereichen Infrastruktur und Technologie sowie 
beim Verhalten. Eine weltweite Verbesserung der 
Abfallentsorgungssysteme würde die Umweltver-
schmutzung erheblich verringern. Systeme, bei 
denen die Produzenten stärker zur Verantwor-
tung gezogen werden, sind von entscheidender 
Bedeutung, wenn es darum geht, das Kunst-
stoffabfallmanagement zu verbessern und zu 
finanzieren. Nach der Sammlung muss die 
Materialrückgewinnung mittels Recyclinganlagen 
maximiert werden. Dies erfordert technologische 
Innovationen und Investitionen seitens der 
Industrie und der Regierungen. Die Plastic 
REVolution Foundation untersucht in Zusammen-
arbeit mit REV Ocean die Realisierbarkeit einer 
gross angelegten chemischen Recyclinganlage in 
Ghana. Diese basiert auf der Pyrolyse-Technolo-
gie, welche die Umwandlung von Kunststoffen in 
kleinere Moleküle ermöglicht, die wiederum als 
Brennstoff oder zur Herstellung neuer Kunststof-
fe verwendet werden.

Letzten Endes müssen sich unsere Einstellung 
und unser Verhalten ändern. 

Plastikverschmutzung

Kapitel 2 – Unsere Ozeane sind in Gefahr

Unsere Kultur der Verwendung von Einwegplastik hat  
eine Umweltkrise ausgelöst. REV Ocean und die Plastic 
REVolution Foundation, zwei gemeinnützige Organisa- 
tionen, die mit dem Ziel gegründet wurden, die Gesund- 
heit der Ozeane wiederherzustellen, diskutieren die  
Bekämpfung der Meeresverschmutzung durch Plastik.

Erik Solheim 
CEO, Plastic REVolution Foundation
Nina Jensen
CEO, REV Ocean  

Quelle Credit Suisse, Breaking the Plastic Wave: A Comprehensive Assessment of Pathways Towards Stopping Ocean Plastic Pollution, The Phew 
Charitable Trust and SYSTEMIQ, 2020
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Das Problem mit der Fischerei 
Die Ausbeutung der Ozeane verringert ihre 
Fähigkeit, CO2 zu absorbieren und Sauerstoff 
freizusetzen, sodass ihre Widerstandskraft 
gegen andere Bedrohungen abnimmt. Es ist 
erschreckend, dass derzeit bereits mehr als ein 

Laut einer jüngeren Studie beliefen sich die 
weltweiten Fischereisubventionen im Jahr 2018 
auf schätzungsweise USD 35.4 Mia., wovon 
ganze USD 22.2 Mia. auf kapazitätssteigernde 
Subventionen entfallen (die es den Schiffen 
ermöglichen, mehr Fisch zu fangen).

Die industrielle Fischerei arbeitet nicht 
nachhaltig
Aufgrund schädlicher Subventionen, wie z.B.  
der Bereitstellung von Schiffstreibstoff, können 
eigentlich unrentable Flotten auch dann noch 
fischen, wenn es unter normalen Umständen für 
sie zu teuer wäre, weiter den immer kleiner 
werdenden Fischbeständen hinterherzujagen. 
Die Folge sind Überkapazitäten, sodass zu viele 
Boote Jagd auf zu wenige Fische machen. 
Somit haben wir es im Grunde mit einer staatlich 
sanktionierten Überfischung zu tun, die zu einem 
Rückgang und schliesslich zum Zusammenbruch 
der Fischbestände führt. Angesichts der 
Tatsache, dass weit über die Hälfte der globalen 
Subventionen von den Regierungen Chinas, der 
Europäischen Union, der USA, der Republik 
Südkorea und Japans gezahlt wird, bedarf es 
dringend einer Zusammenarbeit auf internationa-
ler Ebene, um dieser schädlichen, wirtschaftlich 
nicht nachhaltigen Praxis ein Ende zu setzen. 
Die industrielle Fischerei ist nicht nur ökologisch 
nicht nachhaltig, sondern trägt auch zur Vergrös-
serung der Ungleichheit bei. Kleine Küstenfi-
scher auf der ganzen Welt sehen ihre Existenz-
grundlage bedroht, weil Industrieschiffe alle 
Bestände abfischen. 

Drittel der weltweiten Meeresfischbestände 
überfischt ist. Experten empfehlen, den weltwei-
ten Fischfang um bis zu 50% zu reduzieren, 
damit unsere Meere als effektiver Puffer gegen 
den Klimawandel wirken und gleichzeitig eine 
wachsende Bevölkerung ernähren können. 

Subsistenzfischer an der Küste Afrikas können 
sich nicht mehr ernähren und einige unter ihnen 
– zum Beispiel in Somalia – werden aus Ver-
zweiflung zu Piraten. 

Im Gegensatz dazu kann eine nachhaltige 
Fischerei, bei der Kleinfischer handwerkliche 
Methoden im Einklang mit der und nicht gegen 
die Natur anwenden, zu einer beeindruckenden 
Erholung der Bestände und Lebensräume 
führen. Ein gutes Beispiel ist die Lyme Bay in 
der britischen Grafschaft Dorset, wo die Blue 
Marine Foundation seit acht Jahren tätig ist; 
einige Arten haben sich um das Vierfache erholt 
und die Fischer können für ihren nachhaltig 
gefangenen Fisch höhere Preise verlangen.

Die Blue Marine Foundation weitet dieses 
Programm auch auf andere Teile Grossbritanni-
ens, das Mittelmeer und die Malediven aus. 
Würden 30% der Ozeane von Industriefischerei 
freigehalten und die übrigen 70% nachhaltig 
bewirtschaftet, so könnte sich das marine Leben 
erholen. Dies würde nicht nur die zukünftige 
Nahrungsmittelversorgung sicherstellen und 
dazu beitragen, den Wohlstand gleichmässiger 
zu verteilen, sondern wäre zudem eine bedeu-
tende Massnahme zur Eindämmung des Klima-
wandels, die bislang allerdings noch wenig 
erforscht ist. Um es mit den Worten von Joan 
Baez zu sagen: «Action is the antidote to 
despair» (auf Deutsch etwa: Aktiv werden hilft 
gegen Verzweiflung). Massnahmen zur Eindäm-
mung der Überfischung sind ein relativ einfacher 
Weg, um die verheerenden Folgen des Klima-
wandels abzuwenden, deshalb müssen wir jetzt 
handeln.

Zerstörung durch  
Überfischung

Kapitel 2 – Unsere Ozeane sind in Gefahr

Die Ozeane stehen unter beispiellosem Druck durch globale 
Erwärmung, Verschmutzung und invasive Arten. Ursächlich 
für diese Gefährdungen ist die Überfischung, warnt die Blue 
Marine Foundation, eine globale gemeinnützige Organisation, 
die sich dafür einsetzt, die Gesundheit der Ozeane durch 
Bekämpfung der Überfischung wiederherzustellen.

Chris Gorell Barnes 
Mitgründer der Blue Marine Foundation und 
Gründungspartner von Ocean 14 Capital

Massnahmen zur Eindämmung 
der Überfischung sind ein 
relativ einfacher Weg, um die 
verheerenden Folgen des 
Klimawandels abzuwenden, 
deshalb müssen wir jetzt handeln.
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Bei der Credit Suisse gehen wir davon aus, dass die  
Blue Economy in den kommenden Jahren als neues  
Anlagethema zunehmend an Bedeutung gewinnt.  
Anleger können sich auf viele Arten aktiv für die Gesund-
heit der Weltmeere einsetzen und Alpha generieren.

Die investierbare Blue Economy 
In der gemeinsam mit Responsible Investor 
durchgeführten Studie «Investors and the Blue 
Economy» stellte die Credit Suisse fest, dass das 
Interesse der Anleger an Investments mit Bezug 
zur Gesundheit der Ozeane gross ist. 75% der 
Befragten hielten die Blue Economy für «inves-
tierbar». 45% der befragten Vermögensverwalter 
gaben in der Studie an, dass ihre Kunden nach 
Anlagen in die nachhaltige Blue Economy fragen. 
Es ist ermutigend, dass die Anleger allmählich 
erkennen, welch aktive Rolle sie spielen können, 
indem sie direkt in die Gesundheit der Weltmeere 
investieren. Doch um wirklich aktiv zu werden, 
sollten sie sich auch engagieren.
  
Engagement als ESG-Strategie 
Der Kauf oder Verkauf von Aktien in einem 
hochliquiden Markt kann zwar ein Signal 
senden, doch ob eine Anlage Veränderungen 
konkret vorantreibt, lässt sich nur schwer 
feststellen. Engagement ist der direkteste Weg, 
um bei börsennotierten Aktien eine Wirkung zu 
erzielen. Indem sie ihre Anlegerrechte ausüben, 
um Einfluss auf die Aktivitäten oder das 
Verhalten der Unternehmen zu nehmen, in die 
sie investieren, können Anleger Risiken reduzie-
ren und zu positiven finanziellen, sozialen und 
ökologischen Ergebnissen beitragen. Zum 
Engagement gehört das Zusammenspiel 
zwischen Anlegern und Portfoliounternehmen 
bei Nachhaltigkeitsthemen mit dem Ziel,  
die Praktiken zu verbessern. Anleger, die 

ökologische, soziale und Governance-Aspekte 
(ESG-Aspekte) in ihren Anlageprozess einbezie-
hen möchten, sollten ein starkes Engagement 
bei ihren Anlagen ins Auge fassen, da erfolgrei-
che Engagementprozesse mit einer Outperfor-
mance des Aktienkurses korrelieren. Aktives 
Engagement zählt weltweit zu den wachstums-
stärksten Strategien im Bereich verantwor-
tungsvoller Anlagen bei börsennotierten Aktien.

Engagement und Erträge
Das Engagement der Aktionäre für ESG- 
Themen bei börsennotierten Unternehmen  
hat eine langjährige Tradition. In den letzten  
beiden Jahrzehnten haben die Anleger ihr 
Engagement bei den Unternehmen ihres 
Portfolios in Bezug auf eine Reihe von 
ESG-Themen deutlich erhöht, da sie erkannt 
haben, dass diese Themen für die finanziellen 
Erträge der Unternehmen von Bedeutung sind.

Von 2014 bis 2016 stieg das Volumen des 
verwalteten Vermögens, das ausdrücklich an 
ein Engagement oder die Ausübung von 
Stimmrechten bei ESG-Themen geknüpft war, 
um 41%. Allein in Europa rangiert Engagement 
(und die Ausübung von Stimmrechten) auf  
Platz drei der beliebtesten Strategien im 
Bereich verantwortungsvoller Anlagen. Sie wird 
von Managern umgesetzt, die ein Vermögen 
von über EUR 4.27 Bio. verwalten. Dieser 
Betrag ist in den zwei Jahren bis 2016 um 
mehr als 30% gestiegen.

Was kann Engagement 
bewirken?

Kapitel 3 – Engagement zum Schutz der Ozeane

Wenn Unternehmen sich als Investoren für das 
UN-Nachhaltigkeitsziel 14, «Leben unter Wasser», 
einsetzen, können sie positive soziale und ökologische 
Wirkungen erzielen, das Alpha steigern und die  
Gesundheit der Weltmeere verbessern. Engagement 
zählt zu den wachstumsstärksten Strategien im  
Bereich verantwortungsvoller Anlagen.

Kapitel 3
Engagement zum
Schutz der Ozeane  
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Anleger drängen auf 
Veränderungen

2011 befragte eine Gruppe von 20 Anlegern (alles 
Unterzeichner der UN-Grundsätze für verantwor-
tungsvolles Investieren, PRI) 40 Unternehmen 
entlang der Wertschöpfungskette für Fisch und 
Meeresfrüchte zu ihren nachhaltigen Beschaffungs- 
praktiken. 2016 drängten Anleger die britische 
Supermarktkette Tesco, nur Fisch und Meeres-
früchte zu verkaufen, die vom Marine Stewardship 
Council als nachhaltig zertifiziert wurden. Tesco hat 
mittlerweile eine Beschaffungspolitik etabliert, die 
darauf abzielt, dass 100% seines Sortiments an 
Fisch und Meeresfrüchten aus zertifiziert nachhalti-
gen Quellen stammen. Zudem beteiligt sich Tesco 
an Initiativen wie dem Ocean Disclosure Project.

Die Anleger müssen jedoch in ihrer Eigentümer-
rolle aktiv Verantwortung übernehmen und auf 
die Unternehmen einwirken, in die sie investie-
ren. Und sie sollten ihr Engagement mit anderen 
Stakeholdern z.B. im Rahmen von Partner-
schaften koordinieren (mehr zum Thema 
Partnerschaften vgl. Seite 28).

Unterschiedliche Engagementstrategien 
Viele Fondsmanager treten im Rahmen ihres 
Titelselektionsprozesses mit Unternehmen in 
einen Dialog über ESG-Themen und mögliche 
Verbesserungen. Wenn ein Fonds nachhaltige 
Ergebnisse durch Engagement erzielen will und 
ein Unternehmen Verbesserungspotenzial 
aufweist, dürfte das Portfolio viele chancenrei-
che Zielunternehmen enthalten und Alpha 
generieren.

Wie funktioniert Engagement?
Fondsmanager setzen Themenschwerpunkte und 
können Unternehmen ganzheitlich betrachten 
und sie auf ihre ESG-Performance oder erzielte 
Impact-Verbesserungen hin untersuchen. 
Aktionäre geben oft Analysen zu einem Thema 
oder Sektor in Auftrag, um fundierte Informatio-
nen zur Unternehmensperformance zu erhalten. 

Was macht ein Engagement erfolgreich? 
  Starke wirtschaftliche Argumente: 

Engagement ist am wirksamsten, wenn der 
Fondsmanager dem Unternehmen starke 
wirtschaftliche Argumente präsentieren kann, 
weshalb es Massnahmen ergreifen sollte.

  Bildung von Koalitionen:  
Die meisten Aktionäre besitzen lediglich 
einen kleinen Teil der Aktien eines Unterneh-
mens und verfügen daher über begrenzte 
formale Macht. Oft bilden die Aktionäre 
Koalitionen mit anderen Anteilseignern (und 
zuweilen mit Nichtregierungsorganisationen) 
und bündeln ihren Einfluss, um ein stärkeres 
Signal zu senden. 

Hat Engagement Einfluss auf das 
finanzielle Ergebnis?
Bisher vorliegende Studien zeigen, dass 
Engagement zu positiven finanziellen Ergebnis-
sen führt. Engagement generiert überragende 
durchschnittliche Erträge.18 In den USA an- 
sässige öffentliche Unternehmen verzeichneten 
im Jahr nach dem Engagement eine Outperfor-
mance von 2.3%. Diese stieg auf 7.1% p.a., 
wenn die Engagementaktivitäten erfolgreich 
waren. War das Engagement nicht von Erfolg 
gekrönt, blieben auch die finanziellen Auswir-
kungen unerheblich. 

Engagementaktivitäten in Bezug auf ESG- 
Aspekte reduzierten laut Studien auch das 
Abwärtsrisiko der Unternehmen, insbesondere 
wenn ökologische Themen im  Mittelpunkt 
standen. 9 Die besten Ergebnisse entstanden 
durch eine koordinierte Zusammenarbeit, 
angeführt von einflussreichen inländischen 
Hauptinvestoren und unterstützt durch bedeu-
tende internationale Anleger.20

Steigerung 
der Erträge

Beschleunigung 
positiver 
Veränderungen

Verbesserung der 
Wettbewerbsposition

Verringerung des 
Reputationsrisikos

Frühzeitige Abwendung 
regulatorischer Risiken

Verbesserung der 
ESG-Ratings/Rankings

Verringerung der 
Umweltbelastung

Verbesserung der 
sozialen Auswirkungen

Frühzeitige Antizipation von Konsumpräferenzen
Übergang zu nachhaltigeren Geschäftsmodellen

Gewährleistung robuster AML-Praktiken 
Abwendung von Streiks, Protesten oder Boykotten

Vermeidung von Kosten für CO2-Emissionen, Verschmutzungsabgaben usw.
Modernisierung von Ausrüstung/Infrastruktur, um teure Nachrüstung zu vermeiden

Verbesserung der Offenlegung wesentlicher 
ESG-Probleme

Reduzierung der Emissionen 
Effizienzverbesserung bei Wasser-, Energienutzung usw.

Aufdeckung und Verhinderung von Menscherechtsverletzungen
Verbesserung der Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz

AML: Bekämpfung der Geldwäscherei 
ESG: ökologische, soziale und Governance-Aspekte Quelle McKinsey, Rockefeller, Credit Suisse

Warum ist Engagement wichtig? 
  Wettbewerbsdruck:  

Die Aktionäre vergleichen die Nachhaltig-
keitsperformance eines Sektors oft mit 
einem Referenzwert. Anschliessend treten 
sie mit den Unternehmen in Kontakt, die in 
dieser Branche am schwächsten abgeschnit-
ten haben, und weisen sie auf die Outperfor-
mance ihrer Mitbewerber hin. Unternehmen 
wissen jedoch oft nicht, wie ihre Wettbewer-
ber bei ESG- und Impact-Bewertungen 
abschneiden.  

  Eskalation: 
Das Nachhaltigkeitsengagement der Anleger 
beginnt oft mit einem E-Mail. Danach folgen 
Telefonate, persönliche Treffen, die Bildung 
von Anlegerkoalitionen und letztlich Anträge 
zur Beschlussfassung an der Hauptversamm-
lung des jeweiligen Unternehmens.  

Angesichts des Volumens der Anlagen bei 
börsennotierten Aktien, der Einführung einer 
neuen Generation von Fonds mit Schwerpunkt 
auf Engagement und der starken Anlegerkoali-
tionen kann das Engagement der Anleger die 
Unternehmen zum Umdenken bewegen und 
erheblich zur Erreichung der UN-Nachhaltig-
keitsziele beitragen.  

Quelle Credit Suisse Research Institute: Summary Edition Credit Suisse Global Investment Returns Yearbook 2020, Elroy Dimson, 
Paul Marsh and Mike Staunton, Triumph of the Optimists: 101 Years of Global Investment Returns, Princeton University Press, 2002
 

Zusammenhang zwischen Engagement und besserer finanzieller Performance 
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Wir haben den gemeinnützigen Anbieter von Umweltdaten 
und -analysen Planet Tracker gefragt, wie ein Engagement 
der Anleger die weltweite Überfischung stoppen und für 
eine nachhaltige Beschaffung von Fisch und Meeresfrüchten 
sorgen kann.

Warum sollte Engagement als Strategie für 
die Ozeane eingesetzt werden? 
Das Gros der Schäden wurde von Unternehmen 
verursacht, entweder direkt durch Überfischung 
mit High-Tech-Fischereiflotten und unmittelbare 
Verschmutzung oder indirekt z.B. durch die 
Produktion von Plastikverpackungen. Viele 
Unternehmen, die Fischereiflotten betreiben, 
sind entweder börsennotiert oder Lieferanten 
börsennotierter Unternehmen, die wiederum von 
börsennotierten Finanzinstituten finanziert 
werden. Die Aktionäre verfügen über erhebliche 
Macht und starken Einfluss und können ihre 
Stellung nutzen, um die Unternehmen anzuhal-
ten, diese Probleme anzugehen.

Wo können Engagementstrategien gegen 
Überfischung die grösste Wirkung entfalten?
Gegen Überfischung können wir erst vorgehen, 
wenn die Rückverfolgbarkeit und Verifizierung 
gewährleistet ist. Bevor Managementsysteme 
eingerichtet werden können, muss man also 
wissen, wer den Fisch fängt, welche Arten 
gefangen werden, welche Ausrüstung benutzt 
wird, welche Boote beteiligt sind und wer der 
Eigentümer dieser Boote ist. 

Der erste Schritt eines Engagements der 
Aktionäre besteht darin, auf grössere Transpa-
renz hinzuwirken. Planet Tracker hat über 200 
börsennotierte auf Fisch und Meeresfrüchte 
spezialisierte Unternehmen identifiziert und 
ermittelt nun, wo und wie sie tätig sind. Eine 
vollständige Rückverfolgbarkeit ist möglich – ein 
Unternehmen erprobt derzeit ein System, bei 
dem jeder Fisch eine Markierung erhalten soll.

Worin bestehen die Herausforderungen in 
den verschiedenen Abschnitten der Liefer-
kette von Fisch und Meeresfrüchten?
Es gibt drei verschiedene Ansatzpunkte 
innerhalb der Lieferkette.  

Erstens die Unternehmen, deren Geschäftsmo-
dell per se eine schädliche Aktivität fördert, 
etwa die Betreiber von Fischereiflotten. Durch 
ein gutes Management der Fänge kann das 
Gesamtergebnis der Fischerei steigen, was für 
alle Beteiligten von Vorteil ist. Aktionäre können 
darauf drängen, dass die Branche die Probleme 
beim gemeinsamen Handeln angeht und ihre 
Kräfte bündelt, um eine Selbstverpflichtung auf 
den Weg zu bringen oder mit den Behörden bei 
der Einführung vernünftiger Fischerei-Manage-
ment-Protokolle zusammenzuarbeiten. Aktionä-
re können aber auch auf die Kapitalgeber von 
Unternehmen, die an einer Überfischung 
beteiligt sind, zugehen. 

Zweitens gibt es starke wirtschaftliche Argu-
mente für eine Umstellung auf nachhaltigere 
Lieferanten, sowohl aus Risiko- als auch aus 
Kundenperspektive. Viele Betriebe verarbeiten 
auch immense Mengen an Fisch und sind an 
einer Börse notiert.

Und drittens sind da die Detailhändler und 
Restaurants, die am Ende der Lieferkette 
stehen. Bei diesen Unternehmen bestehen 
zahlreiche Möglichkeiten, sich zu engagieren. 
Die erfolgreichsten Engagements der Aktionäre 
bestanden darin, Druck auf Supermarktketten 
auszuüben, nur noch Produkte aus zertifiziert 
nachhaltigen Quellen anzubieten.  

Welche internationalen Engagementaktivi-
täten gibt es bezüglich der Überfischung? 
Was die Rückverfolgbarkeit der Lieferketten 
anbelangt, so wurden in Nordeuropa und 
Nordamerika gute Fortschritte erzielt. Andern-
orts haben zahlreiche börsennotierte Detail- 
händler keine nachhaltige Beschaffung einge-
führt. Die grösste Überfischung beobachten wir 
in den asiatischen Ländern, wo fast gar keine 
Transparenz herrscht. Detailhändler, vor allem in 
Japan, stehen einem Wandel jedoch aufge-
schlossen gegenüber. In vielen Fällen benötigen 
sie dringend Informationen, d.h., Anleger 
müssen die Transparenz vorantreiben. 

Welche Rolle spielen Anlegerkoalitionen  
bei grösseren Unternehmen?
Ein Anlegerbündnis zum Schutz der Weltmeere 
könnte sehr wirksam sein. Die Anleger müssen 
auf die Aufsichtsbehörden zugehen, um 
nachhaltige Fischerei-Management-Systeme 
einzurichten, ohne die wir die Überfischung 
kaum stoppen können.

Was können die Anleger gegen die  
Überfischung tun?
Die Anleger können letztlich zwei Dinge tun:  
in gute Unternehmen investieren und schlechte 
Unternehmen in gute verwandeln. 

Interview: Engagement 
gegen Überfischung

Kapitel 3 – Engagement zum Schutz der Ozeane

Mark Campanale 
Mitbegründer von Planet Tracker
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Das Ziel, die Anstrengungen zur Lösung der Probleme  
unserer Ozeane zu bündeln, ist zwar ambitioniert, 
aber durchaus erreichbar. Das 17. und letzte UN-Nach- 
haltigkeitsziel, «Partnerschaften zur Erreichung der Ziele», 
fordert Gruppen zur Zusammenarbeit auf, um die Welt zu 
verändern. Die Bildung von Partnerschaften ist notwendig, 
um eine erfolgreiche nachhaltige Entwicklungsagenda  
zu etablieren, und ist ein Grundprinzip des Engagements.

Angesichts der zunehmenden 
Umweltbelastung durch Plastikmüll 
haben 29 globale Anleger mit 
einem verwalteten Vermögen von 
etwa USD 5.9 Bio. die PRI 
Plastics Working Group ins Leben 
gerufen, die vor allem ein Ver-
ständnis von Plastik aus globaler 
und ganzheitlicher Perspektive 
erlangen will, unter anderem auch 
darüber, wie Plastik mit der 
Kreislaufwirtschaft harmoniert und 
welche bedeutenden Verschmut-
zungsprobleme durch Plastik 
hervorgerufen werden.

Übergeordnetes Ziel des 
Engagements
Im nächsten Schritt bündeln die 
Anleger dieser ursprünglichen 
Arbeitsgruppe, darunter Rockefel-
ler Asset Management (RAM),  
ihre Kräfte, um gemeinsam auf 

Hersteller von Kunststoffverpa-
ckungen einzuwirken und diese 
zum Umdenken zu bewegen. 
Das Ziel dieses gemeinsamen 
Engagements besteht darin, die 
Wirksamkeit und die potenziellen 
Effekte dieser globalen Bemühun-
gen zur Reduzierung der Plastik-
verschmutzung zu maximieren und 
Unternehmen zu überzeugen, die 
negativen Auswirkungen ihrer 
Aktivitäten auf die Umwelt und die 
Gesundheit der Weltmeere zu 
reduzieren.

Spezifische Ziele des 
Engagements
Zu den spezifischen Aktivitätsbe-
reichen gehören die Stärkung der 
Bemühungen zur Reduzierung, 
Wiederverwendung und Ersetzung 
von Plastik bei gleichzeitiger 
Erhöhung der Transparenz, was die 

Ziele und Fortschritte anbelangt. 
Die spezifischen Ziele sind unter 
anderem darauf ausgerichtet, 
Hersteller von Plastikverpackun-
gen dazu zu bewegen, der Initiative 
New Plastics Economy der Ellen 
McArthur Foundation beizutreten, 
Kunststoffverpackungen zu 
reduzieren, von Einwegverpackun-
gen abzurücken und den Anteil an 
Recyclingmaterial in der Herstel-
lung zu erhöhen. 40% der globalen 
Plastikproduktion werden für 
Verpackungen verwendet, und bei 
95% der Plastikartikel handelt es 
sich um Einwegprodukte.

Die PRI Plastics Working Group 
definiert auch längerfristige Ziele, 
so etwa Netto-Null-Plastik-Ziele, 
und legt Wege zur Erreichung 
dieses Wandels und Methoden zur 
Fortschrittsmessung fest.

Bekämpfung des Plastikmüllproblems durch Partnerschaften

Partnerschaften können sich auf unterschiedli-
che Art und Weise entwickeln und Verhaltens-
weisen fördern, die deutliche positive Spuren an 
den Weltmeeren und der Blue Economy 
hinterlassen. Sie alle basieren jedoch auf dem 
Willen, zum Wohle aller Beteiligten zusammen 
auf ein gemeinsames Ziel hinzuarbeiten. Durch 
das Zusammenwirken von Gleichgesinnten, um 
Ziele abzustimmen und verschiedene Netzwer-
ke aus Spezialisten und interessierten Parteien 
zu koordinieren, und durch die Aufteilung der 
Verantwortlichkeiten können Partnerschaften 
und Programme Resultate erzielen, die ein 
Partner allein nicht erreichen könnte.
Ein erfolgreiches Beispiel einer globalen 

Partnerschaft ist die Initiative «New Plastics 
Economy» der Ellen MacArthur Foundation, die 
bei Unternehmen und Regierungen auf eine 
Verpflichtung hinwirkt, dass alle verwendeten 
Kunststoffverpackungen bis 2025 zu 100% 
wiederverwendbar, recyclingfähig oder kompos-
tierbar sind. Die Initiative hat auch den «Plastics 
Pact» ins Leben gerufen, ein Netzwerk nationa-
ler Umsetzungsinitiativen mit derselben Vision 
und ambitionierten, auf die lokalen Gegeben-
heiten ausgerichteten Zielen.

Der Klimanotstand und die Biodiversitätskrise, 
mit denen unsere Weltmeere konfrontiert sind, 
dürften enorme Migrationsbewegungen und 
Verdrängungen von Bevölkerungsgruppen nach 
sich ziehen. Partnerschaften müssen daher eng 
mit den Gemeinden zusammenarbeiten, um 
deren Bedürfnisse zu verstehen, damit positive 
Resultate für Mensch und Natur erzielt werden. 
Durch ihre Fokussierung auf nachhaltige 
Aktivitäten, die lokale Gemeinden von Anfang 
an einbeziehen, und den Aufbau enger, ernst-
hafter und sinnvoller Partnerschaften mit den 
Gemeinden vor Ort und an den Küsten stärken 
Investitionen in die Blue Economy die wirt-
schaftliche und soziale Widerstandskraft.

Partnerschaften 
in der Praxis

Kapitel 3 – Engagement zum Schutz der Ozeane 

Etwa 40% der Meeresfläche 
sind mittlerweile voller  
Plastikmüll, an dem schät-
zungsweise 100’000 Meeres- 
säuger jedes Jahr zugrunde 
gehen.
Quelle Credit Suisse, Bericht The Responsible Consumer 
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Wie wichtig ist es, sich bei Unternehmen 
für ESG-Aspekte stark zu machen?
RAM ist seit drei Jahrzehnten mit Unternehmen 
über ESG-Themen im Gespräch. Ein wichtiges 
Differenzierungsmerkmal ist unsere gut 
etablierte Praxis, die langfristige Wertschöp-
fung der verschiedenen Anlageportfolios durch 
das Aktionärsengagement zu fördern und 
gleichzeitig die globalen ESG-Standards zu 
verbessern.

Wie wählen Sie die Unternehmen aus, mit 
denen Sie den Dialog suchen?
Wir halten nach Unternehmen Ausschau, die 
deutliches Verbesserungspotenzial aufweisen. 
Wir wählen die Unternehmen anhand von drei 
Kriterien aus: 
1) Anlagethese, 
2) Bewertung der Meeresgesundheit und 
3) Bereitschaft, in einen konstruktiven Dialog
    mit uns zu treten. 

Dann versuchen wir, unsere Eigentümerrolle, 
unsere Kenntnisse der Probleme und unsere 
Fachkompetenz innerhalb unseres Partnernetz-
werks zu nutzen, um die negativen Auswirkun-
gen der Unternehmen auf die Ozeane zu 
reduzieren und gleichzeitig den langfristigen 
Unternehmenswert zu verbessern.

Wie engagieren Sie sich bei Unternehmen?
Wir wenden einen vierstufigen Engagement- 
prozess an:
  Beginn eines konstruktiven Dialogs
  Senden offizieller Schreiben
  Zusammenarbeit mit anderen Vermögens- 

eigentümern oder -verwaltern
  Mitsprache bei Aktionärsbeschlüssen

Wie entwickeln Sie einen Engagement-
dialog mit den Unternehmen?
Wir überprüfen zunächst die Performance  
des Unternehmens hinsichtlich wesentlicher 
ESG-Faktoren. RAM hat eine proprietäre 
Wesentlichkeitsmatrix für ESG-Aspekte 
entwickelt, die Einfluss auf die finanziellen 
Erträge haben können. Wir halten nach 
potenziellen Risiken, aber auch nach Chancen 
Ausschau und erörtern diese mit Fachleuten 
und den Führungskräften des Unternehmens.
Anhand der gewonnenen Informationen stellen 
wir dann für jedes Unternehmen Ziele für unser 
Engagement auf. Diese beziehen sich auf 
besondere Aspekte, die das Unternehmen 
unseres Erachtens aufgreifen oder verbessern 
sollte, wodurch wir uns eine Stärkung der 
Unternehmensperformance und positive Effekte 
z.B. für die Gesundheit der Ozeane versprechen. 
Mit der Gesundheit der Weltmeere verbundene 
Ziele unseres Engagements können sich auf 
die Vermeidung von Verschmutzung, den 
Schutz der Ozeane und den Übergang zur 
CO2-Neutralität beziehen. Zu den Verbesserun-
gen, die wir anstreben, gehören eine bessere 
Abfallentsorgung, geringere Verwendung von 
Kunststoffen, ein besserer Umgang mit Chemi-
kalien, nachhaltigere Fischereipraktiken und 
eine Verringerung der Treibhausgasemissionen. 
Wir erörtern die Wettbewerbsvorteile dieser 
Ziele mit jedem Unternehmen, wobei wir auch 
die Best Practices der Branche thematisieren. 

Was kann ein Engagement bewirken?
Engagement kann Risiken mindern – für die 
Ozeane und das Unternehmen –, die Wettbe-
werbsfähigkeit steigern und die Gesundheit der 
Weltmeere verbessern. Nehmen wir z.B. eine 
Reederei, die keine angemessenen Compli-
ance-Systeme eingerichtet hat, um die Einhal-
tung der Umweltvorschriften zu überwachen. 
Wird dieses Risiko identifiziert und das Unter-
nehmen darin bestärkt, wirksame Systeme zu 
etablieren, können erhebliche Bussgelder 
vermieden werden. 

Wir haben mit dem Vermögensverwalter Rockefeller  
Asset Management (RAM) über seinen Ansatz gesprochen,  
proaktiv auf internationale Unternehmen beim Thema  
Gesundheit der Weltmeere zuzugehen, und darüber, wie  
er einen lang anhaltenden Wandel herbeiführen will. 

Interview: Die Zukunft 
der Ozeane  

Kapitel 3 – Engagement zum Schutz der Ozeane

Mia Overall 
ESG Engagement Lead, 
Rockefeller Asset Management

Quelle Alex Antoniadis / Unsplash

Engagement  
kann die Risiken  
für die Ozeane und 
das Unternehmen 
mindern, die Wett- 
bewerbsfähigkeit 
steigern und die 
Meeresgesundheit 
verbessern.
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Entsalzung ist energie-
intensiv, und wenn 
das Restsalz wieder 
ins Meer zurückgeführt 
wird, kann es das 
Wasser verunreinigen.

Identifizierte Probleme:

Ein multinationaler Wasserversorger, 
der Trink- und Abwasserdienste 
erbringt, verfügt über zwei Hauptge-
schäftsbereiche: Entsalzung und 
Lösungen für die Abwasserbehand-
lung. Die Entsalzung ist energieinten-
siv, und wenn das Restsalz wieder ins 
Meer zurückgeführt wird, kann es das 
Wasser verunreinigen.

Identifizierte Probleme:

Die Bekleidungsherstellung ist durch 
einen hohen Wasser- und Energiever-
brauch gekennzeichnet. RAM hat 
einem der grössten, vertikal-integrier-
ten Bekleidungshersteller Chinas in 
intensiven Gesprächen die Notwen-
digkeit der Festlegung von Redukti-
onszielen hinsichtlich des Wasser- 
und Energieverbrauchs aufgezeigt. 
Daneben hat RAM auch die 
Nachhaltigkeitsüberwachung und 
-Governance sowie ein System zur 
Lieferantenkontrolle überprüft.

Wie wir mit dem Unternehmen ins 
Gespräch gekommen sind:

Nachdem RAM auf seine erste,  
per E-Mail gestellte Anfrage nach 
einem Telefontermin keine Antwort 
erhielt, schickte RAM ein offizielles 
Schreiben, in dem es die im 
Gespräch zu thematisierenden 
Punkte darlegte. Letztlich waren die 
konstruktiven Gespräche für beide 
Seiten äusserst informativ.

Ergebnis:

Durch die Partnerschaft mit The  
Ocean Foundation konnte RAM die 
Probleme bei der Entsalzung besser 
verstehen. Dadurch wurden fundierte 
Anlageentscheidungen in Bezug auf 
ein Unternehmen getroffen, das die 
Qualität und den Zugang zu Wasser 
verbessert.

Erzielte Fortschritte:  

Zwei Monate nach den konstruktiven 
Gesprächen mit RAM veröffentlichte 
dieser grosse Bekleidungshersteller 
seinen Jahresbericht, der weitrei-
chendere Offenlegungen beinhaltete: 

 einen Teil über die Nachhaltig-
keits-Governance

 eine Tabelle mit einer Übersicht über 
bereits abgeschlossene, laufende 
und geplante Projekte zur 
effizienteren Ressourcennutzung für 
den Zeitraum von 2017 bis 2021, 
darunter Reduktionsziele für den 
Wasser- und Energieverbrauch in 
zwei Bereichen

 Diskussion über Lieferantenmana-
gement

Rockefeller Asset Management (RAM) arbeitet mit Ozeanexperten und Stakeholdern  
in Partnerschaften zusammen, um Unternehmen zu unterstützen, sich stärker für  
die Gesundheit der Weltmeere einzusetzen. RAM beschreibt den Prozess des aktiven 
Engagements bei unterschiedlichen Unternehmen, um einen Wandel zu bewirken:

Engagement in der Praxis

Wie wir mit dem Unternehmen ins 
Gespräch gekommen sind:

RAM arbeitete eng mit The Ocean 
Foundation zusammen, um die 
Umweltaspekte zu verstehen, die mit 
den Entsalzungsanlagen verbunden 
sind. Das Unternehmen ergriff 
Massnahmen, um die Sole sicher zu 
entsorgen und eine Dispersion mit 
geringen Auswirkungen auf die 
Küstengebiete und das marine 
Ökosystem zu ermöglichen. RAM 
erörterte Studien zu den Auswirkun-
gen der Entsalzung auf die Ozeane 
sowie die Umweltrisiken und 
Impact-Bewertungen mit The Ocean 
Foundation.

Entsalzung

Lösungen für die Abwasserbehandlung
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Vom internationalen Wirtschaftskonzern bis hin 
zum ambitionierten Start-up – Unternehmen in 
aller Welt verfolgen verschiedene Ansätze in 
Bezug auf die Blue Economy und auf die 
Wiederherstellung der Gesundheit unserer 
Ozeane. Richtungsweisende Technologien, 
bahnbrechende wissenschaftliche Forschung 
und neue Branchen – sie alle leisten ihren 
Beitrag zu einem positiven Wandel und zur 
Umsetzung der SDGs.

Die Aquakulturbranche
Durch den Anbau von Algen auf nur 0.001% der 
ökologisch dazu geeigneten Meeresoberfläche 
könnte man die gesamte globale Aquakulturin-
dustrie, einen der weltweit am schnellsten 
wachsenden Sektoren der Lebensmittelbranche, 
CO2-neutral machen. Aqua-Spark ist ein globaler 
Anlagefonds, der in nachhaltige Aquakulturbetrie-
be investiert, die nicht nur Erträge erwirtschaften, 
sondern auch einen positiven sozialen und 
gesellschaftlichen Beitrag leisten. 

Der Fonds engagiert sich bei Unternehmen 
kleiner bis mittlerer Grösse, die sich auf die 
umweltfreundliche Produktion von unbelasteten 
und erschwinglichen Wasserlebewesen wie 
Fisch, Schalentiere und Pflanzen spezialisiert 
haben.

Ein Beispiel ist Matorka, ein innovativer, 
CO2-neutraler Zuchtbetrieb für Seesaibling in 
Island. Ziel des Unternehmens ist es, ein 
Vorreiter für nachhaltige Praktiken in der Aqua-
kulturbranche zu werden. Durch die optimale 
Nutzung der natürlichen Ressourcen des Landes 
kann Matorka auf Antibiotika oder Chemikalien 
verzichten und seinen Strom ausschliesslich aus 
erneuerbaren Energiequellen beziehen. Auch die 
Ernährung der Zuchttiere ist absolut nachhaltig.

Die Aquakulturindustrie – einer der wachstumsstärksten 
Lebensmittelsektoren der Welt

Der Wandel von einer kurzsichtigen und zerstörerischen 
Nutzung der ozeanischen Ressourcen hin zu einer  
klimaorientierteren und nachhaltigen Blue Economy  
stellt eine enorme wirtschaftliche und nachhaltige  
Anlagechance dar.

Kapitel 4
Innovationen zum
Wohle der Ozeane

Das jährliche Wachstum der 
Aquakulturbranche beträgt 
derzeit je nach Region  

7% bzw. 20% 

Wegweisende 
Blue-Economy-Modelle

Kapitel 4 – Innovationen zum Wohle der Ozeane

Quelle Credit Suisse, Intergovernmental Panel on Climate Change, National Institute of Building Science, WWF 

Quelle Matorka (Unternehmen des Anlagefonds Aqua-Spark)
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Algen – die Wunderwaffe im Kampf gegen 
den Plastikmüll
Algen zählen zu den wenigen Nahrungsmitteln, 
die komplett ohne Aufwand kultiviert werden 
können. Sie benötigen weder Frischwasser noch 
spezielle Nahrung, weder Dünger noch Pestizi-
de, und weil sie keine Ackerfläche beanspru-
chen, schonen sie auch noch die Waldbestände. 
Sie absorbieren fünfmal mehr CO2 als landba-
sierte Pflanzen und wirken der Übersäuerung 
der Ozeane entgegen. Der kommerzielle 
Algenmarkt dürfte Prognosen zufolge bis 2027 
auf eine Grösse von USD 11.9 Mia. anwachsen. 
Dies entspricht einer durchschnittlichen jährli-
chen Wachstumsrate von 9.1%.
  
Alternativen zu Plastik
Die Entwicklung von Plastikalternativen könnte 
die Menge an Plastikmüll, die in den Ozeanen 
landet, erheblich reduzieren. Notpla ist ein 
revolutionäres Material, das aus Algen und 
Pflanzen hergestellt wird. Es ist kompostierbar 
und zersetzt sich ganz natürlich innerhalb von vier 
bis sechs Wochen, viel schneller als Polylactide 
(PLA), ein biobasierter Kunststoff, dessen Zer-
setzung in der freien Natur bis zu 80 Jahre dauern 
kann. Notpla wird unter anderem für Ooho ver-
wendet, eine biologisch abbaubare und essbare 
«Wasserflasche», die eine Portionsgrösse Flüssig-
keit in einer klaren, aus Algen gefertigten Mem-
bran umschliesst. Die Algen sind geschmacks-
neutral und werden gemeinsam mit dem Wasser 
verzehrt oder als biologisch abbaubarer Restmüll 
entsorgt. Während des London Marathon 2019 
wurden mehr als 30’000 dieser essbaren 
Wasserkapseln an die Teilnehmer verschenkt. 
Doch die Technologie beschränkt sich nicht nur 
auf Getränke; der Hersteller will mit Notpla auch 
die Portionstütchen für Würzsossen ablösen und 
aus Ooho gefertigte Alternativen zu kunststoff-
beschichteten Take-away-Verpackungen anbieten.

Aquaponik – eine neue Branche
Die Aquaponik zählt zu den aufkommenden 
Industrien und setzt auf Kreislaufwirtschaft zur 
Schonung der Ozeane. Ziel der Aquaponik ist es, 
alternative Verfahren zur Zucht von Meerestieren 
zu entwickeln, die die traditionelle Fischzucht 
ersetzen. Im Jahr 2017 wurde der globale 
Aquaponikmarkt auf ein Volumen von USD 
523.7 Mio. geschätzt. Eine Aquaponikanlage 
kombiniert die Fischzucht mit einer Hydroponik-
anlage, d.h., die Abwasser aus der Fischzucht 
werden als Dünger für die Pflanzen genutzt. Die 
wesentlichen Treiber für den Erfolg des globalen 
Aquaponikmarkts sind die höheren Einnahmen 
aufgrund der parallelen Zuchttätigkeit, der 
niedrige Wasserverbrauch und die geringe 
technische Komplexität. Auch die steigende 
Nachfrage nach Lebensmitteln in Bioqualität 
dürfte sein Wachstum beschleunigen.

Fisch und Meeresfrüchte aus alternativen 
Quellen 
Meeresfrüchte und Fisch aus alternativen 
Quellen könnten dazu beitragen, die Zerstörung 
der marinen Biodiversität zu bekämpfen, da für 
ihre Herstellung keine Fischerei benötigt wird. 
Tatsächlich gibt es bereits Unternehmen, die 
sowohl pflanzliche als auch aus Stammzellen 
kultivierte Alternativen für den menschlichen 
Verzehr entwickeln. Finless Foods bietet Fisch 
und Meeresfrüchte aus nachhaltiger Produktion 
«ohne Haken». Mittels zellbiologischer Verfah-
ren züchtet das Unternehmen im Labor Fleisch 
aus Zellen von Meerestieren wie zum Beispiel 
vom Blauflossen-Thunfisch, einer durch 
extreme Überfischung bedrohten Art. Diese 
Art der Züchtung macht den kommerziellen 
Fischfang überflüssig und das Produkt ist 
zudem frei von den mit dem traditionellen 
Fischfang verbundenen Belastungen durch 
Quecksilber, Mikroplastik und Antibiotika. 
BlueNalu ist ein Pionier der «zellulären Aqua-
kultur». Bei diesem Verfahren werden lebendi-
ge Gewebezellen von Fischen isoliert und in 
Nährmedien zum Wachstum gebracht. An-
schliessend wird das so gewonnene Fleisch zu 
Produkten verarbeitet, die sowohl frisch als 
auch tiefgekühlt in den Handel gelangen. 
Diese Technologie ermöglicht den Genuss aus 
Fischzellen gewonnener echter Fisch- und 
Meeresfruchtprodukte mit einem dreifachen 
Vorteil: sie sind frei von Umweltbelastungen 
und daher gesund für den Menschen, tier-
freundlich und zudem nachhaltig. New Wave 
Foods hat eine nachhaltige pflanzenbasierte 
Alternative zu Shrimps entwickelt, die aus 
Algen und anderen ökologisch unbedenklichen 
und nachhaltig gezüchteten marinen Ressour-
cen besteht.

36

Der Markt für Carrageen (ein aus Algen gewonnenes, 
vielseitig einsetzbares Gelier- und Verdickungsmittel) 
soll Prognosen zufolge in den kommenden zehn  
Jahren deutlich wachsen. Die Intransparenz der  
Lieferketten stellt den Markt jedoch vor eine Heraus-
forderung. Die kommerzielle Initiative Coast 4C will 
das Potenzial der «Algenrevolution» und der Kreis-
laufwirtschaft ausschöpfen und erklärt, wie sie den 
Wandel fördert.

Spotlight: Nachhaltige 
Gemeinschaften 

Kapitel 4 – Innovationen zum Wohle der Ozeane

Quelle Coast 4C. © R. Botero / Coast 4C
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Coast 4C ist eine preisgekrönte Initiative,  
die das Potenzial der «Algenrevolution» und 
der Kreislaufwirtschaft nutzen möchte, um ihr 
Netz aus derzeit 32 marginalisierten Küsten-
gemeinden in Südostasien in Musterbeispiele 
einer lebendigen und nachhaltigen Blue 
Economy zu transformieren.

Wichtige Aktivitäten 
Die Position der Algenbauern stärken 
Coast 4C unterstützt Algenbauern, damit sie 
die Algenproduktion mittels nachhaltiger 
Methoden steigern und ihren Anteil an der 
Wertschöpfungskette ausbauen können, 
indem sie mit verantwortungsbewussten 
globalen Märkten verbunden werden. Die 
Initiative hat finanzielle Inklusion für 2015 
Haushalte bereitgestellt, Finanzierungsleistun-
gen zur Selbsthilfe eingerichtet und 61 
Algenbauern in nachhaltigeren Anbaumetho-
den unterwiesen.

Einsatz für Meeresschutzgebiete (MPAs)
Meeresschutzgebiete dienen der Bewahrung, 
Bewirtschaftung und dem Schutz der Ozeane 
– das langfristige Ziel ist die Wiederherstellung 
der Biodiversität und wichtiger Lebensräume, 
einschliesslich Mangroven und Korallenriffs. 
Coast 4C bietet Anreize für die Schaffung 
grösserer und effizienterer gemeinschaftsba-
sierter MPAs und kümmert sich um deren 
Erhalt; dadurch wird die Biodiversität wieder-
hergestellt, ebenso wie wichtiger natürlicher 
Lebensraum, wie beispielsweise Mangroven, 
um dem Klimawandel entgegenzuwirken. Bisher 
hat Coast 4C anerkannte Meeresschutzgebiete 
mit einer Gesamtfläche von 4855 Hektaren 
errichtet.

Kampf gegen Geisternetze 
Coast 4C hat auch den sogenannten Geister-
netzen den Kampf angesagt – alte Fischernet-
ze, die im Meer entsorgt wurden. Ausgediente 
Netze werden nun der Kreislaufwirtschaft 
zugeführt. Bis heute hat Coast 4C 235 Mio. 
Meter Altnetze recycelt, die anschliessend  
von Econyl® zu «Nylon 6»-Garn verarbeitet 
wurden.

Wir errichten umfassende Wertschöp-
fungsketten für Algen, die positive 
Ergebnisse erzielen. Angesichts des 
hohen Bedarfs an Carrageen durch die 
bereits bestehenden Anwendungen, 
beispielsweise in der Lebensmittel- oder 
Pharmabranche, birgt dieses Konzept 
grosses Potenzial zur Förderung der 
Blue Economy.  

Dr. Nick Hill  
CEO, Coast 4C

Quelle Credit Suisse, Coast 4C

So unterstützt Coast 4C Küstengemeinden beim 
Aufbau einer nachhaltigen Wirtschaft
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X sieht nur dann eine Chance zur Umkehrung 
des Klimawandels, wenn das Problem von 
mehreren Seiten aus angegangen wird. Die 
Technologien von Tidal ermöglichen eine 
grössere Einsicht und ein besseres Verständnis 
dessen, was genau sich unter Wasser abspielt. 
Sie messen und überwachen die Auswirkungen 
des Klimawandels, um sicherzustellen, dass die 
Ozeane gesund genug bleiben, um die Mensch-
heit zu unterstützen. Tidal setzt dabei als  
erstes bei der marinen Landwirtschaft an, dem 
sogenannten «Ocean Farming», das grosse 
Bedeutung für die globale Ernährungssicherung 
hat. Um Ocean Farming in nachhaltigem 
Umfang betreiben zu können und zu verstehen, 
wie genau sich der Klimawandel auf die 
Ökosysteme auswirkt, sind wir auf Technologie 
angewiesen. Gemeinsam mit Fischzüchtern  
aus Europa, Asien und den USA setzt sich Tidal 
für den Schutz der Weltmeere und eine 
nachhaltige Nahrungsmittelsicherung für die 
Menschheit ein. 

Fischzüchter sind bestrebt, Futtermittelabfall zu 
minimieren, Krankheiten früher zu erkennen 
und den Einsatz von Chemikalien zu reduzieren. 
Bislang basiert die Beurteilung der Gesundheit 
und des Wohlergehens von Hunderttausenden 
Fischen auf der Untersuchung einiger weniger 
Exemplare, die aus dem Wasser gezogen und 
manuell begutachtet werden – ein zeitaufwändi-
ges und unzuverlässiges Verfahren und 
entsprechend nicht skalierbar.

Neil Davé, Managing Director von Tidal, erklärt: 
«Tidal hat ein Unterwasserkamerasystem und 
Tools zur maschinellen Wahrnehmung entwi-
ckelt – damit lassen sich Verhaltensmuster von 
Fischen erkennen und interpretieren, die für 
das menschliche Auge so nicht ‹sichtbar› sind. 
Unsere Software verfolgt und überwacht 
kontinuierlich Tausende von Einzeltieren unter 
Wasser, beobachtet und dokumentiert deren 
Fressverhalten und sammelt Informationen zu 
den Umgebungsbedingungen wie Temperatur 
und Sauerstoffgehalt.» Das System erkennt, 
interpretiert und modelliert das Fischverhalten 
über einen längeren Zeitraum. 

Dadurch erhält der Züchter einen besseren 
Überblick über die Gesundheit seiner Tiere und 
kann klügere Entscheidungen hinsichtlich der 
Bewirtschaftung der Gehege treffen sowie die 
Fütterung seiner Bestände optimieren und 
umweltfreundlicher gestalten – denn weniger 
Futtermittel bedeutet nicht nur weniger Kosten, 
sondern auch weniger Umweltbelastung.

Die Technologie von Tidal ist demnach essenzi-
ell für einen kosteneffizienten und nachhaltigen 
Ausbau der Aquakulturindustrie. 

Gemeinsam mit Experten für Meeresgesundheit 
arbeitet Tidal auch an der Erforschung, wie 
Modelle für maschinelles Lernen und Unter-
wasser-Bilderkennungs- und -Sensorsysteme 
dazu beitragen können, neue Wege zum Schutz 
der Ozeane zu eröffnen.

Neil Davé  
Managing Director, Tidal, X Development

Die Menschheit hat das Meer schon über seine  
Belastungsgrenze hinaus beansprucht und somit die 
Ökosysteme in aller Welt aus dem Gleichgewicht  
gebracht. Mit bahnbrechenden Technologien wird nun 
versucht, den Prozess rückgängig zu machen – ein 
Entwickler solcher Technologien ist Tidal, ein Team von 
X (ehemals Google X), der Forschungsabteilung des 
US-Unternehmens Alphabet.  

Modernste Technologie 

Kapitel 4 – Innovationen zum Wohle der Ozeane

Quelle Google LLC
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Unsere Ozeane verbinden weit entfernte Orte rund um den 
Globus durch ein Strömungssystem, das lebensnotwendige 
Wärme, Nahrungsmittel und Nährstoffe transportiert. Sie 
sind das wichtigste Ökosystem in unserem Leben – daher 
ist es unerlässlich, dass wir einzeln und gemeinsam zur 
Förderung der Gesundheit der Weltmeere beitragen.

Drastische Veränderungen sind die 
einzige Lösung
Vereinfacht ausgedrückt hängt das Überleben 
der Menschheit von der Gesundheit der Ozeane 
ab. Wir Menschen haben jedoch unsere 
Verbindung zu den Ozeanen verloren, was 
verheerende Folgen hat. Die Gesundheit der 
Weltmeere hat einen Kipppunkt erreicht. Die 
künftige Beschaffenheit der Ozeane könnte 
unumkehrbar verändert werden, wodurch das 
gesamte Ökosystem der Erde gefährdet wäre.

Aufgrund der Verbundenheit der Lebensräume 
in den Weltmeeren und der Bedrohungen, 
denen sich diese gegenübersehen, müssen wir 
alle zusammenarbeiten, um die Art und Weise, 
wie die Ozeane genutzt und behandelt werden, 
zu verbessern. 

Regenerierung des Lebens in den  
Ozeanen
Rund 70% der Erdoberfläche sind mit Wasser 
bedeckt. Insgesamt 75% der Ozeane liegen 
ausserhalb nationaler Grenzen und stellen 
internationale Gewässer dar. Dies bedeutet aber 
auch, dass keine Nation allein vollumfänglich für 
diesen Teil der Weltmeere und dessen Zustand 
verantwortlich ist. Daher müssen wir gemeinsam 
Verantwortung übernehmen und einen aktiven 
Ansatz verfolgen, um die Ozeane zu regenerie-
ren, den vom Menschen angerichteten Schaden 
umzukehren sowie das Verhalten von Unterneh-
men und Einzelpersonen zu verändern. 

Wir werden weder das Nachhaltigkeitsziel, bis 
2020 10% der Ozeane zu schützen, noch das 
wissenschaftlich vereinbarte Ziel, bis 2030 30% 
der Weltmeere zu schützen, erreichen. Letzte-
res stellt einen wesentlichen Massstab für die 
Regenerierung des Lebens in den Ozeanen und 
die Förderung seiner Widerstandsfähigkeit dar. 

Die Zukunft unseres Planeten erfordert daher 
das Engagement all jener, die die Ozeane 
nutzen. Um positive Auswirkungen zu erreichen, 
sind koordinierte Massnahmen unerlässlich.  
Die Einflussnahme durch konstruktive Dialoge 
und Partnerschaften ebnet notwendigen 
langfristigen Veränderungen den Weg. Dies 
wird beispielsweise bereits bei neuen globalen 
Initiativen zur Bekämpfung der Plastikver-
schmutzung deutlich.

Eine gemeinsame Verantwortung
Wir alle sind verpflichtet, auf ein gemeinsames 
Ziel hinzuarbeiten, um Regierungen, globale 
Finanzorganisationen, Unternehmensentschei-
der, Investoren, Akademiker und Nichtregie-
rungsorganisationen zusammenzubringen, damit 
diese ihren Beitrag leisten und einen Wandel 
herbeiführen. Beim Erhalt der Gesundheit 
unserer Ozeane sind Partnerschaften, die 

Vorreiterrolle von Unternehmen und privates 
Kapital ebenso entscheidend wie internationale, 
regionale und nationale Governance-Rahmen.

Warum Engagement so wichtig ist
Wie in dieser Publikation dargelegt, ist Engage-
ment der direkteste Weg, eine Wirkung zu 
erzielen. Die Einflussnahme auf das Verhalten 
der Unternehmen durch einen proaktiven 
Engagementansatz kann einen günstigen 
Kreislauf zur Folge haben, der positive soziale, 
ökologische und finanzielle Auswirkungen nach 
sich zieht und die Risiken für unsere Ozeane 
sowie Unternehmen verringert. Darüber hinaus 
lassen sich dadurch Alpha generieren und die 
Risiken für Investoren reduzieren.

Als globaler Vermögensverwalter mit dem 
Wunsch, einen positiven Wandel zu bewirken, 
unternimmt die Credit Suisse ihre eigenen 
Bestrebungen, um zur Wiederherstellung der 
Ozeane beizutragen. Wir sind der Ansicht, dass 
es durchaus möglich ist, positive Auswirkungen 
auf die Umwelt zu erzielen, ohne dafür finanzielle 
Erträge zu opfern. Es ist unser Ziel, die wissen-
schaftlichen und politischen Bestrebungen zu 
ergänzen, indem wir die Massnahmen und das 
Engagement in Bezug auf die Weltmeere im 
Unternehmensbereich fördern, insbesondere im 
Hinblick auf die Allokation und den «Einfluss» 
von Kapital. Als Investoren, die dieses Unterfan-
gen unterstützen, sind wir uns bewusst, dass 
das Thema Gesundheit der Ozeane gegenüber 
Unternehmen sowie auf deutlich breiterer Basis 
gegenüber politischen Verantwortlichen, anderen 
Investoren und Regierungen direkt angesprochen 
werden muss. 

Zudem fördern wir die Entwicklung neuer 
Technologien, welche die Ozeane nicht schädi-
gen und deren Nachhaltigkeit bewahren. Im 
neuen Sektor der Blue Economy sind zahlreiche 
spannende Entwicklungen zu beobachten – von 
einflussreichen global führenden Unternehmen 
bis hin zu jungen Start-up-Firmen, die Kapital-
unterstützung, Partnerschaften und Zuspruch 
benötigen, um zu überleben und zu florieren.

Durch die Zusammenarbeit mit Partnern in 
wegweisenden, sektorübergreifenden Koopera-
tionsprojekten, die Unterstützung der Entwick-
lung bahnbrechender Anlageprodukte, die 
Schaffung von Anreizen für «Blended Finance» 
und Investitionen des Privatsektors in Naturka-
pital in Küstenregionen, eine Zusammenarbeit 
mit Unternehmen, die sich positiv auf die 
Ozeane auswirkt, und ein proaktives Engage-
ment in der Blue Economy hoffen wir, unseren 
Teil zur Verringerung der Investitionslücke beim 
14. Nachhaltigkeitsziel, «Leben unter Wasser», 
beitragen zu können.

Die Zukunft unserer 
Ozeane schützen 

Fazit
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Fünf Schutzmassnahmen, die jeder sofort anwenden kann

James F. Simon 
President, Oceana

1 
Plastikfreie Alternativen fordern
Die Weltmeere sehen sich einer massiven und 
wachsenden Bedrohung durch Plastikmüll gegenüber. 
Fordern Sie Unternehmen auf, plastikfreie Alternativen 
anzubieten, und verzichten Sie auf Einwegkunststoffe 
wie Strohhalme, Plastikbesteck, Kaffeebecher, 
Flaschen, Plastiktüten, Luftballons, in Plastik 
eingeschweisste Lebensmittel und Lebensmittelbe-
hälter von Lieferdiensten.

3 
Meidung von Produkten, die den Ozeanen schaden 
Es gibt viele Produkte, die direkt mit der Schädigung 
gefährdeter oder bedrohter Arten, nicht nachhaltigen 
Fischereimethoden und Umweltverschmutzung in 
Zusammenhang stehen. Verzichten Sie auf Kosmetika, 
die Hai-Squalen enthalten, Schmuck, der aus Korallen 
oder Panzern von Meeresschildkröten hergestellt ist, 
Souvenirs aus Muschelschalen, Meeresschnecken und 
anderen marinen Lebewesen sowie Einwegkunststoffe 
wie Strohhalme und Flaschen, die in unsere Ozeane 
gelangen können.

5 
Engagement in Bezug auf Ozeanbelange
Wählen Sie öffentliche Vertreter, die für politische 
Massnahmen eintreten, welche den Ozeanen 
zugutekommen, und die zum Schutz des Lebens 
im Meer und unserer Ozeane beitragen können. 
Machen Sie die Abgeordneten auf die Krisen 
aufmerksam, denen sich die Meereslebewesen 
und die Weltmeere gegenübersehen. Engagieren 
Sie sich – erinnern Sie die Abgeordneten an die 
politischen Anliegen, die Ihnen am Herzen liegen, 
und daran, warum diese von Belang sind.

2 
CO2-Fussabdruck verringern
Kohlenstoffdioxid erhöht den Säuregehalt unserer 
Ozeane. Dies trägt weltweit zum Korallensterben bei, 
da der zunehmende Säuregehalt des Wassers die 
Kalkskelette schwächt. Verringern Sie Ihren 
CO2-Fussabdruck, beispielsweise indem Sie auf 
Alternativen zum Auto umsteigen oder das Licht 
ausschalten.

4 
Verzehr von Fisch und Meeresfrüchten aus 
nachhaltiger Produktion 
Kaufen Sie gesunden Fisch und Meeresfrüchte aus 
verantwortungsvoll bewirtschafteter, wilder 
Fischerei, welche die Biodiversität der Weltmeere 
fördert. Wildfisch und wilde Meeresfrüchte aus 
nachhaltiger Fischerei sind eine erneuerbare 
Ressource, die in der Produktion ein Minimum an 
Trinkwasser verbraucht und weniger Kohlenstoffdi-
oxid ausstösst.
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