
 

 
 

 

 

Jahresbericht 2019: Der Meeresschutz ist wichtiger denn je 

Sehr geehrte Medienschaffende 

In einer Zeit, die uns alle herausfordert, nimmt OceanCare weiterhin unbeirrt die Verantwortung 

für den Schutz der Meere wahr. Es ist klar, dass eine Bedrohung, die die Gesundheit der Menschen 

gefährdet und das soziale Leben weltweit lahmlegt, derzeit alle Aufmerksamkeit auf sich zieht. 

Dennoch dürfen wir die grösseren Zusammenhänge und die Wichtigkeit eines gesunden marinen 

Ökosystems nicht aus den Augen verlieren. 

Wir setzen unsere ganze Kraft für den Meeresschutz ein – Schritt für Schritt, agil und beharrlich 

Und immer wieder erzielen wir wunderbare Erfolge, die Hoffnungen nähren. Wie jüngst im 

Mittelmeer, wo zwischen den Balearen und dem spanischen Festland Erdöl-Vorkommen hätten 

erkundet werden sollen – mit Schall-Kanonen, die für Wale lebensbedrohlich sind. Jetzt aber ist 

dieses Gebiet unter Schutz gestellt worden. Die Meeressäuger können aufatmen – auch dank des 

Engagements von OceanCare. 

Im beigefügten Jahresbericht legen wir Rechenschaft über unsere Arbeit im vergangenen Jahr ab, 

über die vielschichtigen Aufgaben, die uns herausgefordert haben, vor allem aber auch über die 

Erfolge, die uns immer wieder neu inspirieren und motivieren. 

Diese Erfolge sind auch das Resultat der guten Zusammenarbeit mit Ihnen, den Vertreterinnen und 

Vertretern der Medien. Danke, dass Sie wichtige Themen aufgreifen, hinterfragen, kritisch 

beleuchten und der Öffentlichkeit zugänglich machen. Wann immer Sie in Fragen des 

Meeresschutzes recherchieren, stellen wir Ihnen gerne unser Wissen und unsere Erfahrung zur 

Verfügung. 

Mit freundlichem Gruss – und bleiben Sie gesund! 

 

Sigrid Lüber 

Gründerin und Präsidentin 

 

  

https://www.oceancare.org/wp-content/uploads/2020/03/OC_Geschaeftsbericht_2019_Web_Links4.pdf


 

 
 

 

Medienkontakt 

• Sigrid Lüber, Gründerin und Präsidentin,  

Mail: slueber@oceancare.org, Mobil: +41 79 475 26 87 

Weitere Informationen und Links 

• Jahresbericht 2019: https://www.oceancare.org/wp-

content/uploads/2020/03/OC_Geschaeftsbericht_2019_Web_Links4.pdf 

 

Über OceanCare 

OceanCare setzt sich seit 1989 weltweit für die Meerestiere und Ozeane ein. Mit Forschungs- und 

Schutzprojekten, Umweltbildungskampagnen sowie intensivem Einsatz in internationalen Gremien 

unternimmt die Organisation konkrete Schritte zur Verbesserung der Lebensbedingungen in den 

Weltmeeren. Seit Juli 2011 ist OceanCare vom Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten Nationen 

als Sonderberaterin für den Meeresschutz anerkannt. Ausserdem ist OceanCare 

Partnerorganisation des Regionalen Fischereiabkommens des Mittelmeers (GFCM), des 

Abkommens für wandernde Tierarten (CMS) sowie des Abkommens zum Schutz der Wale und 

Delphine im Mittelmeer (ACCOBAMS). OceanCare ist auch von der UNEA, dem höchsten 

Verwaltungsgremium des UN-Umweltprogramms (UNEP), als ‚Major Group‘ akkreditiert und Teil 

der UNEP Global Partnership on Marine Litter. www.oceancare.org 
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