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Ocean Park Bremerhafen

Dear Ladies and Gentlemen,

As a consultig agency we are preparing a concept for a Ocean Park to come in 
Bremerhaven, Germany.

Therefore we are looking for informations and illustrations concerning this topic. 

Would you please be so kind as to send us some material ?

Thank you very much, 

with best regards.

Atelier Markgraph . Schloßstr. 92 H . 60486 Frankfurt am Main



Dalhousie Univ6rsity International Ocean
Institute

FACSIMILE TRANSMISSION

To: Herm Professor Michael Bohnet
Fax: 49 228 535 3750

From: Elisabeth Mann Borgese
Fax: 902 868 2455

Date: September 13, 1996

Subject: International Océan Institute

Lieber, verehrter Herr Professor.

Der Oktober naht, und hier ist noch ein bischen neue Information:

1. Sollten wir Stipendien fuer unsere training programmes bekommen 
so kann ich nunmehr garantieren, dass ein Teil des trainings in der 
Bundesrepublik stattfinden koennte, und zwar in der Form eines den Kurs 
abschliessenden field trip nach Hamburg, Kiel, und Bremerhaven, um dort 
alle wissenschaftlichen und industriellen Meeresuntemehmungen zu 
studieren.. Der Gruppenleiter waere Nikolaus Gelpke von Kiel, ein 
Ozeanograph und Entrepreneur, Alumnus unseres Dalhousie Programmes, 
und ein Mitglied des Governing Board des internationalen Ozean 
Institutes.

2. Gespraeche mit dem Alfred-Wegener Institut sind im Gang, zur 
eventuellen Gruendung eines IOI Operational Centre in diesem Institut, 
mit dem wir schon frueher eine ausgezeichnte Zusammenarbeit hatten.
Der Mittelsmann ist ein Herr Sigismund von Dobschuetz, der in 
Bremerhaven ein recht grossartiges Projekt leitet, um die Meere einem 
grossen Publikum nahe zu bringen.

3. Ein team des deutschen Fernsehens war eben fuer eine Woche hier; zwar 
haben sie mir das Leben etwas schwer gemacht, aber es ist viel dabei 
herausgekommen Ganz abgesehen von einem 4$ Miuten Film ueber 
unsere Arbeit hier, der Anfang naechsten Jahres ueber alle Deutschen
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Sender gehen wird, haben wir eine gute Verbindung mit dem Bedford 
Institute of Oceanography hergestellt (das dritt-groesste ozeanographische 
Institut in Nord America, gleich nach Woods Hole und Scripps), 
besonders fuer ein Arktisches Project -- und zufaellig hatte ich gestern 
einen Anruf von CIDA, die mir sagen wollten, sie haetten eventuell Geld 
fuer Arclicpolicy research, wenn wir das in Zusammenarbeit mit dem 
Wegener Institut und Bedford organisieren koennten. Bis jetzt arbeitet 
CIDA mit den Russen; aber sie wuerden gern mit der Bundesrepublik 
arbeiten.

Ich freue mich, dass die Zusammenarbeit mit der Bundesrepublik Fortschritte 
macht!

Ich bin am 17.-18. Oktober in Hamburg, und werde versuchen, die Verbindung 
mit dem Wegener Institut weiterzuentwickeln.

Mit allen guten Wuenschen,

Stets Ihre



Dalhousie University International Ocean
Institute

D>

FACSIMILE TRANSMISSION

Herrn Professor Michael Bohnet
49 228 535 37 55

Elisabeth Mann Borgese 
1 902 868 2455

November 3, 1996

Lieber Herr professor Bohnet,

Das Treffen mit Staatssekretär Hedrich ist denkbar nett verlaufen, und ich habe 
mich natürlich sehr über die Nachricht gefreut, dass Ihr Betrag für das Goa 
Fischerdorf Projekt bestätigt ist. Der nächste Schritt ist nun wohl, dass wir Ihnen 
ein genaueres, detaillierteres Project Dokument zukommen lassen. Dies könnte 
am besten Anfang nächsten Jahres geschehen -  es sei denn, es wäre Ihnen aus 
Haushaltsgründen lieber, Sie hätten den offiziellen Antrag noch vor 
Jahresschluss. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mir mitteilen wollten, wie vir 
am besten vorgehen sollten. Wenn es etwaige Formulare auszufüllen gibt, wäre 
ich Ihnen dankbar, wenn Sie mir diese schickten.

Was die Stipendien betrifft, so meinte Herr Hedrich, für nächstes Jahr fehlten 
wahrscheinlich die Mittel; er war aber sehr intereriert an an meiner Ausführung, 
dass schon alles organisiert wäre, den mit Stipendien versehenen Kursen einen 
geführten fiele/ trip nach Kiel, Hamburg und Bremerhaven anzuschliessen, so 
dass, gemäss der Deutschen Anordungen, ein Teil des Studiums in der 
Bundesrepublik stattfände.

Dazu kommt noch, dass unser Plan, ein IOI Operational Centre in Bremerhaven 
auf die Beine zu stellen, gute Fortschritte zu machen scheint. Der ehemalige, aber 
noch sehr tätige, Abgeordnete Horst Grunenberg ist Feuer und Flamme dafür, und 
es ist auch zu erwarten, dass Bürgermeister Richter den Plan begünstigen wird.

Sollte sich dieser Plan verwirklichen lassen, würden wir im Jahr 2000 unsere 
grosse Konferenz, Pacem in Maribus, in Bremerhaven abhalten (dieses Jahr ist sie 
in China; 1997, in Süd Afrika, in 1998 in Halifax, zusammen mit dem Club of
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Rome (der mich mit einem neuen Report lo the Club ofRome on the Ocean 
beauftragt hat); 1999 wird Pacem in Maribus in Fiji stattfinden (wir halten die 
Konferenz gerne, woimmer wir operational centres haben); und 2000 wäre dann 
Bremerhaven. Weiter kann ich nicht denken!

Ich bin im Dezember zweimal in der Bundesrepublik: erst, glaich nach der 
Rotterdam Sitzung der Ozean Welt Kommission. Herr Hedrich hat mir nämlich in 
Aussicht gestellt, er könne zu der Zeit einen Termin für mich mit dem Leiter der 
neuen, von Salzgitter errichteten Stiftung in Osnabrück abmachen (am Montag, 
den 2. Dezember). Da könnte man dann Stipendien, und auch eventuell, die 
Finanzierung von Pacem in Maribus in Bremerhaven besprechen.

Das zweite mal komme ich dann zu dem CDG meeting, wo Sie, glaube ich, auch 
sein werden, so dass sich hoffentlich eine Gelegenheit bieten wird. Weiteres zu 
besprechen.

Das wär es für heute.

Mit allen guten Wünschen,

Stets Ihre

P.S. Anbei eine Liste aller unserer Ausbildungskurse im Jahr 1997.
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Attention: lOl 
Cables: INTEROCEAN

e-mdl: ¡oimla@kemmunet.net.mt

TFIiEFATE »transm ission

5 Novemberr 1996

Dear Elisabeth,
x ~Tr i t o  Professor Dr. Attached is a copy o.■- Of- | h workplan of 101 whom you requested a copy or

sent.
Also below are the new fax/phone numbers of Dr.

Michael Bohnet 
for 1997 to be

j.S. Warioba:

Fax: +255 (51) 
Tel: +255 (51)

116 537 
248 71

Love,

Att.
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MALTA

International
Ocean
Institute

Tel: +35Ó (-) 346528 
+356 H 346529

Fax: +356 (-} 346502 
Tlx: 1407 HIEDUCMW

Attention: O  
Cables; INTEROCEAN

e-mail: ioirnIa@kemmunet.nei.mi

Professor Dr. Michael Bohnet 
Deputy Director General Federal Ministry for Economic

'Cooperation and Development 
FriedrichHSbert—Allee 40 
53113 Bonn 
GERMANY

Dear professor Dr. BohnetT

Should you need any further information, please do not hesitate

4 Novemberf 1996

to contact me.
With regards, 
Yours sincerely

Dr . K r r s n a n  s a r g a r  
E x e c u t i v e  Director

Enc.
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PROF.DR.MICHAEL BOHNET
MINISTERIALDIRIGENT 

IM BUNDESMINISTEK1UM FÜR 
WIRTSCHAFTLICHE ZUSAMMENARBEIT 

UND ENTWICKLUNG

53113 BONN, den 19.11.1996
FRIEDRICH-EBEBT-AT T FT 40 
TEL. (02 28) 535-3750/3751 
FAX (02 28)535-3755

RECEIVED MOV 2 0 |996

Frau
Elisabeth Mann Borges© 
1226 LeMarchant Street 
Halifax, Nova Scoti'a 
Canada, B3H 3P7

Fax 001 092 868 2455
TU? ^

Sehr verehrte Frau Mann Borgese,

ich freue mich, daß Ihr Treffen mit Herrn Pariamentarijschen Staatssekretär so erfreulich 
verlaufen ist

Was das Goa Projekt betrifft so wurde dies von der GTZ übernommen, die sich mit Ihnen 
in dieser Sache in Verbindung setzen wird. Dies wurc^e mit Herrn Dresmsse (GTZ) so ver
einbart Somit liegt die administrative Vorbereitung dieses Projektes bei der GTZ und Sie 
brauchen keine Formulare für das BMZ auszufüllen.

I

Hinsichtlich der Stipendien scheint sich nun also auch eine für Sie erfreuliche Lösung ge- § 
funden zu haben, da Sie schreiben, daß nun schon alles dafür vorbereitet ist, und die mit | 
Stipendien versehenen Kurse einen geführten field trip nach Kiel, Hamburg und Bremerha-ij 
ven einschließen. Wie Ihnen Herr Parlamentarischer Staatssekretär Hedrich mitgeteilt hat, J 
will ich nochmals wiederholen und betonen, daß vomiBMZ keine Stipendien zur Verfügung!: 
gestellt werden können, auch keine Reisekostenzuschüsse irgendwelcher Art.

Hinsichtlich ihres Kontaktes mit der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (H. Brichwedde), « 
P o stfach  1705, 49007 O snabrück , Tel.: 0541/ 9522-0, Fax: 0541/ 9522-190. möchte ich - ; 
ebenso wie dies Herr Hedrich bereits im Gespräch mit Ihnen getan hat - anregen, daß Sie- j; 
wegen eines Termins mit der Stiftung Kontakt aufnehpen.

Mit freundlichen Grüßen 

Prof. Dr. Bohnet

j
GESAMT SEITEN 01
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FACSIMILE TRANSMISSION

To: Herrn Professor Michael Bohnet
Fax: 49 228 535 3755
From: Elisabeth Mann Borgese
Fax: 31 10 411 8884
Date: November 26, 1996
Subject: Termin mit Osnabrück Stiftung

Lieber, verehrter Herr Professor Bohnet,

Nach denkbar gutem Abschluss unserer Konferenz Pacem in Maribus XXIV in 
Beijing, bin ich nun in Rotterdam, zur dritten Sitzung der Weltkommission. Wie 
ich ja schon wusste, ist leider Herr Hedrich nicht mit dabei.

Wie ich Ihnen schon mitttelte, sagte mir Herr Hedrich, im Laufe unseres New 
York Gespräches, er (oder Sie) wären bereit, für mich einen Termin mit dem 
obersten Leiter der neuen, von Salzgitter auf die Beine gestellten Stiftung in 
Osnabrück abzumachen. Ich schlug Montag, den 3. Dezember für diesen Termin 
vor.

Nun wäre ich Ihnen sehr dankbar, wenn Sie mich so schnell wie möglich wissen 
lassen könnten, ob dieser Termin machbar ist oder verschoben werden sollte. Ich 
muss nämlich meine Reisepläne danach einrichten!

Ich habe nun einen detaillierten Plan und Budget für das Goa Projekt, das ich 
Ihnen demnächst schicken werde.

Im Übrigen werden wir uns hoffentlich am 11. oder 12.12. in Bremen, auf dem 
CDG meeting sehen. Für mich ist es eben die Frage, ob ich inzwischen nachhause 
fliegen kann oder nicht! Das hängt davon ab, ob wir am 3. Den Termin haben.

Ich bin bis Samstag den 30.11. hier in Rotterdam, mit der Fax # 31 10 411 8884. 
Ich wäre für ein kurzes Fax sehr dankbar.

Mit allen guten Wünschen,



'.ean

&U. 1 ,902 4M  1737 

fa x: 1.903 4M  ¿034

FACSIMILE TRANSMISSION

To:
Fax:

Herrn Prof. Dr. Bohnet 
49 228 535 3755

From:
Fax:

Elisabeth Mann Borgese 
l 902 868 2455

Date: November 28, 1996

Subject: Ihr gestriges Fax

Lieber, sehr verehrter Herr Professor Bohnet,

Besten Dank für Ihr gestriges Fax.

1. Goa Projekt. Ihr Fax vom 20.11. Hat mich nicht erreicht, aber Dr. Jürgen 
hat es mir nun noch einmal hierher durchgeschickt, und so bin ich im 
Bilde. Auch Dr. Lohmever vom gtz hat sich bereits mit mir in Verbindung 
gesetzt, und so ist wohl alles schon im Lauf.

2. Die Studienreise unserer Kursteilnehmer nach Kiel, Hamburg und 
Bremerhaven werden wir auf ein anderes mal verschieben. Sie wäre für 
die mit Deutschen Stipendien versehenen Teilnehmer geplant gewesen!

3. Besten Dank für die Auskunft über die Deutsche Bundesstiftung Umwelt. 
Ich werde mich gleich mit Herrn Brichwedde in Verbindung setzen, aber 
wegen der knappen Zeit, einen etwas späteren Termin vorschlagen, 
nämlich, gleich nach dem CDG Symposium im Dezember.

Mit allen guten Wünschen,

Stets Ihre
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FACSIMILE TRANSMISSION

To: Herrn H. Brichwedde
Fax: 49 541 9522 190

From: Elisabeth Mann Borgese
Fax: 1 902 868 2455

Date: November 29, 1996

Sehr verehrter Herr Brichwedde:

Kürzlich hatte ich Unterredungen mit Herrn Dr. Hedrich wie auch mit Herrn 
Professor Bohnet vom BMZ. Das BMZ hat meinem Institut einen Beitrag 
bewährt, für eines unserer Projekte in Goa. Das Internationale Ozean Institut, mit 
Hauptsitz an der Universität Malta, hat Operational Cent res in 12 Ländern auf 
allen Erdteilen. Wir haben Etliches zur Entwicklung des neuen Seerechts 
beigetragen. Unsere Haupttätigkeiten bestehen aus policy research, training and 
capacity building, im weitesten Sinn, in allen Dimensionen der 
Meeresbewirtschaftung und Erhaltung auf nationaler, regionaler un globaler 
Ebene.

Die beiden oben genannten Herrn regten an, ich sollte wegen eines Termins mit 
Ihnen, sehr verehrter Herr Brichwedde, Kontakt aufnehmen.

Dies nun ist das Ziel dieses Faxes. Ich bin im Moment in Rotterdam zur dritten 
Sitzung der Weltkommission für die Meere (diese Weltkommission wurde von 
unserem Institut auf die Beine gestellt und ist nun unter der Leitung des Ex- 
Präsidenten von Portugal, Dr. Mano Soares). Ich muss aber gleich nach Kanada 
zurück, um meinen Universitäts-Kurs dort abzuschliessen, bin aber am 11. Und 
12. Dezember wieder in der Bundesrepublik, anlässlich des CDG Symposiums 
über integrated Coastal management. Ich kötte von dort nach Osnabrück zu einem 
Gespräch kommen, vorausgesetzt dieses Datum (am besten, Freitag, den 13.12, 
am späten Naachmittag,. oder Montag den 15. 12.) Ist Ihnen angenehm.

Ich würde dann einige Dokumente für Sie mitbringen. Es ist, unter anderem, 
unsere Absicht, unsere Tätigkeiten auch in der Bundesrepublik zu entwickeln.



Wo wir in so viel Ländern arbeiten, warum nicht in Deutschland, noch dazu, wo 
dies das Land meiner Väter ist!

Wahrscheinlich ist Ihnen der Namen meines Vaters, Thomas Mann, geläufig.

Ich wäre Ihnen für eine baldige Fax Nachricht an mein Bureau in Kanada (1 902 
494 2034 oder 1 902 868 2455) sehr dankbar.

Mit allen guten Wünschen,

Ihre

1
Lroiessor

Subject:



PROPOSAL

This is a proposal for an initiative the German Delegation could take at the next 
session of the Assembly and Council of the International Sea-bed Authority 
(March, 1997).

The proposal is based on the conviction that, if the Authority is to survive and 
flourish, it must be practically useful to the international community'. The success 
of the Seabed Authority should be of special interest to the Bundesrepublik: for 
the success of the Hamburg Tribunal will to a large extent depend on the success 
of the Authority, as has been pointed out repeatedly by Judge Oda of the 
International Court of Justice. The Sea-bed Disputes Chamber is the real essence 
of that Tribunal. On issues, such as boundary conflicts or fisheries conflicts, 
litigating parties are more likely to resort to the ICJ or to arbitration. It is on 
seabed issues that they need the Tribunal, and if there is no progress in sea-bed 
activities, the Tribunal may languish.

There are a number of other advantages for the Bundesrepublic in this proposal:
It offers a way to fulfil its obligations arising from the Biodiversity and Climate 
Conventions, while, at the same time supporting its own industry. If successful, 
the initiative would enhance the German position within the Authority and would 
put the Bundesrepublik on a par with the Pioneer Investors.

What we propose is the establishment of a joint undertaking in exploration, 
technology testing and upgrading, coupled with long-term (5 years) 
environmental impact assessment including research on the biodiversity of the 
deep sea-bed area, its flora and fauna as well as its genetic resources (microbes). 
The undertaking should also have a training component. It should be carried out 
in the central area reserved for the future Enterprise..

The proposal is based on the following elements, already in place:

(l) The mandate o f the Law o f the Sea Convention.



Article 145 of the Law of the Sea Convention establishes that 
“Necessary measures shall be taken with respect to activities in the 
Area to ensure effective protection for the marine environment 
from harmful effects which may arise from such activities." 
Subparagraph (b) establishes that such measures must include “the 
protection and conservation of the natural resources [biodiversity] 
of the Area and the prevention of damage to the flora and fauna of 
the marine environment."1

(2) The plan for join! explora! ion o f the central area reserved for the 
Enterprise, adopted by the Preparatory ( Commission for the 
International Sea-bed Authority and for the International 
Tribunal, for the Law o f the Sea in 1989 (Document LOS/ 
PCN/BUR/R.5, 16 August 1989). This plan provides, inter alia. 
for the collection of “Oceanographic (physical, chemical and 
biological) data of a general as well as of a site specific nature 
using standard techniques;” and “Biological data from samples 
and photographs.”(para.38). While the plan provided for the 
participation only of the three Pioneer Investors who had, at that 
time, been awarded mine sites in the Clarion-Clipperton fracture 
zone (France, Japan, and the Russian Federation), the joint 
undertaking should now be opened to the participation of other

'Experts in some industrialised countries have taken the position that the Sea-bed 
Authority has no competence to deal with living resources or genetic resources on or under the 
deep sea-bed. It would seem, however, that the Authority’s responsibilities with regard to the 
conservation of the flora and fauna in the “Area” are clearly stated in Article 145 of the 
Convention. It should be added that, in dealing with “bioprospecting" and the subsequent 
commercial utilization of deep-sea microbes, the distinction between “living" and “nonliving" 
resources is somewhat meaningless. The microbe methancoccus, whose entire genome has 
recently been chemically sequenced, belongs to the “kingdom” of the Archaea. The Archaea are 
not the ancestors of flora and fauna, but have genetic qualities unknown on earth. However, they 
do have the capacity of synthesizing methane out of carbon dioxide and hydrogen and thus may 
be a potential source of renewable and nonpolluting energy. Thus this whole field of research 
and R&D, while extremely relevant for the purposes of the Climate Convention, comes clearly 
under the mandate of the Authority.

1



(3) The plan for long-term environmental assessment submitted by the
Delegation o f the Federal Republic o f Germany to the PrepX dm 
in 1992 and 1993.2 The German Delegation contributed three 
documents giving a state-of-the art description of the 
environmental impact of available mining technologies. They 
came to the conclusion that “An extended pre-industrial pilot 
mining operation is necessary to test effects of technically and 
environmentally large-scale and long-term operations. Pre
industrial pilot mining should be at a scale of one-fifth to one-third 
of an ultimate commercial operation (2.2 million tons (mt) of wet 
nodules per year). Pilot mining should also last for more than one 
year in order to study all possible seasonal effects. Such pilot 
operation could be organized as an international venture/' (BGR, 
p. 38)”. And: “Equally significant are international cooperation 
and communication between the various interest groups 
representing research, economics, technology, and administration 
that participate in deep-sea mining...An international TUSCH 
Group would contribute through harmonizing the differing 
positions on environmental protection found in various nations." 
(TUSCH, p. 20) And, finally: ”Since the United Nations is 
expected at some point to function in a regulatory capacity, 
controlling the exploitation of natural resources in that part of the 
ocean that has become widely accepted as the 'common heritage 
of mankind/ it would also be the logical choice as organizer and 
sponsor of a coordinated, worldwide ocean mining risk assessment 
and impact evaluation program.” (Hamburg University, p. 161).
(2) and (3 ) should form the essence of the proposed undertaking.

Members of the Authority or their companies.

2Potential Environmental Effects o f Deep Seabed Mining by Hjalmar Thiel, Eric J. Foell, 
Gerd Schriever. Hamburg: University of Hamburg, 1992; The Environmental Impact o f Deep Sea 
Mining, including a Summary Report, Hannover: Bundesanstalt fuer Geowissenschaften und 
Rohstoffe (BGR), 1992; TUSCH, Research for the precautionary environmental protection of 
the deep sea, Hamburg, TUSCH RESEARCH GROUP, 1993.



(4) The mandai e o f (he Biodiversity and ( 7 i mate Conventions.
Article 5 of the Biodiversity Convention provides that 
“Each contracting Party shall, as far as possible and as 
appropriate, cooperate with other Contracting Parties, directly or, 
where appropriate, through competent international organizations, 
in respect o f areas beyond national jurisdiction and on other 
matters o f mutual interest, for the conservation and sustainable 
use o f biological diversity. Clearly, “the competent international 
organisation,” in this case, is the International Sea-bed Authority; 
clearly, also, the “area beyond national jurisdiction" is the 
international sea-bed area. Article 6, para.4 of the same 
Convention provides that “Each contracting Party shall take 
legislative, administrative or policy measures, as appropriate, with 
the aim that the private sector facilitates access to, joint 
development and transfer of, technology referred to in paragraph 1 
above for the benefit of both governmental institutions and the 
private sector of developing countries...” Here the reference to 
“joint development and transfer of technology" should be 
emphasized. This is reinforced by Art, 17, para.5, “ The 
contracting Parties shall, subject to mutual agreement, promote the 
establishment of joint research programmes and joint ventures for 
the development o f technologies relevant to the objectives o f this 
Convention. Art, 22, para.2 of the Biodiversity Convention, finally, 
builds the bridge between that Convention and the Convention on 
the Law of the Sea. “ Contracting Parties shall implement this 
Convention with respect to the marine environment consistently 
with the rights and obligations of States under the law of the sea. 
The Climate Convention, on the other hand, clearly specifies the 
financial responsibilities of the industrialised countries with 
regard to technology cooperation. Article 4, paragraph 5 provides 
that the developed country Parties shall “promote, facilitate and 
finance, as appropriate, the transfer of, or access to, 
environmentally sound technologies and know-how to other 
Parties, particularly developing country Parties, to enable them to 
implement the provisions of the Convention." The relevance of 
sea-bed research and R&D to the purposes of the Climate

4



Convention is as evident as its relevance to those of the 
Biodiversity Convention. One should remember that the 
interaction between deep the sea-bed, and its volcanic activities, 
with the water column and the atmosphere are determinants of the 
global carbon cycle.

Thus a number of building blocks are in place for the adoption of an action plan 
that would constitute the backbone of the activities of the International Sea-bed 
Authority, making it useful and relevant. At the same time, the implementation of 
the proposal would enhance technology cooperation and the transfer of 
information, science and a variety of high technologies to developing countries, 
assisting them to fulfil their responsibilities under the Biodiversity and Climate 
Conventions.

The present proposal, based on a combination of the Pioneer Investors' 
exploration programme with the German proposal for a long-term environmental 
impact assessment, and leading us into the next century, should be conceived as 
the first of a series of cooperative projects under the aegis of the International 
Sea-bed Authority. This would require political will and an “evolutionary 
approach” to the initial functions of the Authority, keeping pace with the march 
of science and technology. One could indeed envisage the Authority evolving into 
a sort of global EUREKA system, with the national Delegations bringing their 
proposals, the Technical and Legal Commission (or perhaps a Scientific and 
Technological Commission should be established by the Council in due time) 
making a first selection, and the Council making the final selection, selected 
programmes to be financed half by the industries, half by Governments and 
international funding agencies covering the costs of the participation from 
developing countries. This would make the Authority financially sound. It would 
give a matchless boost to deep-sea exploration and R&D in the next century 
which may well be the Century of the Ocean.

5



Dalhousie University International Ocean 
Institute

FACSIMILE TRANSMISSION

To:
Fax:

Herrn H. Brichwedde 
49 541 9522-+96 jkM<-

From
Fax:

Elisabeth Mann Borgese
1 902 868 2455

Date: December 3, 1996

Sehr verehrter Herr Brichwedde:

Kürzlich hatte ich Unterredungen mit Herrn Dr. Hedrich wie auch mit Herrn 
Professor Bohnet vom BMZ. Das BMZ hat meinem Institut einen Beitrag 
bewährt, für eines unserer Projekte in Goa. Das Internationale Ozean Institut, mit 
Hauptsitz an der Universität Malta, hat Operational Centres in 12 Ländern auf 
allen Erdteilen. Wir haben Etliches zur Entwicklung des neuen Seerechts 
beigetragen. Unsere Haupttätigkeiten bestehen aus policy research, traming and 
capacity building, im weitesten Sinn, in allen Dimensionen der 
Meeresbewirtschaftung und Erhaltung auf nationaler, regionaler un globaler 
Ebene.

Die beiden oben genannten Herrn regten an, ich sollte wegen eines Termins mit 
Ihnen, sehr verehrter Herr Brichwedde, Kontakt aufnehmen.

Dies nun ist das Absicht dieses Faxes. Ich bin im Moment in Rotterdam zur 
dritten Sitzung der Weltkommission für die Meere (diese Weltkommission wurde 
von unserem Institut auf die Beine gestellt und ist nun unter der Leitung des Ex- 
Präsidenten von Portugal, Dr. Mario Soares). Ich muss aber gleich nach Kanada 
zurück, um meinen Universitäts-Kurs dort abzuschliessen, bin aber am 11. Und 
12. Dezember wieder in der Bundesrepublik, anlässlich des CDG Symposiums 
über integraied Coastal management. Ich könnte von dort nach Osnabrück zu 
einem Gespräch kommen, vorausgesetzt dieses Datum (am besten, Freitag, den 
13.12, am späten Naachmittag,. oder Montag den 15. 12.) Ist Ihnen angenehm.

Ich würde dann einige Dokumente für Sie mitbringen. Es ist, unter anderem, 
unsere Absicht, unsere Tätigkeiten auch in der Bundesrepublik zu entwickeln.

1226 LeMarchant Street, Halifax, Nova Scotia, Canada, B3H 3P7 
Tel: +1 902 494 1737 / Fax: +1 902 494 2034

URL: http://www.dal.ca/ioihfx/ 
E-mail: ioihfx@dal.ca

http://www.dal.ca/ioihfx/
mailto:ioihfx@dal.ca


Wo wir in so viel Ländern arbeiten, warum nicht in Deutschland, noch dazu, wo 
dies das Land meiner Väter ist!

Wahrscheinlich ist Ihnen der Namen meines Vaters, Thomas Mann, geläufig.

Ich wäre Ihnen für eine baldige Fax Nachricht an mein Bureau in Kanada (1 902 
494 2034 oder 1 902 868 2455) sehr dankbar.

Mit allen guten Wünschen,

Ihre

E
Professor

Subject:



Dalhousie University International Ocean 
Institute

FACSIMILE TRANSMISSION

To:
Fax:

Dr. Wolfgang Burhenne 
49 228 269 2250

From:
Fax:

Elisabeth Mann Borgese
902 868 2455

Date: August 23, 1996

Subject: Bonn visit

Dear Wolfgang

I am going to be in Bonn, on August 29-30. Are you going to be there? I would 
love to see you, and to discuss various matters — e.g., Sea-bed Authority and 
Biodiversity. I am attaching copy of my fax to Flans Amann. I have sent a copy 
also to Lyle Glowka, but am not sure whether he can read German!

I shall try to call you on arrival -- or rather, on Wednesday, from Frankfurt.

All the best, and I hope this reunion works out!

Yours as ever,
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