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Wir wollen die Welt ein Stück besser 
machen.

Wir wollen einen Beitrag leisten an unsere Umwelt. 
Eine gesündere und ökologischere Schwimmbadwasser-
aufbereitung ist ein kleiner Schritt in diese Richtung. 
Wesentlich entscheidender ist jedoch unser Engage-
ment gegen Meeresverschmutzung und globale  
Erwärmung. Wir sind überzeugt, die Hauptursache für 
die globale Klimaerwärmung gefunden zu haben. In 
Kürze lautet unsere Theorie wie folgt: 
Der Anstieg des CO2 Gehaltes in der Atmos-
phäre ist nicht im erhöhten anthropogenen CO2 
Ausstoss begründet.
Wissenschaftliche Studien beziffern den durch 
Menschen verursachten CO2 Ausstoss mit maxi-
mal 5 % des Gesamtausstosses. Das ist ein so 
bescheidener Anstieg, dass ihn die Natur ohne 
Probleme kompensieren können müsste. Das ist 
aber bekanntlich nicht der Fall.
Wir sind davon überzeugt, dass der Anstieg 
des CO2 Gehaltes in der Atmosphäre und im 
Meer durch den Rückgang des Phytoplanktons 
(Mikroalgen) verursacht wird. 
Marines Phytoplankton wandelt durch Photosyn-
these Kohlendioxid (CO2) in Sauerstoff um. Es 
ist für 90 % der CO2 Fixierung und damit für die 
Sauerstoffproduktion verantwortlich. Seit Beginn 
der chemischen Revolution in den 1950er Jahren 
ist aber die Produktivität des Phytoplanktons und 
damit die Fixierung von CO2 um 40 % gesunken. 
Das ist die Hauptursache für den Anstieg des 
CO2 Gehalts in der Atmosphäre. Bioaktive Um-
weltgifte wie PCB’s und PDBE aus öffentlichen und 
industriellen Abwässern sind in allen Ozeanen stark 
zunehmend. Sie reduzieren die Photosynthese-
Aktivität. Der Rückgang der Produktivität des 
Phytoplanktons reduziert die CO2 Fixierung, was 
zu einer höheren Konzentration der Kohlensäure 
und damit zur Versauerung der Meere und einer 
Zunahme des CO2 in der Atmosphäre führt. Der 
Einfluss der Meeresverschmutzung und -versaue-
rung ist somit viel stärker als allgemein angenom-
men. Der pH-Wert der Meere ist bereits von 8.3 
auf 8.1 gesunken. Aus unserer Erfahrung als Mee-
resbiologen wissen wir, dass das marine Ökosys-
tem bei einem pH-Wert von unter 7.9 kollabieren 
wird. Bereits jetzt sind sehr grosse Veränderungen 
in der Meeresbiologie sichtbar. Beispielsweise 
beobachten wir eine starke Zunahme der Qual-
len- und Tintenfischpopulation sowie eine starke 
Abnahme der Fischbestände. Bei einem pH-Wert 
von 7.9 können sich kalkgebundene Strukturen 
nicht mehr bilden. Da die meisten Meerestiere und 
viele Meerespflanzen eine kalkgebundene Schale 
besitzen, wirkt sich ein tiefer pH-Wert verheerend 
auf das marine Ökosystem aus. Dies würde über 
Kaskadeneffekte auch zu einem Kollaps des ter-
restrischen Ökosystems führen. 

Die vieldiskutierte Klimaerwärmung ist ein schwer- 
wiegendes globales Problem. Die Folgen einer 
Versauerung der Meere sind jedoch noch wesent-
lich dramatischer und werden leider immer noch 
viel zu wenig beachtet und wahrgenommen.
Wenn wir jetzt handeln und die weitere Verschmutz- 
ung der Meere durch bioaktive Substanzen aus 
industriellen und öffentlichen Abwässern verhin-
dern, besteht eine Chance, den Abwärtstrend  
des pH-Wertes im Meer zu stoppen. Die Industrie 
muss auf den Einsatz von giftigen Stoffen verzich-
ten und die Abwässer müssen zwingend in einem 
tertiären System gereinigt werden – nicht nur in 
den Industrieländern sondern weltweit. Wir sind 
alle miteinander verbunden – mit den gleichen 
Ozeanen und der gleichen Atmosphäre auf unse-
rem Planeten. 
Uns bleiben noch ungefähr 25 Jahre – wir  
müssen jetzt handeln.

Phytoplanktonblühte – verursacht durch übermässige  
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Coccolithiphore, Meeresalgen mit Kalkschalenwand


