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- Solwara 1 als Startpunkt eines neuen Industriesektors und 

Ausdruck einer ungleichzeitigen Entwicklung auf See

- Papua-Neuguinea und das Korallendreieck, eines der 

schützenswertesten Meeresgebiete der Welt ,als Versuchsfeld einer 

Risikotechnologie ohne hinreichende staatliche Kontrollfähigkeiten

- Tiefseebergbau als Teil einer auf Wachstum ausgerichteten 

Rohstoffpolitik und Antithese zu planetaren Grenzen und der 

Notwendigkeit einer nachhaltigen Rohstoffnutzung

- Die Etablierung des Tiefseebergbaus stellt in Papua-Neuguinea als 

auch in Deutschland  eine Grundsatzentscheidung dar
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- Tiefseebergbau liefert keine technologisch unersetzlichen 

Rohstoffe; er zielt auf den Rohstoffpreis und die strategische 

Rohstoffsicherheit

- Tiefseebergbau als Fortsetzung einer hegemonialen Rohstoffpolitik 

mit Inselstaaten wie Papua-Neuguinea als neuen abhängigen 

Lieferanten

- Solwara 1 eröffnet fragwürdigen Akteuren und Strukturen der 

Bergbauindustrie den Zugang zu neuen Vorkommen

- Tiefseebergbau sichert nicht die deutsche Rohstoffversorgung und 

nur bei einer umfassenden Etablierung schafft er einen relevanten 

Markt für die Meerestechnik

- Nautilus Minerals und die privatwirtschaftliche Herangehensweise 

als Gefahr für das Prinzip vom „gemeinsamen Erbe der 

Menschheit“ und eine global als auch regional gerechte Verteilung 

der Meeresressourcen

- Papua-Neuguinea braucht andere nachhaltige Entwicklungspfade, 

die über den Status als Rohstofflieferant hinausgehen
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- Tiefseebergbau ist keineswegs umweltfreundlich

- Tiefseebergbau als Praxis der Zerstörung der Ökosysteme der 

Tiefsee

- Tiefseebergbau ist eine erhebliche zusätzliche Belastung der 

ohnehin schon gestressten marinen Ökosysteme 

- Tiefseebergbau hat eine Vielzahl von Folgewirkungen wie die 

Bedrohung der marinen Artenvielfalt

- Tiefseebergbau als grenzüberschreitender Eingriff in die Ökologie 

des Meeres und des Planeten

- Tiefseebergbau als Infragestellung eines international kohärenten 

Meeresschutzes



KASCHINSKI



KASCHINSKI

- Solwara 1 als Gefährdung der Ernährungssicherheit, 

Menschenrechte, Gesundheit und traditionellen Rechte der 

Küstenbevölkerung

- Die (Küsten-)Bevölkerungen sind betroffen vom Tiefseebergbau; 

Land und Meer separat zu betrachten ist ein Fehler

- Die Schädigung der Meere und Küstenökosysteme trifft die 

ärmsten Küstengemeinden am härtesten

- Die bewusste Abspaltung des Meeres hat mangelnde politische 

Partizipation und Transparenz zur Folge; die Meerespolitik muss 

breit diskutiert und verankert werden; “Füssiger Kontinent“, 

Internationale Meeresbodenbehörde

- Solwara 1 veranschaulicht dies auf bedauerliche und kritikwürdige 

Weise
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- In Hinblick auf den Tiefseebergbau mangelt es an Wissen, 

politischen Regulierungen und der Notwendigkeit 

- Wir brauchen mehr Meeresforschung, mehr politische 

Beteiligungsprozesse und eine verstärkt maritime, kreative 

ökonomische Perspektive, welche nachhaltige Alternativen 

anbietet

- Es wäre geradezu tragisch die an Land gemachten Fehler auf See 

zu wiederholen

- In der Konsequenz unterstützen wir den Widerstand in Papua-

Neuguinea und fordern einen Stopp des Tiefseebergbaus


