Absichtserklärung der Shark Alliance
Die Shark Alliance ist ein internationaler, gemeinnütziger Zusammenschluss aus
nichtstaatlichen Organisationen, der sich für die Erneuerung und Erhaltung der
Haibestände durch verbesserte Schutzbestimmungen starkmacht.
Die Shark Alliance setzt sich für die folgenden Ziele ein:
Fanggrenzen für Haie in Übereinstimmung mit wissenschaftlichen Empfehlungen und
einem vorbeugenden Ansatz, inklusive einer Verschärfung des Finning-Verbots;
Schutzmaßnahmen und Leitlinien für den Haischutz im Rahmen des Übereinkommens
über den internationalen Handel mit gefährdeten Arten (CITES);
Eine UN-Resolution, die ambitionierte Fristen für die Umsetzung des Internationalen
Aktionsplans für den Schutz der Haie sowie Sanktionen für Untätigkeit festlegt.

Haie haben sich im Laufe von 400 Millionen Jahren entwickelt und spielen im marinen
Ökosystem eine wichtige Rolle. Ebenso wie Landraubtiere, z. B. Löwen und Wölfe, sorgen
Haie dafür, dass andere Arten sich nicht übermäßig vermehren, und tragen somit zur
Erhaltung des natürlichen Gleichgewichts bei. Da Haie sich allgemein durch langsames
Wachstum, späte Geschlechtsreife sowie geringe Nachwuchszahlen auszeichnen, sind sie
besonders anfällig für Überfischung und dezimierte Bestände erholen sich nur langsam.
Jedes Jahr werden viele Millionen Haie getötet, entweder gezielt oder als Beifang.
Die Überfischung gilt als Hauptursache dafür, dass Haie heute zu den am stärksten
bedrohten Meerestierarten gehören. Laut der Roten Liste der IUCN (Weltnaturschutzunion)
drohen 17 % aller Haiarten (darunter eng verwandte Rochen- und Chimärenarten)
auszusterben und müssen den IUCN-Gefährdungskategorien „Vom Aussterben bedroht“,
„Stark gefährdet“ und „Gefährdet“ zugeordnet werden. Weitere 13 % müssen der Liste der
gefährdeten Arten womöglich schon in Kürze hinzugefügt werden. Der Verlust der Haie hätte
aller Wahrscheinlichkeit nach negative Auswirkungen auf viele andere Tierarten.
Ein verstärktes öffentliches Bewusstsein und Engagement sowie mehr Transparenz und
Verantwortlichkeit bei Entscheidungsprozessen sind wesentliche Voraussetzungen dafür,
das Bestandsmanagement zu einem Schwerpunktthema zu erheben und effektive
Schutzbestimmungen für Haie durchzusetzen.
Die Shark Alliance hat sich dem Ziel verschrieben, das Überleben dieser gefährdeten Tiere,
nicht zuletzt zugunsten des gesamten marinen Ökosystems, für die Zukunft zu sichern.

