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S     owohl aufgrund des Klimas als 
auch aufgrund der Möglichkei-
ten, die die Küste für Landwirt-

schaft, Fischerei und Tourismus bietet, 
wohnen circa 70% der Bevölkerung der 
mediterranen Länder an der Küste. Im 
Laufe der Zeit entwickelten sich diese 
Aktivitäten und tragen zu der sozio-
ökonomischen Selbstverwirklichung der 
Einwohner bei. 

Allerdings führen Überfischung und 
die städtische Entsorgung zur Verrin-
gerung des Fischbestandes und Zerstö-
rung des Meeres und seiner Umgebung. 
Die Länder des Nordmittelmeeres sind 
aufgrund ihrer weiteren Entwicklung 
zuerst von den Umwelteinflüssen betrof-
fen. Daher wurden Meeresschutzgebiete 
etabliert, die Aires Marines Protégées 
(AMP), welche gesetzlich geregelt sind. 
Durch angemessene Maßnahmen soll 
der Schutz von Ökosystem und Arten-
vielfalt gewährleistet werden. 

Eine australische Studie aus dem 
Jahre 2012 zeigt, dass durch die Meeres-
schutzgebiete eine Erholung der Fischbe-
stände zu verzeichnen ist, und dies sogar 
über die Meeresschutzgebiete hinaus. 
Die Fischer haben erkannt, dass sich die 
Meeresschutzgebiete positiv auf ihre Pro-
duktivität auswirken und sie somit eben-
falls von ihnen profitieren. 

der Maghreb folgt dem Beispiel der 
nordmediterranen länder
Algerien, Marokko und Tunesien wer-
den sich ihrer Verantwortung für die 
Umwelt bewusst. Sie folgen dem Bei-
spiel der Länder des Nordmittelmeeres 
und schaffen – mit deren Expertise und 
Erfahrung – ebenfalls Meeresschutzge-
biete. Mittlerweile gibt es in Marokko 
vier etablierte Meeresschutzgebiete und 
13, die noch im Entstehen sind. Tunesi-
en hat als Vorreiter 2005 den Archipel 
de la Galite – mit finanzieller Unter-
stützung des FFEM (Fond francais pour 
l énvironment mondial) – zu einem 
Meeresschutzgebiet erklärt. Das zwei-
te Meeresschutzgebiet gehört zu dem 
Nationalpark Parc National de Zembra 
& Zembretta, welcher auf der Liste der 
UNESCO-Biosphärenreservate steht. 
Auch die Insel Kuryat soll zum Meeres- 

und Küstenschutzgebiet erklärt werden, 
da sie eine wichtige Brutstätte für Was-
serschildkröten ist. 

Aufgrund der Fischerei und der Ent-
wicklung des Tourismus stellt die Schaf-
fung eines Meeresschutzgebiets für die 
Region von Monastrir noch eine Her-
ausforderung dar. Ein weiteres Meeres- 
und Küstenschutzgebiet soll im Gebiet 
von Cap Négro-Cap Serrat innerhalb des 

Parc National de Djebal Chitana errich-
tet werden. Unterstützt wird dieses Vor-
haben vom Projekt MedPan Sud, einem 
Netzwerk, welches die Meeresschutzge-
biete im Mittelmeer koordiniert und von 
der NGO Wild World Fund / Buro Medi-
terranéen (WWF) geführt wird. Marok-
ko hat sich für die Schaffung eines Mee-
resschutzgebiets für Fischereizwecke 
entschieden, um mit den Ressourcen 
des Meeres nachhaltiger wirtschaften 
zu können. In diesem Zusammenhang 
sind zwei solcher Meeresschutzgebiete 
im Mittelmeer geplant. 

Das Meeresschutzgebiet des Parc 
National d’Alhoceima im Osten von 
Gibraltar gilt unter ökologischen Ge-
sichtspunkten als das wichtigste Mee-
resschutzgebiet Marokkos. Trotz der 
Bemühungen leiden die Ökosysteme 
von Al Hoceima unter illegalen Fischer-
dampfern und rechtwidriger Fischerei. 
In Bildungs- und Sensibilisierungskam-
pagnen wird den Fischern die Bedeu-
tung der Einhaltung der gesetzlichen 
Vorschriften erläutert, um die Produk-
tivität zu steigern und gleichzeitig die 
Umwelt zu schützen.

expertenwissen ist unabdingbar
Algerien hat bislang nur ein Meeres-
schutzgebiet (Îles Habibas), welches im 

Westen des Landes gelegen ist. Aller-
dings sind weitere Meeresschutzgebie-
te geplant. Mit der Unterstützung des 
WWF sollen an folgenden Standorten 
Meeresschutzgebiete entstehen: Parcs 
Nationaux d'El Kala (PNEK), de Taza, de 
Gouraya, das Gebiet von Kouali-Tipaza-
Chenoua in der Nähe der Hauptstadt 
und l'Île Rachgouni im Westen des Lan-
des. Laut wissenschaftlicher Studien 
findet man in der Küste der PNEK 2/3 
der gesamten Meeresbiodiversität des 
Mittelmeers. Allerdings führt dort die 
Errichtung eines Meeresschutzgebietes 
zu Interessenkonflikten zwischen Urba-
nisierung, Badetourismus und illegaler 
Nutzung von Korallen. Um sozio-ökono-
mischen Herausforderungen zwischen 
Region und Umwelt zu harmonisieren, 
ist Expertenwissen unabdingbar. 

Als Beispiel sei hier Libyen ange-
führt. Gebiete wie Ain Al-Ghazala oder 
Bomba-Gulf an der Westküste sind reich 
an Seegraswiesen, Neptungräsern und 
Sandstränden, an welchen zahlreiche 
Meeresschildkrötengemeinschaften le-
ben. Von der lybischen Behörde für Um-
welt wurden Studien- und Forschungs-
kampagnen in Auftrag gegeben, damit 
diese Gebiete zu Meeresschutzgebieten 
werden können. 

Im Vergleich zur Nordküste des Mit-
telmeeres gibt es nur wenige Meeres-
schutzgebiete im Maghreb. Allerdings 
haben Algerien, Marokko und Tunesien 
mittlerweile begriffen, wie wichtig das 
Meer für die wirtschaftliche Entwick-
lung der Region ist.

dr. NASr-eddiNe 
tAiBi 
ist Dozent an der 
Universität von 
Mostaganem und 
Mitglied beim Alge-
rischen Netzwerk für 
Meereswissenschaf-

ten (RASMER). Er hat einen Doktor 
in Geologie. Zwischen 1995 und 2004 
produzierte er 7 Dokumentarfilme. Seit 
2004 unterrichtet er Meeresgeologie und 
wissenschaftliches Tauchen an der Uni-
versität von Mostaganem in Algerien.

Fischer 
erkennen den 

positiven 
Nutzen von 

Meeresschutzgebieten

Schwerpunkt: Tourismus Mediterranes 2/2013© KfW

von Dr. Nasr-Eddine Taibi

Meeresschutzgebiete  
für den Maghreb 

Wirtschaft, Gesellschaft und maritime Umwelt 
harmonisieren

© flickr_robert_hornung


