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Die Sulubaaï Environmental Foundation startet mit
Unterstützung von Blancpain ein partizipatives Projekt für die
Erhaltung und Regeneration der marinen Ökosysteme
Die Schweizer Uhrenmarke Blancpain, die seit ihrer Gründung anno 1735 von einem
entschiedenen Pioniergeist geleitet wird, ist eine der ersten Manufakturen der Haute Horlogerie,
die sich aktiv für den Schutz der Ozeane engagiert. Seit annähernd zwanzig Jahren unterstützt
die Marke zahlreiche Initiativen zur Erhaltung der Unterwasserwelt, zu denen nun auch das
Projekt Sea Academy gehört. Das von der Sulubaaï Environmental Foundation getragene
Vorhaben konzentriert sich in Zusammenarbeit mit den lokalen Gemeinden auf die Einrichtung
von Meeresschutzgebieten rund um die Insel Pangatalan in der Shark Fin Bay auf den
Philippinen.

Die Partnerschaft zwischen Blancpain und der Sulubaaï Environmental Foundation ist Teil des
Blancpain Ocean Commitment, in dem alle Aktionen der Marke zugunsten der Ozeane
zusammengefasst sind. Das Programm hat bereits zu konkreten Ergebnissen geführt, indem es unter
anderem die Fläche der geschützten Meeresgebiete (MPAs, marine protected areas) weltweit um mehr
als vier Millionen Quadratkilometer erweitert hat. Dieser Erfolg ist insbesondere den Pristine-SeasExpeditionen zu verdanken, bei denen Blancpain Gründungspartner war. Mit dem Projekt Sea Academy
möchten Blancpain und die Sulubaaï-Stiftung zur Schaffung eines Modells von Meeresschutzgebieten
auf persönlicherer Ebene beitragen, dessen Verwaltung und Erhaltung direkt von den lokalen
Gemeinschaften übernommen wird. Dieses Modell hat den Vorteil, dass es den Aufbau eines
nachhaltigen Managements mit direkten positiven Auswirkungen auf die Umwelt und die jeweiligen
Gemeinden fördert.
Auf den Philippinen finden sich einige der größten Korallenriffe der Welt. Die Inselgruppe liegt im
sogenannten Korallendreieck mit extrem reichen Riffgebieten, die 80% der weltweit bekannten
Korallenarten beherbergen. Diese «Regenwälder des Meeres» mit ihrer üppigen Fauna und Flora bieten
der lokalen Bevölkerung in ihrer Umgebung lebenswichtige Nahrungsressourcen und
Einkommensmöglichkeiten. Leider ist diese Region stark von menschlicher Aktivität und
Klimaerwärmung beeinflusst und muss daher dringend geschützt werden. Um diesen Gefahren zu
begegnen und eine Wiederbelebung der marinen Biodiversität im Einklang mit der von ihr abhängigen
Bevölkerung zu ermöglichen, wird das Projekt Sea Academy in den folgenden Bereichen aktiv:
1. Die Entwicklung von 3 MPAs mit einer Gesamtfläche von 150 Hektar in der Shark Fin Bay
vor der Insel Pangatalan in Zusammenarbeit mit drei benachbarten Dörfern. Dieses Projekt wird
von einem Verwaltungsausschuss betreut, der sich aus den lokalen Gemeinschaften, den
Behörden und der Stiftung zusammensetzt.
2. Wiederherstellung der Korallenhabitate durch die Installation von 800 künstlichen Strukturen,
die mit Korallenfragmenten bestückt werden. Auf diesen Habitaten siedelt man zudem 40 000
Jungfische an, die gemäß dem PCC-Verfahren (Post-larval Capture and Culture: Fang und
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Aufzucht von Fischlarven in der Bucht) ausgesetzt werden, um die extrem geschwächten
Fischbestände auf den Philippinen zu stärken.
3. Sensibilisierung und Schulung von Kindern und Erwachsenen der umliegenden Dörfer sowie
von Studenten der beiden Universitäten in Palawan.
4. Kommunikation und Information über die Erfahrungen in den Medien auf nationaler und
internationaler Ebene mit demselben Ziel der Sensibilisierung, in diesem Fall global.
Die neuen MPAs werden markiert und überwacht, um die kurz- und langfristigen Vorteile der
eingeführten Maßnahmen zu untersuchen. Das von der Sulubaaï Environmental Foundation
geschaffene vorbildliche Wiederherstellungsmodell kann in anderen schützenswerten Meeresgebieten
nachgeahmt werden.

Die Sulubaaï Environmental Foundation und die Insel Pangatalan
Die Sulubaaï Environmental Foundation ist eine philippinisch-französische Non-Profit-Organisation,
entstanden aus der Passion für die Meereswelt und dem Wunsch, den lokalen Gemeinschaften zu helfen.
Sie widmet sich der Erhaltung und dem Schutz der natürlichen Ressourcen Palawans in Form
umweltfreundlicher Praktiken und der aktiven Rehabilitation von Ökosystemen. Ihre Arbeit
konzentriert sich hauptsächlich auf die Insel Pangatalan und die Shark-Fin-Bucht.
Seit ihrer Gründung im Jahr 2012 hat die Umweltstiftung Sulubaaï schrittweise immer umfassendere
Gemeinschaftsaktionen zur Wiederherstellung der Ökosysteme entwickelt, zunächst an Land und später
in den Gewässern der Bucht. Die Insel Pangatalan war und ist der Pilotstandort für die Aktivitäten der
Stiftung, die auf die gesamte Bucht ausgedehnt und in Zusammenarbeit mit den Einwohnern an anderen
Standorten nachgeahmt werden sollen. Seit 2016 wurde ein erstes Meeresschutzgebiet von 46 Hektar
geschaffen, in dem sich die lokale Bevölkerung für den Umweltschutz und eine auf einer nachhaltigen
Strategie basierende Wirtschaft einsetzen soll. Link: www.sulubaai-foundation.com

Blancpain Ocean Commitment (BOC)
Die Erforschung und der Schutz der Weltmeere war Blancpain schon immer ein wichtiges Anliegen. In
den annähernd 70 Jahren der Geschichte der Fifty Fathoms – der ersten modernen Taucheruhr der Welt
– hat die Marke enge Verbindungen zu Forschern, Fotografen, Wissenschaftlern und
Umweltspezialisten geknüpft, die sich des unschätzbaren Werts dieser bedeutenden Ressource bewusst
sind. Diese Beziehungen haben die Manufaktur veranlasst, wichtige Aktivitäten und Initiativen für die
Ozeane mit substanziellen Beiträgen zu fördern.
In den letzten Jahren hat sich das Blancpain Ocean Commitment (BOC) an ozeanografischen Initiativen
und Partnerschaften mit renommierten Organisationen beteiligt, so zum Beispiel den Pristine-SeasExpeditionen, dem Gombessa-Projekt von Laurent Ballesta, der von der Wochenzeitung The Economist
organisierten World Ocean Initiative und dem World Oceans Day, der jedes Jahr am Hauptsitz der
Vereinten Nationen in New York stattfindet.
Bis heute haben all diese von Blancpain mit viel Engagement unterstützten Aktionen zur Erforschung
und zum Schutz der Ozeane bedeutende konkrete Ergebnisse gezeitigt. So trugen sie dazu bei, die
Fläche der weltweiten Meeresschutzgebiete mit mehr als 4 Millionen zusätzlichen Quadratkilometern
beträchtlich auszuweiten.
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