
UNCLOS und das Scheitern
der Klimakonferenzen damit
zu tun, dass seit den 1980er
Jahren die Dritte Welt
enorm geschwächt und die
imperialistischen Positionen
neu gestärkt wurden. Zufall
oder auch nicht: Ein Wen-
depunkt in dieser Entwick-
lung war 1982 der britische
Krieg gegen Argentinien um
die Malvinas oder die Falk-
land-Inseln. Er wurde von
der britischen Premierminis-
terin Margret Thatcher
kommandiert, die zugleich
an der Spitze der westlichen
neoliberalen Offensive
stand.

Das UNCLOS-Abkommen
wurde seit der Ratifizierung
1982 und seinem Inkrafttre-
ten 1994 durch drei  Prozes-
se ausgehöhlt.
Erstens: Die USA haben das
Abkommen bis heute nicht
unterzeichnet. Damit boykottiert die
„amtierende“ Hegemonialmacht das
entscheidende Abkommen über die
Weltmeere, auf denen gegebenenfalls
die US-Navy das Sagen hat. 
Zweitens: Der Grundsatz, dass ur-
sprünglich allein die Vereinten Natio-
nen den Tiefseebergbau regeln sollten,
wurde noch im UNCLOS-Vertrag mit
dem „Parallel-Prinzip“ ausgehöhlt: Ne-
ben UN-verwalteten Unternehmen für
den Tiefseebergbau können auch Ab-
baulizenzen an Unternehmen aus der
Privatwirtschaft erteilt werden.

Schließlich gelang es den Industrie-
ländern auf dem Umweg über eine
„Verhandlungskonferenz“ in das Ver-
tragswerk die Kategorie der „Erstinves-
toren“ einzuführen. Damit erhalten
derart registrierte „pioneer investors“
das Recht, in dem von ihnen bean-
spruchten Gebiet eine Erkundung von
Lagerstätten ohne Lizenz betreiben zu
können. 
Drittens: Die neuen weltweiten Kräfte-
verhältnisse veränderten auch den
Charakter der Dritt-Welt-Länder selbst.
Diese respektive deren Regierungen
wurden für die westlichen Konzerne
und Industriestaaten zunehmend käuf-
lich. Ausverkauft wurden und werden

vor allem die Ressourcen dieser Länder
– auch diejenigen in deren „Ausschließ-
lichen Wirtschaftszonen“.

Derweil scharren die Rohstoffkon-
zerne mit den Hufen. Im Visier sind
maximale Profite. Das „gemeinsame Er-
be der Menschheit“ – es degeneriert
zur Leerformel, just so wie der Begriff
„Nachhaltigkeit“. Am 25. Februar 2014
konnte man in der Berliner Zeitung
unter der Überschrift „Beutezug auf
dem Meeresgrund“ lesen: „Der Mensch
drängt in die Tiefe wie nie zuvor. Es
locken nicht nur Gas und Öl, sondern
auch Erze mit hohem Metallgehalt.
Allein in der Mitte des Pazifiks, zwi-
schen Hawaii und Mexiko, liegen 21

Milliarden Tonnen Mangan-Knollen auf
einer Fläche von der Größe Europas.
Diese kartoffel- bis salatkopfgroßen
Erzklumpen enthalten viele Metalle, die
für die Industrie dringend benötigt
werden.“ Der Artikel spricht der
Meeresbodenbehörde vor allem die
Funktion der großzügigen Claim-Verga-
be zu („… sie teilt den Nationen, die
künftig Bergbau betreiben wollen,
Meeresbodenareale zu, die in etwa so
groß sind wie Bayern…“) und schwelgt
in den  Vorstellungen, dass demnächst
„riesige spezielle Erntemaschinen die
Manganknollen vom Meeresboden auf-
lesen.“
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Anmerkungen:
1 Zitiert bei: Burkhard Ilschner, Der Ruf nach der Seerechtsreform für eine gute Zukunft der

Meere: Vision oder Illusion, in: WATERKANT 4/2013, S. 14.
2 Island hatte seine Fischereizone ab Mitte der 1950er Jahre von drei auf zwölf und schließlich

200 Seemeilen erweitert. Großbritannien, aber auch die BRD, akzeptierten diese Maßnahme
nicht. Es kam zu drei sogenannten Fischereikriegen, in denen Großbritannien auch Kriegsschiffe
zum Schutz der britischen Fangflotten einsetzte. Island konnte sich am Ende immer durchset-
zen – teilweise auf dem Umweg über die UNO, teilweise unter Ausnutzung innerimperialisti-
scher Widersprüche (die USA unterstützten zeitweilig Island, um ihren Militärstützpunkt auf
der Insel nicht zu verlieren). Den einzelnen Ausweitungen der Fischereizonen ging jeweils eine
Überfischung durch die immer rücksichtloseren Fangmethoden voraus. Es gab Dutzende ver-
gleichbare Konflikte, so solche zwischen Frankreich und Spanien, zwischen Spanien und
Marokko und Spanien und Kanada.

3 B. Ilschner, Kampf ums Erbe der Menschheit, in: Bremer Nachrichten, 17.11.1994.
4 Siehe u.a. die Niederlage der Kolonialmacht Frankreich in Vietnam (Dien Bien Phu 1954), das

Scheitern der USA bei der Niederschlagung der kubanischen Revolution (Schweinebucht 1961),
die US-Niederlage im Vietnamkrieg 1975 und 1974/75 die Nelkenrevolution in Portugal mit
dem Ende der portugiesischen Kolonialherrschaft in Angola, Mozambique und Guinea.
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ie Küstenmeer AWZ Hohe See

Das Gebiet

Gemeinsames Erbe der
Menschheit

Erweiterter
Festland-

sockel12 sm

max. 200 sm

max. 350 sm

Erklärung: Innerhalb der 12-Seemeilen-Zone gilt eine weitreichende nationale Souveränität.
Allerdings ist diese bereits insofern eingeschränkt, als es Schiffen aller Länder erlaubt ist, diese
Gewässer zu durchfahren. Innerhalb der Ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ), die im Nor-
malfall 200 Seemeilen von der Küstenlinie entfernt endet, gibt es küstenstaatliche souveräne
Rechte und Hoheitsbefugnisse zur Bewirtschaftung von – lebenden und nicht lebenden –
Ressourcen – im Wasser und unter dem Meeresboden. Die AWZ kann auf Antrag eines Küsten-
staates auf bis zu 350 Seemeilen ausgeweitet werden. Der betreffende Staat muss dann gegen-
über der dafür zuständigen UN-Kommission zur Begrenzung des Festlandsockels – Commission
on the Limits of the Continental Shelf (CLCS) belegen, dass es sich bei dem unterseeischen
Gebiet um eine natürliche Verlängerung des Landgebiets handelt. Die Kommission gibt nach
Prüfung der geologischen und hydrographischen Daten eine Empfehlung ab. Die von einem
Küstenstaat auf der Grundlage einer solchen Empfehlung festgelegten Außengrenzen des Fest-
landsockels sind endgültig und verbindlich. Spätestens 350 Seemeilen von der Küstenlinie ent-
fernt beginnt „das Gebiet“ („the area“), das auch als „Gemeinsames Erbe“ bezeichnet wird und
für das die im Artikel skizzierte UN-Organisation International Seabed Authority (ISA) oder
Meeresbodenbehörde in Kingston, Jamaika, zuständig ist.
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