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PETER LOY CHONG:

„Die tiefliegenden Atolle wie
Kiribati oder die Marshall-
inseln, die keine Hügel haben,
sind vom Anstieg des Meeres-
spiegels ernsthaft bedroht.“

PAPST FRANZISKUS hat die
Bischöfe vom 6. bis zum 27.Oktober 2019
zu einer Sondersynode über „neue Wege
für die Kirche und eine ganzheitliche
Ökologie“ zusammengerufen.NeueWege
für die Evangelisierung müssen für die
Menschen und mit den Menschen ge-
schaffen werden, die in der Amazonas-
Region leben: Einwohner von Gemeinden
und ländlichen Gebieten, von Städten und
großen Metropolen, Menschen, die an
den Flussufern leben,Migranten undVer-
triebene und ganz besonders die indigene
Bevölkerung.
Im Amazonas-Regenwald, der für die

Erde von lebenswichtiger Bedeutung ist,
wurde durch die anhaltenden Eingriffe
der Menschen eine tiefe Krise hervorge-
rufen, in der eine „Kultur der Verschwen-
dung“ (Laudato si 16) und eine auf der
Ausbeutung von Rohstoffen basierende
Mentalität vorherrschen. Der Amazonas
ist eine Region mit einer reichhaltigen
Biodiversität; er ist multi-ethnisch,multi-
kulturell und multi-religiös geprägt; Er
spiegelt die gesamteMenschheit wider, die
– zum Schutz des Lebens – strukturelle
wie persönliche Veränderung aller Men-
schen, Nationen und auch der Kirche
benötigt. Die Überlegungen der Sonder-
synode gehen weit über das Wirken der
Kirche imAmazonas hinaus, sie fokussie-
ren sich auf die Weltkirche genauso wie
auf die Zukunft des gesamten Planeten.
Ausgehend vom Amazonas müssen Brü-
cken geschlagen werden zu anderen be-
deutenden Naturräumen unserer Welt:
etwa dem Kongobecken, dem Mesoame-
rikanischen biologischen Korridor, den
Tropenwäldern im asiatisch-pazifischen
Raum oder dem Guarani-Aquifer.
Die Menschen auf den Fidschi-Inseln,

die entlang der Küste leben, sind vomAn-
stieg des Meeresspiegels bedroht. Die Re-

gierung hat bereits etwa vierzig Dörfer
entlang der Küste identifiziert, die in hö-
here Gebiete umgesiedelt werdenmüssen.
Wenigstens haben diese Dörfer überhaupt
die Möglichkeit, höher zu siedeln. Die
tiefliegenden Atolle, die keine Hügel ha-
ben, leiden bereits ernsthaft unter dem
Anstieg desMeeresspiegels. Dazu gehören
unter anderem Tuvalu, Kiribati und die
Marshallinseln. Die Menschen auf diesen
flachen Inseln haben keinerlei Optionen
umzusiedeln. Sie müssen stattdessen auf
eine andere Insel oder in ein anderes Land
auswandern. Die Regierung von Kiribati
hat beispielsweise Land auf Fidschi ge-
kauft, um die Menschen aus Kiribati
künftig dorthin auszusiedeln – weit weg
von ihrer Heimat und Kultur.
Die Ozeane bedecken rund 70 Prozent

der Erdoberfläche. Dementsprechend
hoffe und bete ich, dass Papst Franziskus
angesichts der Bedeutung des Ozeans
(moana oder waitui) für das Netz des Le-
bens eines Tages eine Synode für Ozea-
nien einberufen wird – denn die Ozeane
leisten einen enormen Beitrag zum Erhalt
der Ökosysteme.

Der Ozean produziert Sauerstoff und
reguliert das Klima
Der Ozean produziert mehr Sauerstoff als
der Amazonas-Regenwald. Häufig wird
angenommen, Regenwälder seien die pri-
märe Sauerstoffquelle auf dem Planeten,
doch die Wahrheit ist, dass Regenwälder
nur für 28 Prozent des Sauerstoffs auf der
Erde verantwortlich sind, während die
Ozeane 70 Prozent abdecken. Es spielt
keine Rolle, wie weit entfernt wir vom
Meer leben – von zehnAtemzügen, die Sie
machen, sind sieben auf den Ozean zu-
rückzuführen. Haben Sie jemals einen
Baummitten imMeer gesehen? Nein, weil
der Ozean Bäume nicht braucht, das Phy-

toplankton deckt den gesamten Bedarf ab.
Phytoplankton ist eine mikroskopisch
kleine Pflanze, ein Bestandteil des Plank-
tons, das von den Meeresströmungen ge-
tragen wird. ImGrunde verhalten sich die
winzig kleinen Organismen genauso wie
die Blätter von Bäumen auf dem Land.
Phytoplankton absorbiert Kohlendioxid
und setzt Sauerstoff frei. Die Menschen
können es nicht sehen, daher neigen sie
dazu, es zu vergessen, falls sie überhaupt
von ihmwissen. Phytoplankton gehört zu
den winzigsten Lebewesen auf der Erde,
aber auch zu den wichtigsten, um uns am
Leben zu erhalten.
Das Ökosystem des Meeres ist das

größte Ökosystem der Erde. Die durch-
schnittliche Ozeantiefe beträgt ungefähr
3 700 Meter und der tiefste Punkt ist der
Marianengraben im Pazifischen Ozean
mit rund 11 000 Metern. In diesem Öko-
system befindet sich die größte Biodiver-
sität der Erde. Beinahe die Hälfte aller be-
kannten Spezies leben im Meer, das sind
zwischen 700 000 und einer knappenMil-
lion, und Wissenschaftler vermuten, dass
noch eine weitere Million bislang unent-
deckt ist. Alleine schonMangrovenwälder
sind vielfältige Ökosysteme. Sie sind an
tropischen und subtropischen Meeres-
küsten und in Gebietenmit Flut und Ebbe
zu finden. Sie enthalten kleine Bäume und
Sträucher, die Salzwasser vertragen. Die
Wurzelsysteme der Wälder bilden Wur-
zelgeflechte, in denen viele Arten an Fi-
schen, wirbellosen Tieren, Meeres- und
Wasservögeln leben, wachsen und sich
vermehren.
Des Weiteren reguliert der Ozean das

Erdklima. Er nimmt die Wärme auf und
transportiert warmes Wasser vom Äqua-
tor zu den Polen sowie kaltes Wasser von
den Polen in die tropischen Gebiete.Ohne
diese Strömungen wäre das Wetter in ei-

nigen Regionen extrem, die Orte dort wä-
ren nicht bewohnbar. Der Ozean reguliert
Regen und Dürre. Beinahe der gesamte
Regen, der über Land abfällt, kommt aus
dem Meer. Der Ozean nimmt CO2 auf,
um den Kohlenstoffkreislauf und damit
auch die Temperaturen auf der Erde im
Gleichgewicht zu halten. Damit wirkt er
wie ein globales Klimakontrollsystem.
Der Ozean ist für mehr als eine Milli-

arde Menschen auch die wichtigste Pro-
teinquelle. Neben Fisch undMeeresfrüch-
ten nutzen Menschen Algen und Meeres-
pflanzen zumKochen: etwa bei Sushi oder
Seetang-Pancit auf den Philippinen. Es
gibt eine Tendenz, Algen und Meeres-
pflanzen in unseren Alltag zu integrieren.
Angesichts der Tatsache, dass die Weltbe-
völkerung proWoche um etwa 1,5Millio-
nen Menschen wächst, verlassen wir uns
immer mehr auf den Ozean als Überle-
bensgarant.

Die Lebensvielfalt unseres Planeten
steht auf dem Spiel
Der Ozean ist nicht nur die Heimat von
uns Freunden des Meeres, sondern auch
von der größten Lebensvielfalt auf unse-
rem Planeten. Wenn Sie über den Ozean
fahren, entdecken Sie vielleicht Delfine,
Wale oder Schildkröten, die auftauchen,
um Luft zu holen. Und das ist nur die
Oberfläche, die wir sehen.Alle Lebewesen,
die im Meer leben, spielen eine wesent-
liche Rolle in den Nahrungsketten des
Ökosystems.Aufgrund des Klimawandels
wärmt sich der Ozean langsam auf und
verliert Sauerstoff, während sein pH-Wert
sinkt. Viele Meerestiere haben ihre geo-
graphischen Aufenthaltsorte und Tiefen-

bereiche bereits an die Veränderung der
Meerestemperatur angepasst. Aber nicht
alle Arten können sich so neu orientieren,
dass sie thermischen Stress vermeiden.
Die globale Erwärmung wurde bereits mit
dem Massensterben im Mittelmeerraum
in Zusammenhang gebracht.

Mehr als 60 Prozent derWeltbevölkerung
leben an den Küsten, und wir alle sind ge-
nauso auf ein intaktes Meer angewiesen
wie all jene Lebewesen imWasser.
Die katholische Kirche von Fidschi

macht bereits auf den Schutz unseres ge-
meinsamen Hauses unter der Verwen-
dung des Schreibens von Papst Franzis-
kus, Laudato si, aufmerksam. Sie verur-
teilt ebenfalls die rohstoffbasierten Indus-
trien, die die Umwelt zerstören. Dazu
gehören Bergbau und der Abbau von Kies
und Sand.
Bis die internationale Staatengemein-

schaft aktiv wird, müssen wir die Ozeane
schützen und Menschen wie Unterneh-
menmelden, die dasVerbrechen begehen,
das Ökosystem ‚Ozean’ zu zerstören und
Meerestiere zu töten.A
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ZUR PERSON

Peter Loy Chong wurde 1961 in Natovi

auf Fidschi geboren. 2013 wurde er zum

Erzbischof ernannt, seitdem steht er

der Erzdiözese Suva auf Fidschi vor. Die

Folgen des Klimawandels erlebt Erzbi-

schof Peter Loy Chong aus unmittelbarer

Nähe. So kämpfen die Menschen etwa

mit unerwarteten Dürren und Missern-

ten. Im Februar 2016 traf der Zyklon

Winston auf die Inselgruppe im Südpazi-

fik. Er forderte mehrere Menschenleben

und verwüstete ganze Landstriche.

Trotzdem bleibt die internationale Auf-

merksamkeit hinsichtlich der latenten

Bedrohung aus. „Inselbewohner, erhebt

eure Stimmen, damit sie die Welt hört!“,

schreibt Erzbischof Peter Loy Chong in

seinem Klimalied „Climate Change

Lamentation“. In seiner Diözese sensi-

bilisiert er die Menschen für eine nach-

haltige Lebensweise. Das Ziel: Bis 2025

soll Fidschi eine sozial und ökologisch

gerechte Nation sein.

Der Ozean ist für die Schöpfung unverzichtbar
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NACHGEFRAGT BEI...STICHWORT OZEANIEN

Trotz des dringenden Handlungsbedarfs in der

Klimapolitik steht Ozeanien bei den Industrie-

nationen nur selten im Fokus der Aufmerksamkeit.

Dabei leiden die Menschen dort unmittelbar

unter den Folgen des Klimawandels.

Wie kann sich das ändern ?
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