menschlichen Einflüsse reagieren
werden, dann ist das schon für sich
genommen ein sehr guter Grund
dafür, die Ozeane nicht weiter
dermaßen zu schinden, wie wir es
während der letzten Jahrzehnte
getan haben. Die Belastbarkeit der
Ozeane hat Grenzen. Wir sind
dabei, sie auszuloten. Zum Teil
haben wir sie schon längst
überschritten.
Egal ob Radioaktivität, Öl, Gifte,
Plastik, Kunstdünger oder
Abwässer: „Immer rein ins Meer“ –

dieser Parole folgen wir unbeirrt.
Das Meer erscheint uns eben
unermesslich groß. Was kann da
schon das bisschen Abfall
anrichten? Die Ozeane werden
damit schon irgendwie fertig
werden. Das glauben wir jedenfalls.
Ihre Hilferufe hören wir nicht. Das
können wir auch gar nicht. Das
Meer macht sich nicht durch
Geräusche bemerkbar, wenn es
leidet. Nein, es akkumuliert still
unsere Sünden und ändert sich nur
ganz allmählich, sodass wir es

kaum wahrnehmen können.
Was sich ändert, ist seine
Temperatur. Sie steigt langsam,
aber kontinuierlich. Was sich
ändert, sind die chemischen und
biologischen Eigenschaften der
Ozeane. So erhöht sich stetig der
Säuregrad der Meere, weil wir
pausenlos riesige Mengen
Kohlendioxid in die Luft blasen und
die Meere einen beträchtlichen Teil
des Stoffes aufnehmen, aus dem
bekanntermaßen die globale
Erwärmung hervorgeht. Was sich

ändert, sind, für uns kaum spürbar,
die Meeresströmungen. Unsere
Unvernunft kann vielleicht sogar
dazu führen, dass langsam einigen
Meeresregionen buchstäblich die
Luft ausgeht. Die Todeszonen der
Meere, die
Sauerstoffminimumzonen, wie die
Wissenschaftler sie in ihrer
langweiligen und nichtssagenden
Sprache nennen, könnten sich
ausdehnen. Weil sich das Wasser
erwärmt oder die
Meeresströmungen wegen der

globalen Erwärmung vielleicht des
Öfteren einen etwas anderen Weg
nehmen könnten und dann die
sauerstoffarmen Meeresgebiete
noch seltener oder überhaupt nicht
mehr aufsuchen würden, um das
lebenswichtige Gas dorthin zu
schaffen. Oder weil die Menschen
wegen der Art und Weise, wie sie
Landwirtschaft betreiben, immer
mehr Salze wie Nitrat oder
Phosphat in die Küstengewässer
einleiten – die Wissenschaft spricht
treffenderweise von Nährstoffen –,

