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Wo lässt es sich besser erholen als am 

Meer? Gerade im Sommer strömen 

Millionen Deutsche an die Küste. 

Ob an Nord- und Ostsee, am Mittelmeer, 

in der Karibik – überall locken Sonne 

und Strand, ein erfrischendes Bad, 

leckerer Fisch und Meeresfrüchte im 

ȍDGTƔ�WUU��&C\W�FGT�YGKVG�*QTK\QPV�ų�
Für viele von uns ist eine Reise ans 

Meer der Inbegriff des Urlaubs.

Zugleich sind die Meere der am 

schlechtesten geschützte Lebensraum 

der Erde. Und ein Lebensraum, der 

immer stärker unter Druck gerät. 

Sei es durch die Erderwärmung, die 

Verschmutzung oder die Ausbeutung 

UEJGKPDCT�WPGTUEJöRƔ�KEJGT�4GUUQWTEGP��
Lesen Sie in unserem Titelthema, 

wie sehr davon die deutsche Nordsee 

und Ostsee betroffen sind. Warum die 

Bundesregierung mehr für ihren Schutz 

tun muss. Und wie sich der BUND für 

Meer und Küste engagiert.
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S icherlich – der Schutz der deutschen 

und europäischen Meere hat in den 

vergangenen Jahrzehnten Fortschritte 

gemacht. Noch in den 80er Jahren wurde 

Dünnsäure in die Nordsee verklappt und 

radioaktives Abwasser eingeleitet. Dioxi-

ne aus der Abfallverbrennung regneten 

über dem Meer ab. Und Handelsschiffe 

durften ihr Abwasser und ihren Müll in 

Teilen einfach über Bord kippen. All das 

hat ein Ende oder zumindest konkrete 

Grenzwerte gefunden. Und das ist gut so!

Die Europäische Union hat seitdem den 

Grundstein eines umfassenden Meeres-

schutzes gelegt. Doch noch hakt es in  

vieler Hinsicht, der gute Ansatz droht im 

Keim zu ersticken. Ost- und Nordsee sind 

noch weit davon entfernt, der marinen 

Vielfalt und uns Menschen wenigstens 

stellenweise einen intakten Lebensraum 

zu bieten.

NADJA ZIEBARTH

leitet das Meeresschutzbüro 

des BUND in Bremen.

DIE HÄNDE  
GEBUNDEN

Zwar verfolgt die EU seit zehn 

Jahren eine Strategie für Europas 

Meere, die in der Theorie ganz 

vernünftig erscheint. Praktisch 

hat sich der Zustand der Meere 

seither aber nicht verbessert. 

Zudem warf ein Gerichtsurteil 

ihren Schutz kürzlich weit zurück.
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IN SCHLECHTEM ZUSTAND
Wie lassen sich der Schutz und die Nut-

zung der europäischen Meere in Einklang 

bringen? Die EU versucht es seit 2008 mit 

der »Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie«. 

Als erstes mussten die Mitgliedstaaten 

die Beschaffenheit ihrer Meeresgewässer 

bewerten und Umweltziele ausarbeiten. 

Dann galt es Maßnahmen zu formulieren, 

wie die eigenen Meeresgewässer einen 

»guten Umweltzustand« erreichen oder 

behalten können.

Jüngst bewerteten die Mitglieder ihre 

Meeresflächen erneut. Und die Bundes- 

regierung musste – nicht zum ersten Mal – 

zugeben: Die deutsche Nord- und Ostsee 

erreichen den guten Zustand nicht. Ver-

schiedene Belastungen summieren sich 

inzwischen zu einer echten Gefährdungs-

lage. Der Meeresschutz droht damit auf 

der Strecke zu bleiben.

UNTER SCHUTZ, ABER …
Dabei hat Deutschland den europaweit 

höchsten Anteil seiner Meeresgewässer 

als Schutzgebiet ausgewiesen: etwa 70 

Prozent seiner Küstengewässer und 30 

Prozent in der Zone 12 bis 200 Seemeilen 

vor der Küste (die »Ausschließliche Wirt-

schaftszone«). Doch wie ist es tatsächlich 

um den Schutz dieser Gebiete bestellt? 

Alles andere als gut.

Geschuldet ist dies den Ministerien für 

Wirtschaft, Landwirtschaft/Fischerei und 

Verkehr. Anstatt dazu beizutragen, unsere 

Meere nachhaltig und umweltgerecht zu 

nutzen, stellen sie die kurzsichtigen Inter-

essen ihrer Klientel über das Gemein-

wohl. So schädigt speziell die Fischerei 

den Meeresboden in kaum vorstellbarem 

/CßG�� 7PF� HüT� FKG� (TGK\GKVƒUEJGTGK� QFGT�

den Kies- und Sandabbau gelten selbst in 

Schutzzonen zahlreiche Ausnahmen.

Der BUND fordert in den Schutzgebieten 

der Nord- und Ostsee deshalb Zonen mit 

abgestufter Nutzung zu bestimmen. Und 

die sollten perspektivisch mindestens zur 

Hälfte frei von jeder Nutzung werden. Nur 

so können sie den Anspruch erfüllen, hier 

die marine Lebensvielfalt einmal wieder-

herzustellen.

HERBER RÜCKSCHLAG
Wer aber kann solch nutzungsbeschränkte 

oder -freie Zonen einrichten? Der Umwelt-

ministerin sind hier die Hände gebunden. 

Denn die Fischerei (als Hauptnutzerin) 

darf nur vom zuständigen Agrarministe- 

rium und der EU-Fischereipolitik reguliert 

werden. Weil das aber ganz unzureichend 

passiert, hatte eine Allianz von Umwelt-

verbänden (mit dem BUND) Klage erhoben. 

Sie forderte, in den Vogelschutz- und 

FFH-Gebieten der deutschen Nord- und 

Ostsee das Fischen mit Grundschlepp- 

und Stellnetzen zu verbieten. 

Im Juni hat der Europäische Gerichts-

hof nun sein Urteil gefällt. Das Natur-

schutzrecht der EU sei innerhalb des  

Regelwerks ihrer Fischereipolitik umzu-

setzen – hier müsse für eine naturverträg-

liche Fischerei in den Schutzgebieten  

gesorgt werden. De facto genießt die  

Fischerei damit weiter Vorrang vor dem 

europäischen Naturschutz. Auch künftig 

dürfen nationale Naturschutzbehörden in 

vielen Fällen nicht selbst für den Schutz 

der Meere aktiv werden, wenn sie damit 

die Fischerei einschränken.

Ein fatales Urteil, das den Bock zum 

Gärtner macht. Es ignoriert weitgehend, 

wie verheerend sich die Fischerei auf See-

vögel, Meeressäugetiere und artenreiche 

Riffe auswirkt. Bis heute wird auch inner-

halb von Schutzgebieten großflächig mit 

5VGNN�� WPF� 5EJNGRRPGV\GP� IGƒUEJV�� GKPG�

höchst umweltschädliche Methode. 99,9 

Prozent des Meeresbodens der deutschen 

Nordsee pflügen Fischtrawler alljährlich 

mit schwerem Fanggerät um – auch in 

den Nationalparken.

Die Entscheidung des Gerichtshofs ist 

also ein herber Rückschlag für den Schutz 

der europäischen Meere. Umso mehr wird 

der BUND dafür kämpfen, dass sie end-

lich angemessen geschützt werden.

Sonnenuntergang am Ostseestrand
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Miesmuschelkolonie 
 in der Ostsee

Seeanemonen am 
Sylter Außenriff

W
o

lf
 W

ic
h

m
a

n
n

 (
2

)

BUNDmagazin ��^���Ř› śTITELTHEMA 13

3-18_bundmag_2018_d LWC Standard.indd   13 03.08.2018   13:33:35

0013_5988103 - 08/14/2018 15:42:08



Schon fast 20 Jahre ist 

Stefan Menzel Sprecher des 

Arbeitskreises Meer und Küste. 

Das BUNDmagazin sprach mit 

dem Biologen über seltene 

Meeressäuger, amerikanische 

Einwanderer und die Bedeutung 

ungestörter Schutzgebiete.

Stefan, um die Meere steht es nicht zum Besten. Euer Engage-

ment ist heute wohl nötiger denn je?

Sicher hat sich die Lage der Weltmeere verschärft – was ihre 

biologische Vielfalt betrifft, die Ausbeutung einzelner Arten oder 

die Wasserverschmutzung. Doch manch positive Entwicklung in 

Nord- und Ostsee sollten wir nicht übersehen.

Von einer tropischen Vielfalt scheinen unsere Meeresgebiete 

um einiges entfernt …

Gar nicht so weit! Ein Tauchgang in den Seegraswiesen der Ost-

see eröffnet eine enorme Vielfalt, wenn auch nicht in der Farben-

pracht eines Korallenriffs. Und das Wattenmeer ist ein Lebens-

raum auf den zweiten Blick. Die Arten dort sind oft immens häu-

ƒ�I�WPF�DKNFGP�GKPG�YKEJVKIG�0CJTWPIUSWGNNG�

Worin liegt für dich der Reiz der deutschen Küstenregion?

Wenn ich als Urlauber auf eine Nordseeinsel möchte, vom Deich 

übers Vorland auf ein Schiff gehe, damit bei Hochwasser das 

Wattenmeer überquere, über Salzwiesen das Dünenland der 

Insel erreiche und bis zum seeseitigen Strand vorlaufe – dann 

erfahre ich eine große Dynamik und Vielfalt von Lebensräumen, 

IGRTäIV�XQP�FGP�)G\GKVGP��&CXQP�RTQƒ�VKGTGP�XKGNG�6KGTG��<W�FGP�

größten Schätzen zählen sicher die riesigen Scharen der Zug-

vögel, die im Frühjahr und Herbst im Wattenmeer rasten und sich 

für den Weiterflug sattfressen.

Oder denken wir an die Meeressäuger. Die Kegelrobbe etwa 

schreibt in der Nordsee seit den 1980er Jahren eine Erfolgs-

IGUEJKEJVG��,äIGT�JCVVGP�UKG�DGKPCJG�CWUIGTQVVGV��0WP�ƒ�PFGV�UKG�

allmählich in die deutsche Nord- und Ostsee zurück. Allein auf 

Helgoland wurden in diesem Winter über 400 Junge geboren! 

Auch die Zahl der Seehunde hat sich erfreulich stabilisiert. Sorge 

macht uns nur der Schweinswal. Er läuft Gefahr, in Fischernetzen 

zu ertrinken und leidet unter dem Lärm des Schiffsverkehrs, der 

Öl- und Gasförderung und der Bauarbeiten für neue Windparke.

INTERVIEW

MEER MOTIVIERT
mit Stefan Menzel
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3-18_bundmag_2018_d LWC Standard.indd   14 03.08.2018   13:33:39

0014_5988103 - 08/14/2018 14:42:06



Zugleich haben sich etliche fremde Arten etabliert …

Richtig, gerade unter den Muscheln. Arten wie die Amerikanische 

Schwertmuschel haben in der Nord- und westlichen Ostsee ihre 

Nische gefunden, ohne heimische Arten zu verdrängen. Dagegen 

DGUKGFGNP� KP�/WUEJGNHCTOGP�IG\üEJVGVG�2C\KƒUEJG�#WUVGTP� KO�

Wattenmeer inzwischen die Lebensräume unserer Miesmuschel. 

Die aber kann offenbar auch innerhalb der Austernbänke leben 

und ist dort gut vor Fressfeinden geschützt. Zum Leidwesen der 

Vögel, denen diese robuste Auster keine Ersatznahrung bietet.

Der Ausbau der Windkraft und der Abbau von Sand setzen die 

marine Lebenswelt unter Druck ...

0GDGP�FGT�ÜDGTƒUEJWPI�UVTGUUV�WPUGT�*WPIGT�PCEJ�'PGTIKG�WPF�

Ressourcen die Meere beträchtlich. Wir schürfen Kies und Sand, 

bohren nach Gas und Öl, verlegen Leitungen am Meeresgrund 

und errichten riesige Windparke. Ja, wir müssen unseren Energie-

bedarf mit Erneuerbaren decken. Doch Windparke schädigen 


IGTCFG� KP�FGT�$CWRJCUG��FGP�GORƒPFNKEJGP�5EJYGKPUYCN�WPF�

den Vogelzug und können das Landschaftsbild beeinträchtigen.

Der BUND fordert, Meeresgebiete der Natur zu überlassen?

Tatsächlich wollen wir echte »Nullnutzungszonen«, also unge-

störte Bereiche, denen der Mensch nichts mehr entnimmt. Hier 

könnten sich zum Beispiel die Fischbestände erholen, wovon 

DCNF�CWEJ�FKG�WONKGIGPFG�(KUEJGTGK�RTQƒVKGTGP�YüTFG��.GKFGT�KUV�

selbst unser Weltnaturerbe Wattenmeer seit über 30 Jahren nur 

durch »Ziel-Nationalparke« geschützt, die irgendwann einmal 

überwiegend frei von menschlicher Nutzung sein sollen. Bis da-

hin müssen wir wohl noch manchen Kampf führen.

Das reiche Deutschland nutzt marine Ressourcen im Übermaß – 

ein Auftrag für die hiesige Forschung?

Richtig, und gerade für die Forschung wären nutzungsfreie Zo-

nen so ergiebig! Der BUND versucht seit Jahren, Wissenschaft 

und Naturschutz stärker zu verknüpfen. Auch unser Arbeitskreis 

vermittelt da und wendet sich gezielt an junge Forscher*innen. 

Doch unser erster Adressat ist die Bundesregierung. Sie muss 

die Nord- und Ostsee besser schützen.

Was tut ihr als Arbeitskreis für den Meeresschutz? 

Wir diskutieren viel und denken nach, wollen unsere Anliegen 

aber auch durchsetzen – mit Pressemitteilungen oder Stellung-

nahmen, und indem wir Entscheidungsträger ansprechen. Meist 

zweimal im Jahr legen wir an der Küste praktisch Hand an: Wir 

holen dann mit ein paar Dutzend Aktiven einige Tonnen Plastik 

vom Strand. Das führt uns allen das Problem vor Augen, auch 

den Kindern, die begeistert mithelfen. Nach außen zeigen wir: Es 

ist was möglich, selbst wenn es wenig ist – es lohnt, gemeinsam 

für Meer und Küste aktiv zu werden. 

Was begeistert dich – als gebürtigen Rheinländer – am Meer?

Wenn mein Blick übers Meer schweift und ich übers Watt laufen 

kann, mir der Schlick durch die Zehen quillt und die Seevögel 

kreischen – dann ist mir das Motivation genug, um mich für die-

sen faszinierenden Lebensraum einzusetzen.

sz

SZ

Hotspot Helgoland: Nirgendwo in Deutschland lassen sich Kegelrobbe 
und Seehund besser beobachten, nirgends so zuverlässig seltene  

Vögel sehen. Gleich fünf Seevögel brüten bundesweit nur hier: Trottel-
lumme, Tordalk, Basstölpel (im Bild), Dreizehenmöwe und Eissturm- 
vogel. Rund um die Insel leben auch Deutschlands einzige Hummer. 

Der Arbeitskreis Meer und Küste trifft sich viermal im 

Jahr: in Bremen sowie an   Nord- und Ostsee. Kommen 

Sie doch dazu! Kontakt: stefan.menzel@bund.net 

Die AG Ostsee des Arbeitskreises trifft sich monatlich 

in Kiel. Kontakt: stefanie.sudhaus@bund-sh.de

MITMACHEN

Mitglieder des Arbeits-
kreises bei einer Aktion 

an der holsteinischen 
Ostsee, unweit des 

BUND-Umwelthauses 
Neustädter Bucht. 
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MEERE IN NOT

ERSCH…PFT
Weltweit stehen die Meere 
unter Druck, auch Nordsee und 
Ostsee leiden. Eine Übersicht 
der größten Stressfaktoren.

E uropäische Seekarten gleichen bunten Kinderzeichnun-

gen voller Striche und Punkte. Sie zeigen, wer das Meer 

wo und wie nutzt. Ob Schifffahrt oder Militär, Fischerei, 

Windpark, Bohrinsel oder Kiesabbau – ungenutzte Flächen 

muss man hier mit der Lupe suchen. All das schädigt den 

biologischen Reichtum der Meeresnatur. Hinzu kommt, was 

unsere Flüsse ins Meer spülen: Nährstoffe und Gifte aus der 

Landwirtschaft, Abwässer aus der Industrie, viel Plastik … 

Diese vielfache Belastung bleibt nicht folgenlos.

 

ÜBERFISCHUNG
Ein Drittel der globalen Fischbestände gilt bereits als über-

ƒ�UEJV��&CWGTV�FGT�6TGPF�CP��MöPPVGP�DKU�'PFG�FKGUGU�,CJT�

hunderts sämtliche Bestände kollabieren. Eine ökologische 

Katastrophe – nicht zuletzt für Milliarden Menschen, die 

tierisches Eiweiß besonders über Fisch zu sich nehmen. 

Die Hauptschuld trägt das Missmanagement der Fischerei. 

Auch in Nord- und Ostsee sind die Fangquoten bis heute 

notorisch zu hoch.

0GDGP�FGP�0WV\ƒ�UEJGP�IGTCVGP�7POGPIGP�CPFGTG�/GG�

restiere als Beifang in die Netze. Meist sind diese nicht 

mehr lebensfähig und werden achtlos über Bord gekippt. 

(Als absichtlicher Beifang müssen offenbar 23 Kegelrobben 

gelten, die letzten Herbst im Greifswalder Bodden starben 

– wohl weil ein Fischer die Reusen so stellte, dass die als 

Konkurrenz verhassten Tiere darin ertrinken mussten. Eine 

Klage scheiterte aus Mangel an Beweisen.)

#NU�(QNIG�FGT�ÜDGTƒ�UEJWPI�UVCOOV�GKP�KOOGT�ITößGTGT�

Teil der weltweit verzehrten Fische aus Aquakulturen, mit 

allen schädlichen Begleiterscheinungen dieser Massen-

tierhaltung, zum Beispiel der Überdüngung und Verschmut-

zung der Meeresumwelt.

Mehr über diese und weitere Gefahren sowie die Forderungen, 

die der BUND daraus ableitet, unter www.bund.net/meeresschutzi

WINDPARKS, PIPELINES, BOHRINSELN
Nord- und Ostsee sind relativ dicht bebaut. Ölplatt-

formen (die für ganz eigene Probleme sorgen) oder 

Brücken zu den Inseln sind nur der kleine sichtbare 

Teil. Auf dem Meeresgrund bilden Pipelines und 

Kabeltrassen ein dichtes Netz. Prestigeprojekte wie 

die Ostseepipeline oder die Querung des Fehmarn-

belts kommen bald hinzu. Größtes Bauprojekt sind 

die noch geplanten 80 Offshore-Windparks. So 

wichtig sie sind im Kampf gegen die Erdüberhitzung 

– ihre Planung will kritisch begleitet sein. Sei es we-

gen des Lärms in der Bauphase oder ihrer Scheuch-

wirkung auf viele rastende und ziehende Vögel. 

Störfaktor im Nationalpark: Kiter und 
Surfer vor Sahlenburg/Cuxhaven.

Offshore-Windpark 
in der dänischen 

Ostsee.
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ÜBERDÜNGUNG 

Unsere Flüsse schwemmen ein Überangebot an Nährstoffen 

aus der Landwirtschaft ins Meer. Dadurch wuchern Algen, die 

das Wasser stark trüben. Seegraswiesen und Tangwälder ver-

schwinden, die Kinderstube und Heimat von Tieren wie Hering 

und Seepferdchen. Sterben die Algen periodisch ab, zehrt ihre 

Zersetzung Sauerstoff, es entstehen tote Zonen – in der Ostsee 

schon auf 15 Prozent des Meeresbodens.

Einige der rasch wachsenden Algenarten sondern Giftstoffe 

ab, es kann zu Fischsterben kommen. Und dazu, dass – gerade 

an der Ostsee – regelmäßig Badestrände gesperrt werden.

KLIMAKRISE

Die Anreicherung von CO2 in der Atmosphäre lässt die Tempera-

turen steigen. Und versauert die Ozeane. Diese nehmen über 40 

Prozent des von Menschen verursachten CO2 auf, weshalb ihr 

pH- Wert sinkt. Korallen und Muscheln können dadurch schwerer 

ein Kalkskelett aufbauen. Wird das Wasser wärmer, bleichen zu-

dem viele Korallen aus. Auch verändert sich die jahreszeitliche 

Verbreitung bestimmter Fische. Seevögel, die von ihnen leben 

(wie der Papageientaucher), sind in der Nordsee seit knapp 20 

Jahren auf dem Rückzug.

Mit den Temperaturen steigt der Meeresspiegel. Vor allem die 

großen Ballungsräume an der Küste und viele Inselstaaten sind 

bedroht. Wo das Eis schmilzt, dringt der Mensch außerdem in 

besonders sensible arktische Meereszonen vor.

AUSBEUTUNG VON SAND UND KIES

Beim Abbau von Sand und Kies tragen Saugbagger den Boden 

oft metertief ab. Mit den Sandbänken verschwinden alle Lebe-

wesen, die dort vorkommen – etwa Sandaale, die Hauptnahrung 

vieler Vögel, Fische, Robben und Schweinswale. Über den lokalen 

Eingriff hinaus schadet die Baggerei großräumig: Aufgewirbelte 

Sedimente verteilen sich mit der Strömung, trüben das Wasser 

und ersticken die Vielfalt der Riffe. Das Dröhnen der Bagger ist 

unter Wasser noch 25 Kilometer entfernt zu hören – besonders 

Meeressäuger leiden darunter.

FEHLENDE SCHUTZGEBIETE

Gerade in der so stark genutzten Nord- und Ostsee ist der Mangel 

an Rückzugsräumen für die Natur fatal. Zwar hat Deutschland 

rund 30 Prozent seiner küstenfernen Meereszone dem Netzwerk 

»Natura2000« eingegliedert. Doch das Management der Schutz-

gebiete ist völlig ungenügend, ihre Nutzung kaum beschränkt. 

Die Bundesregierung beteuert, sich für internationale Schutz-

gebiete auf hoher See und die Ausweitung arktischer Reservate 

einzusetzen. Weit mehr könnte sie für die Qualität der hiesigen 

Meeresschutzgebiete tun.

Tödlicher Müll: 
Eine Kegelrobbe hat 

sich in einem Fischer-
netz verfangen.

VERMÜLLUNG

Etwa zehn Millionen Tonnen Müll landen jedes Jahr im Meer. 

Drei Viertel davon sind Plastik. Meeresströmungen verdich-

ten diesen Abfall stellenweise zu riesigen Müllteppichen. Da-

rüber hinaus ist Plastik im Meer heute allgegenwärtig, selbst 

in der Arktis. Mit der Zeit wird es immer kleiner zerrieben. So 

verseucht es die marinen Nahrungsnetze – und damit alles, 

was aus dem Meer auf unsere Teller kommt. 

Ein guter Teil des Plastiks gelangt über Flüsse ins Meer. So 

maß die Uni Bayreuth kürzlich an der Mündung der Isar in die 

Donau über 150 Partikel Mikroplastik pro Kubikmeter Wasser. 

Auch modernste Kläranlagen halten diese winzigen Teilchen 

(aus Kosmetika, Reinigungsmitteln, Textilien etc.) nicht voll-

ständig zurück.

Kev Gregory
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Ob Nationalparkhaus, 
Einkaufsratgeber,  

Schnorcheltour oder 
politische Lobbyarbeit 

– die Bandbreite der 
BUND-Aktivitäten zum 
Meeresschutz ist groß. 
Ein knapper Überblick.

So zahlreich die Gefahren, denen die 

Nord- und Ostsee heute ausgesetzt 

sind, so bunt ist die Palette dessen, was 

viele BUND-Aktive haupt- und ehrenamt-

lich für den Meeresschutz leisten. Im 

Mittelpunkt stehen Umweltbildung und 

Öffentlichkeitsarbeit.

PLASTIK? WEG DAMIT

Eine Frau, ein Fahrrad, ein Herzensprojekt: 

Kea Hinsch, Bundesfreiwillige im Meeres-

schutzbüro des BUND, befuhr mit dem 

Rad jüngst die Ost- und Nordseeküste, um 

auf das Problem des Mülls im Meer hinzu-

weisen. Von Zingst ging es ab 2. Juni über 

Rostock, Lübeck, Kiel, Föhr und Hamburg 

bis nach Cuxhaven und Bremen, wo der 

BUND-Vorsitzende Hubert Weiger sie am 

����,WNK�GORƒPI��#WH� KJTGT�6QWT� HCPF�UKG�

immer wieder Begleitung. Hunderte pack-

ten beim Müllsammeln mit an, Fernsehen, 

Radio und Zeitungen berichteten. (siehe: 

www.bund.net/meeresmuell)

Gegen den Müll im Meer geht der BUND 

vielseitig vor: indem er mit Projekten wie 

»Plastikfreie Küste« (auf drei Inseln Ost-

frieslands) Gemeinden berät, wie sie Müll 

vermeiden können; indem Freiwillige regel-

mäßig Strände säubern; indem eine Kam-

pagne wie »Plastik – weniger ist Meer« 

die Politik anvisiert, damit weniger Müll 

ins Meer gerät; oder mit Broschüren wie 

dem »Einkaufsratgeber Mikroplastik«.

ÜBER UND UNTER WASSER

Umfassend informieren die sechs Natio-

nalparkhäuser des BUND Niedersachsen 

CP�FGT�0QTFUGG��9GKV�üDGT����ş����)äUVG�

pro Jahr erfahren hier das Weltnaturerbe 

Wattenmeer. Ausstellungen und Führungen 

bringen ihnen die Pflanzen und Tiere des 

Watts nahe, seine ökologische Bedeutung 

und seine Gefährdung. 

Auch an der holsteinischen Ostsee ist 

der BUND mit vielfältigen Bildungsange-

boten präsent: im Umwelthaus Neustädter 

Bucht. Hier liegt einer der Stützpunkte des 

deutsch-dänischen EU-Projektes Undine. 

Als Projektpartner wirbt der BUND Schles-

wig-Holstein dafür, die Unterwasserwelt 

der Ostsee zu erleben, zu schätzen und zu 

schützen. Zum Beispiel mit Schnorchel- 

touren für bis zu 25 Personen.

Ebenfalls als Partner begleitet der BUND 

in Mecklenburg-Vorpommern das Projekt 

»Schatz an der Küste«. Es zielt auf einen 

wertvollen Küstenabschnitt der Rostocker 

Heide sowie Vorpommerschen Bodden-

landschaft. »Wir wollen hiermit möglichst 

viele Aktive unterstützen«, so die Projekt-

leiterin Susanna Knotz, »Gefahren für die 

Natur beseitigen und die Vielfalt wo nötig 

wiederherstellen.«

Schließlich agiert der BUND politisch – 

zum Beispiel durch Lobbyarbeit für Leit- 

arten wie Aal, Dorsch und Schweinswal. 

Oder durch den Einsatz in internationalen 

Gremien. An der Ostsee ist das die »Coa-

lition Clean Baltic«, an der Nordsee die  

Trilaterale Wattenmeerkooperation.

nz/sz

Rund 800 Kilometer radelte Kea Hinsch 
im Rahmen ihrer »Tour de Meeresmüll«. 
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BUND AKTIV

SCHATZ AN DER K†STE

Eines von sechs am Wattenmeer:  
Nationalparkhaus des BUND auf Juist. 
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Neben der Antarktis ist die Tiefsee eine der letzten großen 

Wildnisse unseres Planeten. Die Zahl der noch nicht er-

forschten Tiefseearten wird auf einige Millionen geschätzt. Auf 

dem Grund der Ozeane lagern aber auch riesige Mengen von 

mineralischen Rohstoffen. Mangan, Kupfer, Silber, Gold oder 

seltene Erden sind in verschiedenen Gesteinen gebunden, sie 

ƒPFGP�UKEJ�CWH�WPF�KO�/GGTGUITWPF�

EIGENE CLAIMS GESICHERT

Viele Staaten planen die Tiefsee großflächig als Rohstoffquelle 

zu erschließen. Schon wurden erste Lizenzen zur Erkundung des 

Tiefseebodens erteilt. Die lizensierten Gebiete umfassen etwa 

die Größe Europas.

Wegen technischer Neuerungen haben sich die Möglichkeiten 

zur Erschließung der Tiefsee in den letzten Jahren erweitert. Ent-

sprechend verstärkt haben sich die Aktivitäten Deutschlands 

und der EU für den Tiefseebergbau. Er ist Teil der europäischen 

»Blue Growth Strategy«, zugleich verfolgen etliche Länder eigene 

strategische Interessen.

Im Auftrag der Bundesregierung erkundet die »Bundesanstalt 

für Geowissenschaften und Rohstoffe« marine mineralische 

4QJUVQHHG�KP�\YGK�.K\GP\IGDKGVGP�KO�2C\KƒM�WPF�+PFKUEJGP�1\GCP��

Die Erschließung dieser Ressourcen auf solch eigenen marinen 

Claims soll die deutsche Importabhängigkeit senken. Doch birgt 

der Tiefseebergbau gewaltige ökologische Risiken.

KALT, DUNKEL, EMPFINDLICH

In die Tiefsee dringt kein Licht, fast überall herrschen Temperatu-

TGP�XQP�Ţ��DKU��şo%��<WFGO�KUV�KP�VCWUGPF�/GVGT�9CUUGTVKGHG�FGT�

Druck schon hundertmal höher als an der Oberfläche. Die bio- 

logische Vielfalt der Tiefsee ist groß und besonders verwundbar. 

Denn die meisten Arten sind selten und weisen eine vergleichs-

weise geringe Zahl von Individuen auf. In der Tiefsee verbreitete 

Tiere wie Korallen, Seesterne, Oktopusse oder Schwämme sind 

zudem oft wenig mobil und für ihre Verbreitung auf ein Netz von 

intakten Lebensräumen angewiesen.

Der Rohstoffabbau droht ihre Lebensräume zu vernichten. Bis-

lang blieben die Lebensgemeinschaften der Tiefsee weitgehend 

ungestört. Wie werden sie nun den geplanten Abbau verkraften, 

wie sich regenerieren können? Das ist unbekannt. Daher lehnt 

der BUND den Tiefseebergbau ab. Statt Rohstoffe in der Tiefsee 

auszubeuten, sollte sich die Wirtschaft auf Produkte fokussieren, 

die unsere endlichen Ressourcen schonen und auf recyceltem 

Material gründen. 

Wir fordern die Bundesregierung auf, ihre Anstrengungen zum 

Schutz der Meere und Ozeane deutlich zu verstärken – europa- 

und weltweit. Sie muss sich dafür einsetzen, alle Vorhaben und 

politischen Initiativen zum Abbau mineralischer Rohstoffe in der 

Tiefsee zu stoppen.

Nadja Ziebarth mit dem  

Arbeitskreis Meer und Küste

Atlantik: Eine heiße Quelle in 3030 

Meter Tiefe wimmelt von Leben. 
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RISKANT

DIE  

VERMARKTUNG 

DER TIEFSEE

Auf dem Meeresgrund sind einige 

der letzten weiträumig noch un- 

berührten Lebensräume der Erde 

in Gefahr. Der Rohstoffhunger der  

Industrieländer macht auch vor den 

Tiefen unserer Meere nicht halt.

RETTET DIE 

 MEERE!
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