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Wenig Salz und viel Leben 
Klein und doch ganz groß 
"Das soll ein Meer sein?" möchte man fast 
fragen, wenn man auf dem Globus die 
Oslsee entdeckt Die schmale Rinne zwi
schen Skandinavien und Mitteleuropa fällt 
dem flüchtigen Beobachter kaum auf. 
Doch wie so oft ist das Kleine, Unschein
bare das ganz Besondere. Die Ostsee ist 
ein Brackwassermeer - eines 
der größlen der Welt! 

Brackwasser 
Brackwasser - eine Mi
schung aus SÜß- und 
Meerwasser - hat einen 
geringeren Salzgehall als 
das Wasser der Ozeane. 
Große Flüsse und kleine Rinn-
sale, Regen und Schnee ergießen unaufhör
lich ihr Süßwasser in die Ostsee. Nur an 
ihrem Westende, im Kattegatt, sieht sie in 
Verbindung zum Weltmeer. Nur von hier 

kann immer 

wieder frisches Meerwasser nach
strömen und mit seinem Salzgehall 
dem andauemden Süßwasserein
strom Paroli bielen. 

Das Resullat isl ein Meer mit einem gerin
gen Salzgehalt Ansehnlichen 20 Promille 
im Weslen (das Weltmeer hai 34) stehen 
5 Promille und weniger im Bottnischen 
Meerbusen und isolierten Buchlen gegen
über. 

<D Miesmuscheln besiedeln die Flachwasserzonen der Ostsee. @ Felsengarnete. @ Die 
Seenelke ist keine Pflanze, sondern verwandt mit den Quallen. @ Die gut getamte See
nadel ähnelt den Seegrasbtältern. cr> Aalmutter. 
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Besondere Lebewelt 
Eigenartige und einzigartige Lebens
gemeinschaften besiedeln den besonde
ren Lebensraum Ostsee. Oder eigentlich 
die Lebensräume der Ostsee, denn 
Vielfalt ist Trumpf in dem kleinen Meer. 
Nicht nur die unterschiedlichen Salz
gehalte ermöglichen verschiedenen Arten 
das Leben und Gedeihen. Auch die unter
schiedlichen, oft zerklüfteten Küsten
formen mit Buchten, Bodden, Schären 
und Haffen schaffen Vielfalt, und auch 
jede Tiefenzone hat ihre eigene Lebewelt. Weit kommt das Nordseewasser oft nicht. 

Ein Weg mit Hindernissen 
Wegen seines geringen Salzgehaltes hat 
das Ostseewassser eine geringere Dichte 
als das Nordseewasser, ist also spezifisch 
leichter. So "kriecht" das einströmende 
Nordseewasser förmlich am Meeres
boden entlang, unter dem salzärmeren 
Wasser hindurch. Erst die Durch
mischung der Wasserkörper 
durch Strömungen und Stürme 
schafft das charakteristische 
Brackwasser der Ostsee. 

Denn unterseeische Barrieren verhindern 
einen ungezügelten Einstrom. Schon im 
Öresund liegt mit der Drogden-Schwelle 
ein nur sieben Meter tiefer Meeres
bereich. Befindet sich die spezifisch 
schwerere Meerwasserschicht in größerer 
Tiefe, kann sie diese Hürde nicht nehmen. 
Nördlich von Rostock folgt mit der Darßer 
Schwelle das näch- ® 
ste Hindernis. Vom 
Meeresgrund bis zu 
einer Tiefe von 18 
Metern muss das 
davor liegende Be
cken mit Nordsee-

- ~. 
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wasser gefüllt werden, 
um die Schwelle überströmen 
zu können. Nur dann ergießt sich das 
Wasser in den dahinter liegenden 
Meeresbereich. Hier erst beginnt der 

Bereich, den Wissenschaftler als die 
"eigentliche Ostsee" bezeichnen, 

hier weitet sich das Meer zu 
größerer Breite und gewinnt 
an Tiefe. So beginnt die 
eigentliche Herausforderung 



für das einströmende Wasser erst an die
ser Stelle. Denn auch hier muss erst das 
Tiefenbecken mit dem schwereren 
Nordseewasser gefüllt werden, bevor die 
nachfolgenden Schwellen überwunden 
werden können. Wie eine Wasserkaskade 
schiebt sich das Meerwasser in die 
Ostsee vor. Ein jedes Becken wird gefüllt, 
läuft über und versorgt das nächste 
Becken mit frischem Wasser. 

Bornholmbecken und Danziger Becken 
erreichen bereits rund 100 Meter 
Wassertiefe, Gotlandtief und Farötief über 
200 Meter. Man kann sich die ungeheuren 
Wassermengen kaum vorstellen , die not
wendig sind, um auch in der östlichen 
Ostsee einen Einstrom von frischem 
Nordseewasser zu bewirken. Immerhin 
sind hier die Barrieren nicht mehr ganz so 
oberflächennah, so dass sie leichter über
spült werden können. 

Einstrom bringt Leben in die Tiefe 
Normalerweise sind die tieferen Bereiche 
der Ostsee stabil geschichtet - das spezi
fisch schwerere salzhaltige Wasser unten, 
das ausgesüßte, leichtere Brackwasser 
oben. Das salzhaltige Tiefenwasser 
kommt über lange Zeiträume nicht in 
Kontakt mit der Wasseroberfläche und 
kann daher nicht mit atmosphärischem 
Sauerstoff versorgt werden. Mit zuneh
mender Tiefe wird das Wasser daher 
immer sauerstoffärmer. Doch das einströ
mende Nordseewasser bringt Sauerstoff 
mit und schafft so die Möglichkeit für 
neues Leben. 
Für die Ökologie der Tiefenzone sind die 
Salzwassereinbrüche sehr wichtig. Fische 
wie der Dorsch laichen zum Beispiel im 
tieferen Wasser, und der Nachwuchs 
benötigt sowohl genügend Salz wie 
Sauerstoff, um sich erfolgreich entwickeln 
zu können . 

(j) Die Ostsee: Vielfältig über und unter Wasser CI! Vor Mecktenburg-Vorpommem kommen 
Seesterne nur im salzreicheren Tiefenwasser vor. Das Ffachwasser ist ihnen hier schon zu 
salzarm. @ Mit ihren kräftigen Saugfüßen können Seesterne sogar Muscheln öffnen. 
@ Auch Wellhomschnecken lieben es salzig. (j) Die zur Laichzei! prächtig gefärbten 
Seehasen besiedeln auch größere Meerestiefen, sofern genug Sauerstoff vorhanden ist. 
@ Sauerstoff ermöglicht in den tieferen Zonen der Ostsee neues Leben. 
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Pflanzen- und Tierwelt 
Plankton: Winzlinge unter Wasser atemberaubende 
Ein großer Teil des Lebens der Ostsee ist Vielfalt dieser Ein
mikroskopisch klein - und doch unver- zeller erkennen. 
zichtbar. Das einzellige Plankton ist so Stäbchen, Stern
etwas wie die Grundlage des Lebens irn chen , Fäden und 
Meer, ohne das es keine Quallen und Kugeln , allein die 
Kleinkrebse, Fische und Wale gäbe. Die Formenvielfalt be
frei im Wasser schwebenden kleinen eindruckt. 
Algen fangen das Sonnenlicht ein und bin- Von den Algen leben zahlreiche Vertreter 
den im Wasser gelöste Nährsalze. In der des Zooplanktons, der frei in der Meeres
Ostsee gibt es knapp 300 Arten von ihnen. strömung treibenden wirbellosen Tiere. 
Erst unter dem Mikroskop kann man die Diese sind oft kaum größer als ihre 

Nahrung. Auffällig sind hier zum Beispiel 
zahlreiche Kleinkrebsarten aus den 
Gruppen der Blattfuß- und Ruderfuß
krebse. Diese Winzlinge sind unelmüdli
che Algenfresser, ebenso die skurril 
geformten Rädertierchen und die einzeili
gen Flagellaten. Auch die Jungtiere vieler 
größerer Tiere tun es ihnen gleich. Die 
Larven der Schnecken und Muscheln 
leben im Plankton , die Jugendstadien der 
auch im Alter noch zierlichen Moos
tierchen schweben frei im Wasser und 
sogar die kleinen Borstenwurm-Larven 



ernähren sich filtrierend. So schaffen sie gefürchtete Feuerqualle erreicht stattliche 
ein Gegengewicht zu den schnell wach- 40 cm Durchmesser. In der südlichen 
senden Algen, halten durch ihre unermüd- Ostsee ist sie sehr selten, denn sie kann 
liche Fressaktivität das Wasser klar und sich im salzämnerem Wasser nicht ver
sind ihrerseits Nahrung für noch größere mehren und wird lediglich hin und wieder 
Tiere, wie zum Beispiel Fische. Diese aus der Nordsee eingeschwernmt.. Die 
fressen zum Teil ihre eigene Brut, wenn verbreitete und ungefährliche Ohrenqualle 
sie nach dem Plankton schnappen, denn ist nicht so empfindlich. Prachtexemplare 
Fischlarven schweben oft ebenfalls frei im erreichen vor der deutschen Küste stolze 
Wasser - zunächst noch mit nahrhaftem, 
sie über die ersten Stunden oder Tage 
bringenden Dottersack, später auf Jagd 
nach winzigen Einzellern. 

30 cm und haben hier reichlich Nach-
wuchs. Im salzarmen Finnischen Meer
busen findet allerdings auch diese Art ihre 
Schranken: Hier reicht es nur noch für ein 
Drittel dieser Größe und Nachwuchs ist So manche Zooplanktonart vertilgt kei

neswegs nur pflanzliches, sondern außer- rar. 
dem mundgerechtes tierisches Plankton. 
Besonders gut vorstellbar ist diese räube
rische Lebensweise bei den Riesen 
unter den Planktonlebewesen. Quallen 
zum Beispiel schwimmen kaum aus 
eigener Kraft, sondern treiben frei in 
der Strömung und werden daher dem 
Plankton zugerechnet. Die von Badenden 

Die Vielfalt des winzigen Planktons: CD Grünalge (Pediastrum). @ & (j) Kieselalgen 
(Chaetoceros). @) Blaualgen (Nodularia). ® Dinoflagellaten (Dinophysis). @ Dinoflagellaten 
(Ceratium). 0 Borstenwunmtarve. ® Ruderfußkrebs (Cyclops). 
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Bewuchs aus "Gras" und Algen 
Seetange sind sicherlich die auffälligsten 
Pflanzen des Meeres. Im Gegensatz zu 
den im Wasser treibenden einzelligen 
Algen, die zu den grünen Wasser
trübungen führen, sind dies ansehnliche 
vielzellige "Makroalgen". Sie hängen am 
festen Untergrund (meist größeren 
Steinen) fest, statt frei der Strömung zu 
folgen. Nur noch wenige Arten sind wirk-

lieh häufig , die meisten auf dem Rückzug 
und viele fast ausgestorben . Schuld ist vor 
allem die Meeresverschmutzung. Noch 
vergleichsweise häufig ist der braune 
Blasentang mit seinen charakteristischen 
kugel igen Au fwölbungen in den Blatt
wedeln . Sein naher Verwandter, der 
Sägezahntang, ist schon viel seltener und 
wird an deutschen Küsten nur noch ver
einzelt gefunden. 

<D Feuerqualle. @ Ohrenqualle. <» Darmtang. ® Sägezahntang. ~ Der Seestichling lebt 
ausschließlich im Meer ® Seinen Vellern, den Dreislachligen Stichling, kennen wir in Mittel
europa auch aus dem Binnenland. Doch ist auch diese Art vor allem im Meer verbreitet. 
<V Der Hecht ist einer der großen Raubfische der Küstengewässer. 



Tangarten sind ausgesprochene Salz
freunde. Während es in der salzreichen 
westlichen Ostsee noch weit über 300 
Arten gibt, haben die ausgesüßten finni
schen Gewässer nur noch 50 Arten zu 
bieten, Tendenz weiter fallend, je weiter 
man nach Norden kommt. Dafür kommen 
dort Pflanzenarten vor, die man aus dem 
Süßwasser kennt, zum Beispiel Laich
kräuter, oder typische Brackwasser
gewächse wie die Meer-Salde und zahl
reiche Armleuchteralgen. Viele von ihnen 
können wir auch in den weniger salzhaIti
gen Boddengewässern der deutschen 
Küste in Massenbeständen finden. 
Die Sandgründe der Ostsee 
besiedelt oft das Seegras. 
Seine langen Blätter ragen wie 
eine Mähne in den Wasser
körper. Für den Fischnach
wuchs bieten seine Dickichte 
eine ausgezeichnete Deckung. 0 
Es ist nicht - wie die Seetange - eine Alge, 
sondern gehört der eigenen Familie der 
Seegrasgewächse an. 

Fische aus Süß- und Meerwasser 
Nur ungefähr 100 verschiedene Fisch
arten kommen in dem brackigen Wasser 
der Ostsee vor. Ihr Vorkommen richtet 
sich nach dem Salzgehalt des jeweiligen 
Seegebietes. Meeresfische findet man 
überwiegend im Kattegatt und in der zen
tralen Ostsee. Typische Vertreter der 
Meeresfische sind der Hering, der Dorsch, 
die Sprotte und Plattfische wie Flunder 
und Scholle. 
Die Süßwasserfische stellen knapp die 
Hälfte aller Fischarten in der Ostsee. Sie 
kommen in den salzärmeren Gebieten der 

Ostsee vor, insbesondere im nord
östlichen Teil der Ostsee wie 

auch in den Küstengewäs
sern. Zu ihnen zählen z.B. der 
Barsch und der Hecht. Aber 
auch wandernde Fischarten 

sind in der Ostsee beheimatet, 
wie der Lachs oder der Aal. In der 

Vergangenheit war auch der heute als 
ausgestorben geltende Stör in der Ostsee 
anzutreffen. Der Lachs laicht in Flüssen 
ab, lebt aber als erwachsener Fisch in 
salzhaltigem Wasser. Der Aal tritt die 
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Reise in umgekehrter Richtung an: Er 
laicht in der Sargasso-See im Nordatlantik 
und lebt als erwachsener Fisch in Flüssen 
und Seen. 
Der Hering ist der einzige Meeresfisch, 
der sich in der gesamten Ostsee vermeh
ren kann und entsprechend überall vor
kommt. Der Dorsch hingegen braucht 
salzhaltiges und sauerstoffreiches Wasser 
zur Fortpflanzung. Ohne diese Wasser
bedingungen können die Dorscheier sich 
nicht zu Jungfischen entwickeln und sin
ken als unfertige Eier zum Meeresgrund. 
Daher sind die Kinderstuben des 
Dorsches in der südlichen Ostsee anzu
treffen, wo Salz- und Sauerstoffgehalt oft 
noch hoch genug sind. Der Hering wie 
auch die Sprotte sind Schwarmfische und 
ernähren sich vom Zooplankton. Der 
Dorsch und der Lachs wiederum sind 
große Räuber und zählen Heringe wie 
Sprotten zu ihrer Beute. 

Artenreiche Vogelwelt 
Von Fischen leben auch die See
schwalben, von denen mehrere Arten auf 
ruhigen Inseln und Stränden Brutkolonien 
bilden. Ihre Nahrung erbeuten sie, indem 
sie aus der Luft blitzschnell ins Wasser 
hinab stoßen. Wasservögel, wie die 
Seetaucher, brechen demgegenüber nicht 
aus der Luft, sondern von der Wasser
oberfläche zu Tauchgängen auf. 
Für Meeresenten, vor allem Eisenten, 
Eiderenten und Trauerenten, ist die südli
che Ostsee ein herausragend wichtiges 
Überwinterungsgebiet. Ein großer Teil des 
eurasischen Bestandes findet sich hier 
zusammen, um dem kalten arktischen 
Winter und zugefrorenen Meeresgewäs
sern zu entgehen. Sie tauchen über 
Sandbänke und Flachwasserzonen nach 
Muscheln und anderen Kleintieren. Ein 
Tauchgang bis in 10 Meter Tiefe ist für 
diese Tiere ein Kinderspiel, im Bedarfsfall 
schaffen sie das Dreifache. 

<D Alpenstrandläufer brüten nur noch seilen an den Ufern der Ostsee. Zu Zehntausenden 
kommen sie aber auf dem Zug vorbei. <V Säbelschnäbler. Q) Der Prachffaucher überwintert 
weit draußen auf See und taucht dort nach Nahrung. @) Junge Kegelrobbe. @ Schweinswal. 



Charakteristisch für die Strände der 
Ostsee sind viele Arten von Watvögeln. 
Austernfischer und Rotschenkel gehören 
dazu, ebenso der unverkennbare 
Säbelschnäbler. Zu den hier brütenden 
Arten kommen zur Zugzeit Millionen von 
Vögeln aus den nordasiatischen Tundren, 
die an der nahrungsreichen Ostseeküste 
einen Zwischenstopp einlegen. 

Robben und Wale 
Kegelrobben sind an unserer Küste nur 
noch seltene Gäste. Zuweilen halten sich 
halbwüchsige Exemplare für ein paar 
Wochen an den vorpommerschen 
Boddengewässern auf und verleben hier 
wie die Menschen einen regelrechten 
Sommerurlaub. Die nächsten Vermeh
rungsplätze liegen heutzutage weitab in 
der östlichen Ostsee, wo die Küsten
gewässer regelmäßig zufrieren. Auf 
dem Packeis werden bei bitterer 
Winterkälte die schneeweißen 
Robbenbabys geboren, gut 
getarnt in den wilden Eis
landschaften. 

Weiter im Norden lebt eine weitere 
Robbenart, die seltene Ringelrobbe. Eine 
besonders dicke Speckschicht schützt sie 
vor dem Auskühlen. Mager wirkt dem
gegenüber der Seehund. Bejagung und 
Meeresverschmutzung haben diese 
beliebten Tiere in der deutschen Ostsee 
jedoch verschwinden lassen. Die nächst

gelegenen Vorkommen befinden 
sich heute in Dänemark. 

Kontinuierlich auf dem Rück
zug ist derzeit der Schweins
wal. Meeresverschmutzung 
und Fischerei haben ihn an 
den Rand der Ausrottung 

@) getrieben. Häufiger ist der 
einzige sich in der Ostsee fortpflanzende 
Wal nur noch in dänischen Gewässern 
anzutreffen, wird dort aber durch die 
Stellnetzfischerei akut bedrohl. Die östli
che Population, von Rügen bis in den 
Bottnischen Meerbusen hinein verbreitet, 
ist praktisch verschwunden. Höchste 
Anstrengungen sind erforderlich, um die
sen eleganten Fischjäger zu erhalten. 
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Die Flachwasserzonen 
Voll von Leben 
An einigen Stränden unserer Küste tür
men sich die Wälle angeschwemmter 
Muschelschalen so hoch, dass dies selbst 
dem flüchtigen Beobachter als Besonder
heit auffällt. Doch sogar dem versierten 
Naturkundler bleibt oft verborgen, dass 
die Aufhäufungen keineswegs eine Gabe 
besonders günstiger Slrömungen sind. 
Vielmehr legen die Mollusken 
Zeugnis von den ausge
dehnten Flachwasserzo
nen ab, die dem Strand 
vorgelagert sind. Diese 
Zonen im flachen 
Wasser zählen zu den 
produktivsten und 
artenreichsten Land-
schaften der 
überhaupt. 

stecken die 
Muscheln in großen 
Kolonien eingegraben 
im Sand. Sand-
klaffmuscheln, Herz
muscheln und die far
benprächtige Rote 

Bohne sind die auffäl-

Q) Sandgrundeln. @ Ein Klippenbarsch über der artenreichen Miesmuschelbank. 
Ql Flachwasser-Lebensgemeinschaff mit Miesmuscheln und Rotalgen. @ Ausschnitt aus 
einer Miesmuschelbank. ~ Seenadel. ® Schlangennadel. <J) Rotalgen. ® Bunt bewach
sener Stein im Flachwasser. Dahinter gedeiht üppiger Sägezahntang. ® Schwarzgnundel. 



kommen mehrere sellenere Arten. Plattfische wie Flunder oder Scholle, die 
Miesmuscheln liegen in großen Matten ebenfalls gerne eine Schicht Sand über 
dem Boden auf, zusammen gehalten von sich haben und sich mit wellenförmigen 
kräftigen Byssusfäden. Gerne heften Flossenbewegungen schnell einbud-
sich die schwarzblau schimmern- -~..... dein können. Viele der Fische 
den Weichtiere damit auch an ernähren sich von den reichlich 
Felsen. Wo diese fehlen , vorhandenen Borstenwürmern 
wächst eben Muschel auf und kleinen Krebstieren, die 
Muschel, eine jede ihrer am und im Boden oder am rei-
Nachbarin den Stein erset- chen Pflanzenwuchs leben. 
zend. 
Grundeln, typische Bodenfische mit <V Wälder unter Wasser 
einem Hang zum Höhlenbau, leben in die- Flaches Wasser bedeutet viel licht und 
sen nahrungsreichen Gefilden. Ebenso optimale Bedingungen für das 
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Pflanzenwachstum. Dies ist ein Geheim
nis der Produktivität der Flachwasser
zonen. Dank Photosynthese und der von 
küsten nahen Strömungen heran getrage
nen Nährstoffe entstehen regetrechte 
Unterwasserwälder, zum Beispiel aus 
Seetangen. Diese repräsentative Pflan
zengruppe ist vieten Meerestieren unent
behrliche Lebensgrundlage und wird 
zuweilen selbst vom Menschen verspeist. 
Auch heute noch finden wir vielerorts den 
Blasentang als häufige und bestandsbil
dende Unterwasserpflanze. 
Die Unterwasserwiesen sind nicht nur ein 

Pflanzen-, sondern auch 
ein Tierparadies. Zahl-

reiche Weichtiere, 
wie die bunt gemu
sterte Kahnschne
cke , ernähren sich 

von dem Algenauf
wuchs der im Wasser 

öl treibenden Halme. Der 

Pflanzenwuchs bietet Fischbrut sowohl 
Nahrung wie Deckung. Schlanke 
Seenadeln und Schlangennadeln, näch
ste Verwandte der Seepferdchen, schwe
ben förmlich zwischen den Seegras
halmen. Für ihre Fressfeinde sind sie 
kaum von der umgebenden Vegetation zu 
unterscheiden. 

Windwatt: Heute Wasser, morgen Land 
Besonders flache Wasserbereiche fallen 
bei Niedrigwasser auch schon mal tro
cken. Man nennt diese zuweilen zentime
terweit über dem Meeresspiegel liegen
den Lebensräume Windwatten. Das 
Trockenfallen liegt hier nicht an der Tide, 
denn die gibt es in der vom Weltmeer 
weitgehend isolierten Ostsee praktisch 
nicht. Die Wasserstände werden vielmehr 
vor allem von Windrichtungen und 
Strömungen bestimmt. Für die Watt
lebewesen bedeutet das eine besondere 
Anforderung: An der tidebeeinflussten 

Q) Schlauch-Seescheide. a> Keine Pflanze, sondern ein Tier: Hydropolypen sind verwandt 
mit Quallen. ® Unterwasserdickicht aus Seetang. @ Windwaff. (i) Waffen, Sandhaken, 
Strandseen und Flachwasserzonen am Darßer Ort. ® Waff. <1J Der Meeresringelwurm 
gehört zu den Borstenwürmern ® Queller, eine der typischen Pflanzen der Waffflächen. 
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Nordsee müssen sie lediglich einige 
Stunden Austrocknung ertragen, dann 
kehrt das kühle Nass zurück. Auf den 
Watten der Ostsee kann eine Tro
ckenphase schon mal einige Wochen 
andauern, bei sengender Sonne oder klir
render Winterkälte. Ein Wunder, dass hier 
überhaupt Lebewesen vorkommen. 
Borstenwürmer zum Beispiel , die in tiefen 
Wohnröhren im Sand leben. Sie sind eine 
sehr wichtige Nahrung für die großen 
Schwärme von Watvögeln. Die wenigen 
größeren Wattflächen, die es an der 
Ostsee gibt, sind nicht nur für diese 
Tiergruppe unverzichtbar. 
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Lagunen der Ostsee 
Einmalig und bedeutsam 
Das Gute liegt an der Ostsee so nah! Wer 
romantische Lagunen bisher immer mit 
einer Fernreise assoziierte, kann umler
nen. In einer nicht nur im europäischen 
Maßstab bedeutsamen Ausdehnung und 
Natürlichkeit gibt es sie auch an der vor
pommerschen Küste. Die Einheimischen 

nennen sie "Bodden", was nicht zufällig 
an "Boden" erinnert. Denn in diesen 
Gewässern ist der Grund nie weit, kaum 
irgendwo tiefer als drei Meter. Trotz des 
bodenständigen Namens sind diese 
Gewässer im weltweiten Maßstab bedeut
sam, eingebunden in ein Vogelzug
geschehen, das drei Kontinente umfasst 
und sie sind Kinderstube von Fischen, die 
weit aus dem Atlantik zum Laichen hierher 
kommen. 
Die Bodden sind durch Landzungen oder 

Inseln von der Ostsee abgetrennt und 
besitzen nur schmale Zuflüsse. Sie haben 
daher einen niedrigeren Salzgehalt als die 
Ostsee - je isolierter sie liegen, umso stär
ker wird der Einfluss einmündender 
Fließgewässer. 

Artenreich und einzigartig 
Die berühmtesten tierischen Besiedler der 
vorpommerschen Boddengewässer sind 
sicher die Kraniche, die hier in jedem 
Frühjahr und Herbst zu Zehntausenden 
laut trompetend Station machen. Sie 
nächtigen in ausgedehnten ruhigen 
Flachwasserbereichen, gut geschützt vor 
Feinden. Ganzjährig sind viele Wasser-

vögel anwesend. Über 20 Arten brüten in 
den breiten Schilfgürteln oder auf flachen 
Torfinseln. Manche, wie Schnatterente 
oder Höckerschwan, ernähren sich grün-

<D Große Brutkofonie von Höckerschwänen auf einer Boddeninsel. (6) Höckerschwan. 
@ Flache Inseln in der Lagune. ® Farbenprächtige Salzwiese mit Salz-Hornklee. 
@ Kampfläufer balzen und brüten am Bodden. ® Die Röhrichtzonen der Lagunen beherber
gen geheimnisvolle Lebensgemeinschaften am Übergang vom Wasser zum Land. 



delnd vom üppigen Unterwasserwuchs, 
den sie mitsamt ihrer tierischen Besiedler 
abweiden. Andere, Mittelsäger zum Bei
spiel , jagen den reichen Fischbeständen 
der Boddengewässer nach. Beim Greifen 

der schlüpfrigen Beute leistet den Sägern 
ihr sägezahnartig gezackter Schnabel 
gute Dienste. Auf den inmitten der 

wirklich nichts anderes Fressbares zu fin
den ist - genehmigen sie sich einmal eine 
lebende Ente. 
Die Lagunen sind nicht nur Paradiese für 
Wasservögel und Kleinlebewesen. Auch 
für Menschen. Seit Alters her sind es 
ergiebige Fischgründe. Seit vielen Jahr
zehnten beliebte Urlaubsgebiete und seit 
einigen Jahren bedrohte Besonderheiten. 
Denn zuweilen nimmt nicht nur die touri
stische Entwicklung Ausmaße an, die 
weder der Natur noch ihrer nachhaltigen 
Nutzung zuträglich sind. Zwar sind unsere 
Lagunen inzwischen sogar durch europä
isches Recht streng geschützt, doch nicht 
immer wird dieser Schutz in ausreichen
dem Maße beachtet. Zum Beispiel schrei
tet vielerorts die Bebauung der wertvollen 
Uferzonen unaufhörlich voran .. . 

Lagunen liegenden flachen Inseln ----~ 
brüten seltene Watvögel wie 
Alpenstrandläufer oder Kampf
läufer. Die spartanischen Nester 
sind eingebettet in artenreiche 
Salzwiesen, die für eine reiche 
Insektennahrung der Jungen bür
gen. 
Besonders gut lässt sich aus der Per
spektive eines Seeadlers erkennen , dass 
eine der Besonderheiten der Lagunen die 
Vielfalt ihrer Lebensräume ist. Die Reich
haltigkeit dieser naturnahen Landschaften 
sichert auch diesen stolzen Greifvögeln 
einen reich gedeckten Tisch. Zumeist 
leben Seeadler von Aas, das sie auf lan
gen Suchflügen auf Stränden und Watten 
aufspüren. Nur hin und wieder - wenn 
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Die Verbauung der Ufer 
Bauboom an der Küste 
"Hier ist die Küste noch nicht so verbaut 
wie weiter westlich" hört man von vielen 
Touristen als Grund für ihren Besuch der 
Meeresküste Mecklenburg-Vorpom
merns. Das ändert sich im Moment, so 
dass abzusehen ist, dass viele Touristen 
wohl bald weiter nach Polen und ins 
Baltikum ziehen werden. Doch selbst dort 
sind bereits weite Teile der Küste besie
delt, durch Küstenbauwerke befestigt und 
durch Straßen und Häfen erschlossen. 
Wo vorher Schilfzonen waren, liegen nun 
oft Kaimauern. Die romantischen mittelal
terlichen Häfen der Hansestädte haben 
nichts gemein mit den großen Ölterminals 
und Fährhäfen der Neuzeit. 
Auch für den zunehmenden Sportboot
verkehr werden Hafenanlagen unter
schiedlichster Größe gebaut - oft in bis
lang unberührten Küstenbereichen und 
mit wenig Rücksicht auf Vogelrastgebiete, 
empfindliche Röhrichte oder wertvolle 
Flachwasserbereiche. Nur allzu oft sind 
neue Häfen Gräber für Subventionen, die 
keineswegs zu den versprochenen 
Arbeitsplätzen führen. 
Allerdings gibt es auch, wie am 
Greifswalder Bodden, ermutigende Zei
chen der Zusammenarbeit zwischen Was
sersport- und Naturschutzverbänden, die 
eine naturverträgliche Einbindung von 
Hafenanlagen und Sportbootverkehren 
zum Ziel haben. So soll es im Greifswal-

der Bodden auch in Zukunft beides ge
ben: Wertvolle Natur und riesige Vogel
schwärme, gepaart mit romantischen 
Einblicken in die Natur für Sportboo~ahrer 
und ausreichendem Raum und Infra
struktur für die sportliche Betätigung. 
Doch so etwas ist leider bisher noch die 
Ausnahme, und Konflikte sind bei einigen 
an der Ostsee geplanten Häfen nicht nur 
rnit europäischem Naturschutzrecht vor
programmiert. 

Dünen und Deiche 
Anderswo werden Dünen abgetragen, um 
breitere Sandstrände oder freie Blicke auf 
das Wasser zu erhalten. Mit den Dünen 
geht ein einzigartiger und seltener 
Lebensraum verloren, der dem Menschen 
jahrhundertelang Schutz vor Überflutun
gen gewährt hat und dem Binnenländer 
mit dem Strand zusammen so etwas wie 
der Inbegriff der Meeresküste ist. Nur 

CD Ein Ölzug im Hafen von Liepaja. Die starke Zunahme des Tankerverkehrs ins Baltikum 
schwebt wie ein Damoklesschwert über der Ostsee. iJ! Neue Häfen und Industriegebiete wer
den derzeit in großer Zahl errichtet. 
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wenige Orte gehen derart behutsam mit 
ihren Dünenketten um, wie z.B. der tradi
tionsreiche Badeort Swinemünde, wo die 
Dünen einen unangetasteten natürlichen 
Abschluss des Ortes markieren und die 
Strandpromenade vor allzu heftigen 
Winden und um die Ohren fliegendem 
Sand schützen. 
Viele Stellen unserer Küsten genießen 
nicht den kostenlosen Schutz durch 
Dünen. Wo der Mensch mit seinen 
Siedlungen zu nah an das Wasser heran 
rückt, sollen teure Küstenschutzbauwerke 
Sicherheit bringen. Finanziell sind diese 
oft ein Fass ohne Boden. Wir müssen ver
stehen, dass sich Küstenabbruch nicht 
aufhalten lässt. So wie das Meer an eini
gen Orten Sand heran trägt und neues 
Land wachsen lässt, bricht es anderswo 
Boden ab - mit einer Gewalt, die der 
Mensch nicht bändigen kann. Küsten
vorspülungen helfen nur notdürftig, denn 
sie sind nach ein paar Jahren von den 
Wellen wieder aufgezehrt. Der Sand für 
diese kostspieligen Maßnahmen kommt 
überdies meist aus den wertvollen 
Flachwasserzonen vor der Küste, die 

durch die flächige Abbaggerung nachhal
tig geschädigt werden. 
Ehemalige Überschwemmungsgebiete 
werden auch heute noch bebaut, obwohl 
wir es besser wissen müssten. Nicht nur 
sind es oft wertvolle Lebensräume, die da 
verloren gehen. Auch hier nimmt man die 
Hypothek der dauerhaften Unterhaltung 
von Küstenschutzanlagen auf sich. Und 
natürlich auch immer ein gewisses 
Restrisiko, dass diese irgendwann einmal 
doch nicht standhalten: 

Um die Verbauung unserer Küste 
auf ein erträgliches Maß zu be
schränken sind u.a. folgende Maß
nahmen erforderlich: 

c:> Ein besserer Schutz wertvoller 
Lebensräume bei Bauvorhaben, 
insbesondere eine stärkere Beach
tung bestehender Schutzgebiete. 

c:> Das Freihalten von flutgefährde
ten Gebieten von neuer Bebauung. 

c:> Ein anderer Küstenschutz - die 
bisher angewandten Formen des 
Küstenverbaus können langfristig 
kaum noch finanziert werden. 



.) 

Schifffahrt: Die Ostsee als Transitstrecke 
Immer mehr Schiffe 
Seit dem Fall des eisernen Vorhangs vor 
13 Jahren hat sich die Ostsee zu einer 
Transitstrecke von Tankern mit Öl und 
anderen gefährlichen Gütern entwickelt. 
Der Tankerverkehr in der Ostsee zu den 
großen Ölhäfen im Baltikum und in 
Russland hat sich seitdem nahezu ver
doppelt. Dabei stellt sich gerade das 

Nadelöhr vor unserer Haustür, die 
Kadetrinne, als ein besonders gefährde
tes Gebiet für Tankerunglücke aller Art 
heraus. Was allein ein gerammter 
Doppelhüllentanker wie die ,Baltic Carrier' 
an Schaden anrichten kann, wurde uns im 
Frühjahr 2001 drastisch vor Augen 
geführt. Nachdem ein Frachter die Baltic 
Carrier durch einen Navigationsfehler in 
der Kadetrinne gerammt hatte, flossen 
fast 10.000 Tonnen Öl in die Ostsee. Dies 
war nicht viel, wenn man diese Ölmenge 
mit denen größerer Havarien vergleicht, 
dennoch reichte es, um Zehntausende 
von Seevögeln durch Öl zu vergiften. 
Bisher ist die Ostsee von dramatischeren 
Tankerunglücken verschont geblieben, 
aber bei dem ständig zunehmenden 
Schiffsverkehr in der Ostsee ist es nur 
eine Frage der Zeit, wann solch eine 
Katastrophe auch dieses Meer ereilt. 

CD Lager- und Umschlagflächen im Hafen. (J) Uferverbauung durch Steinschüffung. Für 
Strand und Röhricht ist hier kein Platz mehr ()) - <3J Der stetig wachsende Schiffsverkehr mil 
unterschiedlichsten Schiffstypen stellt eine wachsende Gefahr für die Ostsee dar. 
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Folgende Sicherheitsrnaßnahmen 
für den Schiffsverkehr auf der 
Ostsee müssen daher umgehend 
ergriffen werden: 

e:> Lotsenpflicht für die Kadetrinne, 
um Schiffe vor Grundberührungen 
und Kollisionen mit anderen Schiffen 
zu bewahren. 

e:> Meldepflicht für alle Schiffe, die 
dieses Gebiet passieren wollen. 

e:> Verbesserte Radarüberwachung. 
e:> Notliegeplätze in ganz Europa für 

havarierte Schiffe. 
e:> Eine länderübergreifende Küsten

wache mil verstärkter Flotte. 
e:> Ein sofortiges weltweites Verbot für 

alte Tanker ohne Doppelhülle. 
e:> Ausweisung der Ostsee als Son

dergebiet (PSSA-Status) durch die 
internationale Schifffahrtsbehörde. 

Um diese Forderungen in der gesam
ten Ostsee gleichermaßen 
umsetzen zu können, wäre 
es sinnvoll, ein ostsee
weites Sondergebiet 
mit PSSA-Status ein
zurichten. PSSA steht 
für "Particularly Sen
siti ve Sea Area" (engl. 
besonders empfindli-
ches Meeresgebiet) 
und wird durch die inter
nationale Schifffahrtsbehör-

de (International Maritime Organization) 
ausgewiesen. Ein PSSA würde den recht
lichen Rahmen schaffen, um die oben 
genannten Eliordernisse verbindlich für 
den gesamten Schiffsverkehr auf der 
Ostsee festschreiben zu können. 
Ein Beispiel für ein eliolgreich eingeführ
tes PSSA ist das Great Barrier Reef vor 
Australien. Der Managementplan für die
ses große und empfindliche Gebiet be-

nennt auch Maßnahmen und Zustän
digkeiten für die schnelle und 

kompetente Bekämpfung 
von Verschmutzungen 

und Katastrophenfällen. 
Von dieser einen wirk
samen Schutz gewähr
leistenden Herange
hensweise könnte im 

Ostseeraum viel über
nommen werden. 

(j) Die Abgase der Schiffsdiesel werden in der Regel ungefiltert in die Luft geblasen. Modeme 
Schilfe könnten auch hier eine Verbesserung bringen. @ Ein Strand im Nationalpark Vorpom
mersehe Boddenlandschaff nahe der Kadetrinne. Täglich lauert hier die Gefahr einer Ölpest. 
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Bed(9hliche Schiffsunfälle, off gepaart mit Ölverschmutzungen, gibt es in der ganzen Ostsee in 
bedenklicher Anzahl. Ein Havarieschwerpunkt liegt vor der Küste von Mecklenburg-Vorpom
mern im Bereich der dort verlaufenden viel befahrenen Schifffahrtsstraße, Kritisch ist die 
Situation in der schmalen Kadetrinne nördlich von Rostock. 
Ein großer Teil der vorgeschlagenen Ostseeschutzgebiete.- wertv~lIe Küstenstreifen und 
Flachwasserzonen - wird durch Schiffsunfälle akut bedroht. Eine Olpest könnte einen großen 
Teil des Tier- und Pflanzenlebens hier auf Jahre vernichten 
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Die Überdüngung der Ostsee 
Nährstoffe schaffen Probleme tenden kleinen Algen überwuchert werden 
In die Ostsee gelangt durch die vielen in oder durch abgestorbenes Material 
sie einmündenden Flüsse nicht nur ersticken. Die viele Quadratkilometer gro
Süßwasser, sondern auch eine bedenkli- ßen, dichtwüchsigen Unterwasserwälder 
ehe Fracht an Nährstoffen. Darunter ver- aus verschiedensten Tangarten sind 
steht man in erster Linie Nitrat, daher vielerorts heute Vergangenheit, und 
Ammonium und Phosphat, die das auch die Artenvielfalt ist merklich 
Algenwachstum im Wasser massiv beför- geschrumpft. 
dern. Dieses Phänomen der Überdün-
gung bezeichnet man als Eutrophierung. Kaum Leben ohne Sauerstoff 
Die genannten chemischen Stoffe sind Zu der Sauerstoffarmut im Wasser kommt 

das Futter für jegliche Pflanze, ob an Land 
oder im Wasser. Die Folge ist, dass es zu 
einer Massenentwicklung von Algen im 
Wasser kommt, die nach ihrem Absterben 
zu einer Sauerstoff-Armut im Wasser füh
ren. Dieses Massensterben trifft für die, 
insbesondere im Sommer, massiv auftre
tenden Blaualgen-Matten zu, aber auch 
für Seetange, die von massenhaft auftre-

es durch Bakterien, die das abgestorbene 
Pfianzenmaterial in seine einzelnen 
Bestandteile zerlegen und dabei Sauer
stoff verbrauchen. Dadurch wird das 
Wasser sauerstofffrei. Daneben wird bei 
den Abbauprozessen der, für höhere 
Lebewesen giftige, Schwefelwasserstoff 
gebildet. Beides macht über längere Zeit 
die Existenz von Organismen jenseits des 

CD Diese grüne Brühe ist Wasser des Greifswalder Boddens. Durch die sommerliche Massen
entwicklung von Algen erreicht nur noch wenig Licht den Boden. al Beggiatoa-Rasen auf 
Unterwasservegelalion. Q) Flulende Algen-Maffe in der offenen Ostsee. @) Probenahme zur 
Gewässerüberwachung - die Messergebnisse sind off alles andere als zufriedensleIlend. 
® Miesmuschelbänke können nur in sauerstoffreichem Wasser überleben. 



Bakterienreiches unmöglich. 
Ein typischer Besiedler dieser weitgehend 
toten Gewässer ist das schwefel-oxidie
rende Bakterium Beggiatoa, das weiße 
Matten auf organischem Material an der 
Grenzfläche von sauerstoffhaltiger zu 
sauerstoffarmer Schicht bildet. 

Problem ungetöst 
Neben dem Nährstoff-Eintrag über die 
Flüsse, der überwiegend durch den aus
gewaschenen Dünger von den Äckern 
hervorgenufen wird, erreichen die Ostsee 
viele stickstoffhaltige Nährstoffe über die 
Luft. Sie werden hauptsächlich durch die 
Auspuffgase des wachsenden Auto
verkehrs in die Atmosphäre getragen und 
lösen sich über der Ostsee wieder in 
Wasser, wodurch sie den Algen als 
Nährstoffe zur Verfügung stehen. Diese 
diffuse Quelle ist heute ein Hauptproblem 
der nährstoffbelasteten Ostsee. Während 
der Phosphat-Eintrag durch Kläranlagen
bau und die Verbesserung der dort 
eingesetzten Technik stark reduziert wer
den konnte, ist dem ausgewaschenen 

Dünger von landwirtschaftlich intensiv 
genutzten Flächen wie auch den 
Emissionen des starken Verkehrs im 
Ostseeraum nur mit großen An
strengungen beizukommen. Doch ver
zichtet man darauf, wird die Ostsee mit 

zunehmen
den Eutrophie
rungs-Prob le
men, ausge
dehnten sauer

stofffreien Zonen 
und dem Rück

gang von Arten zu 
kämpfen haben. 

Folgende Maßnahmen würden der 
Ostsee wieder zu mehr Atem verhei
len: 

0:> Drastische Reduzierung des Stra
ßenverkehrs durch Verlagerung 
von Transport auf die Schiene. 

0:> Eine extensive Landwirtschaft, die 
mit Dünger sehr sorgsam umgeht. 
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Fischerei in der Ostsee 
Nur wenige Arten bedeutsam 
Rund 30 Fischarten werden in der Ostsee 
befischt, also rund ein Drittel aller vorkom
menden Arten. Allerdings werden nur drei 
Arten in großem Umfang gefangen: Der 
Dorsch, der Hering und die Sprotte. In 
einigen Regionen spielt die Flunder
fischerei auch noch eine große Rolle. 
Während der Dorsch ausschließlich zum 
Verzehr gefangen wird, werden über die 
Hälfte der gefangenen Heringe und 
Sprotten zu Fischmehl und -öl verarbeitet 

26 

Küstenfischerei 
In der Küstenfischerei werden insbeson
dere Heringe, aber auch Aal, Lachs, Flun
dern und Miesmuscheln gefangen, sowie 
die Süßwasserarten Zander, Hecht und 
Barsch. 
Allerdings spielt die Küstenfischerei im 
Vergleich zur ertragsreicheren kleinen 
Hochseefischerei nur eine untergeordnete 
Rolle , dennoch ist sie als Wirt
schaftsfaktor für die traditionell struktur
schwachen Küstenregionen nicht zu 

unterschätzen. Außerdem fängt sie Fisch 
mit umweltverträglicheren Fangmetho
den. Hier ist insbesondere an passive 
Fangmethoden (= nicht durchs Wasser 
oder am Meeresboden entlang gezogene 
Netze) wie die Stellnetz-, Langleinen
oder Reusenfischerei in küstennahen 
Flachwassergebieten zu denken. Wenn 
diese Methoden auch nicht frei von 
Nachteilen sind, so sind sie dennoch 
weniger umweltzerstörend und fischbe
standsgefährdend als z.B. eine industriell 
betriebene Schleppnetzfischerei. 



Beifang und Überfischung 
In der Fischerei werden jedoch nicht nur 
die gewünschten Fische gefangen, son
dern auch zu junge und andere Fische, 
auch gehen andere Meerestiere unbeab
sichtigt ins Netz, z.B. viele Schweinswale. 

Operation allerd ings nicht. Um den 
Beifang in der Dorschfischerei zu minimie
ren, wurden zwei neue Grundschlepp
netze entwickelt, die in der Ostsee erprobt 
werden sollen. Das eine Netz besitzt grö-

Diesen unbeabsichtigten Fang nennt man ßere Maschenweiten, so dass die kleinen, 
Beifang. Über die Hälfte eines Fischfangs jungen Fische entkommen können. In 
kann aus solchem Beifang bestehen, der dem anderen Netz wurde ein "Flucht
dann einfach als Abfall über Bord geht. fenster" für kleinere Jungfische eingebaut. 
Die meisten Organismen überleben diese 

<D Boote der Küstenfischer am Strand. (1) Ein reicher Fang ist heute keineswegs mehr die 
Regel. (j) Heringe im Netz. ® Bei/ang kann über die Hälfle eines Fanges ausmachen. 
(j) Dorsche sind durch Übetfischung weitgehend verschwunden. ® Die Netze haben on eine 
so enge Maschenweite, dass auch JungfIsche gefangen werden. IJ! Heringsschwarm. 
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Das größte Problem an der Fischerei ist 
das übermäßige Befischen von Fisch
beständen, die sogenannte Überfischung. 
Wenn zu viel gefangen wird, kann nur 
noch wenig nachwachsen. Die Folge ist 
somit oft, dass der ganze Fischbestand 

zusammen bricht. Nahe an diesem Punkt 
steht zur Zeit der Dorschbestand in der 
Ostsee. Jetzt kann nur ein zeitweiliger 
Verzicht auf die Befischung und eine ver
größerte Maschenweite der Netze helfen, 
um die Bestände zu regenerieren und 

Links: Aufbau eines Stellnetzes. Das Netz ist fest im Meeresboden verankert und hängt an 
Schwimmern an der Wasseroberfläche. 
Rechts: Funkltionsprinzip der Grundschleppnetzfischerei. Das Netz wird am Meeresboden ent
lang gezogen. Derartige Netze verursachen schwere Schäden, indem sie die am Meeres· 
boden siedelnden Lebensgemeinschaften regelrecht abrasieren und umpflügen. 



damit auch die Dorschfischerei auf Dauer 
zu erhalten. 

Fischzucht im Käfig 
In der Ostsee wird zunehmend auch 
Aquakultur betrieben. Hienunter versteht 
man Fischaufzuchtsanlagen im Meer, die 
insbesondere in Dänemark, Finnland und 
Schweden betrieben werden. Gezüchtet 
werden hier in erster Linie Lachs und die 
aus dem Pazifik stammende Regen
bogenforelle, aber auch Miesmuscheln 
und Austern. Durch Aquakultur kann es 
allerdings zu einem hohen Eintrag an 
Nährstoffen kommen, der zur Eutro
phierung des Meeres führt. Darüber hin
aus wird das natürliche Artgefüge der 
Ostsee durch entwichene Zuchttiere emp
findlich verändert. Dies ist insbesondere 
ein Problem für den mittlenweile sehr 
geringen Bestand an Wildlachs, gemes
sen an der hohen Zahl an Zuchtlachs
nachkommen. 

Trotz der hier kurz geschilderten, 
positiven Entwicklungen gibt es 
noch viel zu tun : 

'" Die Fangquoten müssen weiter ab
gesenkt werden. 

'" Beifang muss durch schonendere 
Fischerei erheblich reduziert wer
den. 

"'Nicht zu venmeidender Beifang soll
te angelandet und verarbeitet wer
den. 

"'Die Küstenfischerei gilt es stärker 
zu unterstützen, denn sie arbeitet 
größtenteils umweltverträglicher als 
die Hochseefischerei und ist ein tra
ditioneller Arbeitsfaktor an der 
Küste. 

'" Aquakultur darf nicht weiter aus
gebaut werden. 

Zahlreiche Fischarten des Süßwassers besiedeln auch das Brackwasser der Ostsee und wer· 
den als begehrte Speiseasche gefangen: (j) Barsch. @ Aal. @ Zander. @ Artenreiche 
Lebensgemeinschaften des Meeresbodens können nur in Gebieten ohne zerstörerische 
Grundschleppnelzfischerei überleben. 
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Schutz für die Ostsee 



Schutzgebiete 
Naturschutz auch unter Wasser 
Es war 1994, als in Helsinki eine Gruppe 
von Personen zusammen kam, die eine 
seltene Einsicht teilte: Schutzgebiete für 
die Natur hat es lange genug nur über der 
Wasserlinie gegeben! Die gefährdeten 
Lebensräume der Ostsee brauchen den 
Schutz oft noch viel nötiger, denn hier gibt 
es oft weder Raumplanung noch Umwelt
verträglichkeitsprüfung. Die Gruppe be
stand aus Meeresexperten, Vertretern der 
Anrainerstaaten der Ostsee, die in der 
sogenannten Helsinki-Kommission zu
sammengeschlossen sind. Ausgestattet 
mit der Kompetenz zu entscheiden. Und 
so wurden die Ostseeschutzgebiete aus 
der Taufe gehoben. Diese auch BSPA 
(Baltic Sea Protected Area) genannten 
Reservate wurden von den Anrainer
staaten in der Folge leider nur zögerlich 
umgesetzt. 

Natura 2000 gibt Hoffnung 
Dies könnte nun anders werden. Denn 
auch die Europäische Union verpflichtet 
gesetzlich ihre Mitgliedsstaaten, Arten 
und deren Lebensräume in ihrem Bestand 
europaweit zu erhalten - auch im Meer. 
Dies soll durch zwei Richtlinien, die 
Fauna-Flora-Habitat Richtlinie (kurz FFH
Richtlinie) und die Vogelschutz-Richtlinie 
geschehen. In der Ostsee hat Deutsch
land - durch die EU verpflichtet - Schutz
gebiete zu melden, die für Meeressäuger 
(z.B. Seehunde), Wanderfische (z.B. 
Lachse und Neunaugen), auf dem Meer 
überwinternde Seevögel (z.6. Seetaucher 
und Trauerenten) und als besondere 
Lebensräume wie Sandbänke, Lagunen 
und Meeresbuchten von ökologischer 
Bedeutung sind. Zusammen mit den Mel
dungen der anderen Mitgliedsstaaten soll 
aus diesen Gebieten das europäische 
Schutzgebiets-Netzwerk "Natura 2000" 
entstehen - ein Gebietsmosaik, das reprä-

CD Die berühmte Kreideküste im Nationalpark Jasmund. @ Ostseeschutzgebiete und Natura 
2000 sollen artenreiche Flachwassergebiete erhalten, wie hier am Adlergrund. (JJ Natürliches 
Dünenfeld im Nationalpark Vorpommersche Boddentandschaff. 
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sentative Teile der typischen und gefähr
deten Lebensräume erhalten soll. 
Um den Behörden bei der Identifizierung 
von Schutzgebieten zu helfen, haben 
Fachleute der Naturschutzverbände eine 
Liste der wertvollsten Gebiete erarbeitet. 
Leider wurden diese bei der behördlichen 
Meldung nur zum Teil berücksichtigt. Eine 
unliebsame Folge: Die EU fordert die 
Nachbesserung der Meldungen. Sollte 
dem nicht nachgekommen werden, dro
hen Bußgelder oder die Kürzung von 
Fördermitteln . 
Durch die Einrichtung dieses Meeres
schutzgebietssystems haben die europäi
schen Anrainerstaaten der Ostsee die ein
malige Gelegenheit, die Artenvielfalt und 
Besonderheiten der Ostsee zu bewahren. 
In diesen Gebieten könnten sich dann 
auch die für die Fischerei wichtigen 
Fischbestände erholen. 

In Deutschland hat lediglich Mecklenburg
Vorpommern Küsten-Nationalparks an der 
Ostsee ausgewiesen. Der große Natio
nalpark Vorpommersche Boddenland
schaft schützt Ausschnitte der einzigarti
gen Lagunen an der deutschen Ost
seeküste und umfasst darüber hinaus 
weite Flachwasserbereiche der offenen 
Ostsee. Der kleine Nationalpark Jasmund 

Nationalparks auch im Meer auf der Insel Rügen ist berühmt für sein 
Einige Anrainerstaaten haben bereits vor malerisches Kreidekliff. Zu Unrecht weni
Natura 2000 die Zeichen der Zeit erkannt ger bekannt ist sein der Küste vorgelager
und besonders naturnahe Teile ihrer ter Meeresstreifen mit wertvollen 
Ostseeküste als Nationalpark gesichert. Steingründen. 

Ein seit langem diskutierter Nationalpark 
in der schleswig-holsteinischen Ostsee ist 
bislang leider immer wieder verhindert 
worden. Denn die Nutzungsinteressen auf 
See sind vielfältig : Bodenabbau, 
Fischerei , eine ausufernde Offshore
Windenergienutzung und andere geben 
immer wieder zu Befürchtungen und 
Gefährdungen Anlass. Auch die vorhan
denen Schutzgebiete müssen ständig ge
gen diese Interessen verteidigt werden. 



Die Helsinki-Kommission 
Gemeinsam die Ostsee schützen 
Die Helsinki-Kommission (HELCOM) 
wurde 1974 mit der ersten Konvention 
zum Schutz der Ostsee gegründet, die 
damals von allen sieben Ostsee-Anrai
nerstaaten unterzeichnet wurde. Die 
Einrichtung einer solchen Umweltschutz
Kommission in Zeiten der Aufteilung des 
Ostseeraums in Ost- und Weststaaten 
war eine beachtliche Leistung. 
Wie der Name es schon vermuten lässt , 
ist die HELCOM in Helsinki ansässig. Ziel 
der HELCOM ist, die Verschmutzung und 
Gefährdung der Ostsee zu minimieren, so 
dass dieser marine Lebensraum ökolo
gisch gesundet und erhalten bleibt. 
Die Helsinki-Kommission trifft sich einmal 
im Jahr und beschließt neue Empfeh
lungen, die dann von jedem Mitgliedsland 
in nationales Recht umgesetzt werden 
müssen. Dieser sogenannte Ratifizie
rungsvorgang kann allerdings mehrere 
Jahre dauern. Auch wird nicht jede 
Konvention komplett eingehalten: So wur
de 1988 beschlossen, die Nährstofffracht 
bis 1996 ostseeweit um 50% zu senken. 
Dieses Ziel ist bis heute noch nicht 
erreicht. 

Spezielle Arbeitsgruppen 
Die eigenllichen Empfehlungen werden 
von Arbeitsgruppen innerhalb der einzel
nen Abteilungen erarbeitet, woran 
Experten aus allen Mitgliedsstaaten und 
der EU beteiligt sind. 

c:>HELCOM MONAS befasst sich mit der 
Umweltüberwachung und der Ein
schätzung des ökologischen 
Zustandes der Ostsee 
insgesamt. 

c:>HELCOM LAND 
kümmert sich um 
die Belastungen 
der Ostsee , die 
von Quellen an 
Land verursacht 
werden , wie z.B. 
Nährstoffe und Schadstoffe, die durch 
Flüsse in die Ostsee gelangen. 

c:> HELCOM MARITIME hingegen hat 
zum Ziel, die Verschmutzungen direkt 
auf See zu minimieren. Hierunter fällt 
zum Beispiel das Ablassen von Öl von 
fahrenden Schiffen auf der Ostsee. 

c:> HELCOM RESPONSE reagiert auf 
Schiffsunglücke und koordiniert die 
erforderlichen Notfallmaßnahmen. 

c:> HELCOM HABITAT kümmert sich um 
Naturschutzbelange, wie zum Beispiel 
um den gefährdeten Bestand von 
Wild lachs und anderen Fischarten. 
Zum Aufgabengebiet dieser Abteilung 
gehört auch das integrierte Küstenzo
nenmanagement. 

c:> HELCOM PITF befasst sich mit der 
Umsetzung der Ziele zur Wahrung und 
Herstellung eines ökologisch guten 
Zustandes der Ostsee. 

c:> HELCOM STRATEGY überwacht die 
Umsetzung der HELCOM Ziele. 

Q) Schönheit am geSChützten Kreidekliff des Nationalparks Jasmund: Frauenschuh-Orchidee. 
Q) Geschülzter Strandlebensraum. crI Algenblüte im Gotlandbecken - zur Umselzung der 
HELCOM-Ziele ist noch viel zu tun. 
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Die Umweltverbände 
Wir haben ein Auge auf die Ostsee 
Etliche Nichtregierungsorganisationen 
(engl: non-governmental organisalions; 
NGOs) rund um die Ostsee kümmern sich 
auf unterschiedlichste Art und Weise um 
das Wohl des Meeres. 

International: Coalition Clean Baltie 
Die Coalftion Clean Baltic (CCS) ist ein 
Zusammenschluss von 28 Umweltschutz
organisationen aus 9 Ostseeanrainer
Staaten, die zum Ziel hat, die Ostsee zu 
schützen sowie die Küstenregionen nach
haltig zu entwickeln. Hierunter fallen 
Wildlachsschutzprogramme genauso 
wie die Unterstützung einer ökolo
gischen Landwirtschaft. 

Die Ostseearbeit des BUND 
Deutschland ist in der CCS 
durch den Bund für Umwelt c\ \o--=!!l'IIl 
und Naturschutz Deutschland 
e. V. (BUND) vertreten. Dieser 

hai eine eigene Arbeitsgruppe zum Ost
seeschutz, in der Fachleute aus der ge
samten Küstenregion Deutschlands mit
arbeiten. Diese AG Ostsee ist mit Forde
rungen und Empfehlungen zum Ostsee
schutz politisch aktiv, betreibt deren 
Umsetzung und bringt die internationalen 
Ostseebelange auf nationales Parkett. 

WWF, NABU, Infobalt 
Auf Seiten der Umweltschutzverbände 
sind auch der Warld Wide Fund far Nature 
(WWF) und der Naturschutzbund 
Deutschland (NABU) zu nennen. Diese 

Verbände arbeiten insbesondere an der 
Ausweisung von Meeresschutz-

gebieten wie auch an der Er
langung des PSSA-Status für 
die Ostsee. Das Forum 
Infabalt wiederum betreibt 
Ostseearbeit mit einem breite-

ren gesellschaftlichen Ansatz. 
Neben den Umweltbelangen wer

den hier auch soziale, friedenspolitische 
und andere Aspekte behandelt. 
Gemeinsam ist allen genannten Vereinen, 
Stiftungen, Foren und Verbänden, dass 
sie ein Gegengewicht zu den staatlichen 
Organisationen, insbesondere zu der 
HELCOM, bilden - deren Arbeit überwa
chen und gesetzte, aber bisher nicht ein
gehaltene Ziele immer wieder einfordern. 
Nur so kommt man gemeinsam einer bes
seren Zukunft für die Ostsee und ihrer 
Regionen ein Stück näher. 

<D Aktion gegen die Gefährdung durch Öltransporte. <il lnformationsarbeit des BUND. 
@ Die Ostsee ist faszinierend - für Groß und Klein. 
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Ja, 
ich möchte die Arbeit des BUND 
für unsere Umwelt unterstützen 
und möchte BUND-Mitglied werden. 
Mein Jahresbeitrag: 
o Einzelmitglied mind. € 50,· 
o Familie (incl. Kinder bis 16 Jahre) mifld. € 65.-
o Schüler/innen, Studenlenlinnen , Azubis usw. mind. € 16.-
o Reduzierter Beitrag (Erwerbslose, Alleinerziehende. 

Kleinrentner usw.) mind. € 16,-

Vorname .................. . . ..... . 

Name 

Straße ... . . . . .... . . . . . . ...... . .. . 

PLZ Ort .. . . .. .. . .. ...... .... .... . . 

Telefon .. . . . .. . . . . . . . . . . ... . . ... . . 

Geburtsdatum ... . . ..... . .... . . . ... . 

Unterschrift ................. . .. . .. . 

Ohrenqualle aus der Ostsee 
HelfM Sie uns beim Schutz der 
OSlsee. Werden Sie BUND-Mitglied! 

j~BUND 
fREUNDE CU EAOI 

BUND-Larldesverband Mecklenburg-Vorpommern, Zum Bahnhof 20. 
19055 Schwenn, Tel. 0385-565470, www.bund.netlmv 

Neue Adresse: 

Bitte 
freimachen 

Wismarsche Str. 152 
19053Schwerin 

Bund für Umwelt und 
~ Naturschutz Deutschland, 
j Landesverband Mecklenburg· 
.S 

j Vorpommern e.V. 

Zum Bahnhof 20 

19055Schwerin 
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Tiefenkarte der Ostsee
 Daten zur Ostsee: 

Kartengrundlage: © 2002 Tauber, Seifert, Kayser;
Institut für Ostseeforschung Warnemünde

Fläche: 412.560 km²
Nord-Süd-Ausdehnung: ca. 1.300 km
West-Ost-Ausdehnung: ca. 1.000 km
Maximale Breite: ca. 300 km

Maximale Tiefe: 459 m
Mittlere Tiefe: 52 m
Einzugsbereich: 1.745.100 km²
Einwohner im Einzugsber.: ca. 85 Mio.



Lebensraum Ostsee

    Faszinierend und wertvoll
    Bedroht und schutzbedürftig
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