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4 Vorwort

Der Schweinswal ist der einzige in Deutschland heimische Wal.
Derzeit besteht noch die Chance, ihn an Nord- und Ostseeküste zu
beobachten. Wer ein Segelboot sein Eigen nennt, wird dem klei-
nen Wal sicher schon begegnet sein. Wenn die Bedrohungen des
Meeressäugers – insbesondere in der Ostsee – auch in Zukunft
nicht zu einem entschlossenen Handeln führen, das den Schutz
der Art sicherstellt, wird der Ostseeschweinswal bald ausgestor-
ben sein.

Über 20 Jahre alt können die Tiere theoretisch werden. Die durch-
schnittliche Lebenserwartung liegt in der Ostsee heute nach neue-
sten Erkenntnissen unter vier Jahren. Die Forscher erklären diese
stark verkürzte Lebensdauer durch menschgemachte Einflüsse
wie die Stellnetzfischerei. [Kesselring et al. ]
Die Geschlechtsreife eines weiblichen Schweinswals setzt im Alter
von ca. fünf Jahren ein, wobei in der Regel maximal einmal im
Jahr jeweils ein Kalb zur Welt kommt. Man muss kein Wissen-
schaftler sein, um zu erkennen, dass unter diesen Voraussetzun-
gen die Art nicht langfristig überleben kann.

Viele Wale enden als Beifang in Fischernetzen. Weitere durch
Menschen verursachte Faktoren setzen den Tieren ebenfalls zu.
Hierzu gehören Unterwasserlärm, Störungen, zunehmende Men-
gen von Abfällen und chemische Verschmutzung. Die Tiere haben
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ein geschwächtes Immunsystem und werden krank. Das Gehör,
das dazu dient, Nahrung zu suchen, Gefahren auszuweichen und
miteinander zu kommunizieren, ist zumeist geschädigt.

All diese Gefahren sind zudem Stressfaktoren, die zur Ausschüt-
tung von Stresshormonen führen. Diese wiederum unterdrücken
das Immunsystem und fördern Krankheiten, die die Fruchtbarkeit
unterdrücken. Hinzu kommen toxische Stoffe z.B. aus Mikropla-
stik und Munitionsaltlasten, die die Fruchtbarkeit und sogar das
Verhalten beeinflussen können.

Der Schweinswal als Säugetier steht beispielhaft für krankende
Meere. Mehr als ein Drittel der Arten und Lebensräume in den
deutschen Meeren gilt nach aktueller Roter Liste als bedroht.
Der NABU engagiert sich für einen stark verbesserten und konse-
quenten Schutz der Meeresumwelt und eine nachhaltige Nutzung
mariner Ressourcen.
Unterstützen Sie unsere Forderungen!

Unterstützen Sie die Forschung zugunsten der Ostseeschweinswale.

Melden Sie Schweinswalsichtungungen in der Ostsee bitte via Formular unter

www.schweinswalsichtung.de oder senden Sie uns eine E-Mail an:

schweinswalschutz@NABU-SH.de.

Sichtungsmeldungen



6 Steckbrief

Der Schweinswal (Phocoena phocoena) – auch „Kleiner Tümmler“
genannt - ist der einzig heimische Wal in deutschen Gewässern.
In der Ostsee leben zwei Populationen: im westlichen Teil (v.a.
dänische und schleswig-holsteinische Ostsee) sollen noch einige
Tausend Exemplare leben. Hier gibt es keine belastbaren Zahlen.
In der zentralen und östlichen Ostsee geht man nach eingehen-
den Zählungen in den Jahren 2011 bis 2013 von wenigen Hun-
dert Tieren aus, womit die dortige Population akut vom Ausster-
ben bedroht ist.

Wie der Große Tümmler (landläufig „Delfin“ genannt)
ist auch der Schweinswal ein Zahnwal, der sich durch ein
Biosonar ein akustisches Bild von der Umgebung macht
und auf diese Weise z.B. nach Heringen oder Grundeln
jagt. In der Regel benötigt der Wal pro Tag Hunderte
kleine, wenige Zentimeter große Fische, um gut genährt
zu sein. Nahrungssuche und Kommunikation werden
jedoch durch den Lärm in der Ostsee und andere
Widrigkeiten erschwert.

Schweinswale sind im Schnitt 150cm groß (Delfine bis
vier Meter) und haben eine runde Schnauze, durch die sie
insgesamt gedrungen wirken. Die Rückenfinne des
Schweinswals ist dreieckig (die des Delfins sichelförmig),
die Brustflossen sind rundlich und klein.
Während Delfine gern aus dem Wasser springen und
sich zuweilen auch gern den Menschen zeigen, ist der
Schweinswal eher zurückhaltend. Meist sieht man – nur
bei genauem Hinsehen – wie das Tier einmal kurz seinen
Rücken samt Finne aus dem Wasser rollt, um 3-4mal die
Minute (beim Jagen seltener) Luft zu holen.

Nahrungssuche mit Biosonar

Die kleinen Verwandten des Großen Tümmlers

Bilder (von oben) :
Schweinswal beim

Tauchen | Rücken mit
dreieckiger Finne | gut

getarnte Grundel am
Meeresboden



7Whale Watching vom Boot oder Ufer

Der Kleine Tümmler lebt allein oder in kleinen Gruppen und ist
besonders in der Kalbungszeit gern in flachen Gewässern unter-
wegs. Daher sieht man in den Sommermonaten besonders häufig
Mütter mit Kälbern z.B. in der Flensburger Förde.

An vielen der Stellen, die sich für Wal-Beobachtungen besonders
gut eignen, sind NABU-Informationstafeln mit dem Titel "Whale
Watching für Einsteiger" aufgestellt. Der "Fördesteigführer" des
NABU ist in den örtlichen Touristinfos erhältlich.

Der NABU Schleswig-Holstein führt dort seit Jahren gemeinsam
mit dem Flensburger Fährbetrieb „Whale Watching Fahrten“
durch - mit vielen interessanten Informationen über Schweins-
wale, aber auch allgemein über die Ostsee und die Meeresschutz-
Aktivitäten des NABU.

Mit etwas Glück kann man eines der begehrten Tickets erstehen
und auf der Fahrt die Rückenfinnen der kleinen Meeressäuger auf
der Förde entdecken. Doch auch ohne Walbegegnung lohnt sich
die Fahrt mit vielen Infos sowie Eindrücken von einer einzigarti-
gen Fördelandschaft.
Der "Fördesteig" ist ein vom NABU konzipier-
ter, ca. 95 km langer Küstenwanderweg von
der dänischen Grenze bis nach Kappeln.
Die Route verläuft durch Naturschutzgebie-
te, Bachtäler und Wälder. Viele reizvolle
Abschnitte verlaufen direkt am Strand oder
auf Steilküsten.

Whale Watching auf der Flensburger Förde | Wal-Infotafel am Feriendorf Golsmaas



8 Erste Erwähnungen des Schweinswals

Schweinswale sind seit Jahrtausenden auf der Nordhalbkugel der
Erde jeweils vor den Küsten zuhause. In Nordeuropa zeugen stein-
zeitliche Malereien aus Norwegen von ihrer Anwesenheit.
Vermutlich begannen auch Jagd und Verwertung vor langer Zeit.

Die ersten recht genauen Beschreibungen des "Phokaina" genann-
ten Schweinswals wurden 350 v. Chr. von Aristoteles verfasst.

Zeichnung: Louis A. Sargent, 1909

Aristoteles hielt den Schweinswal für einen Fisch. Das geräusch-

volle Atmen des Tieres konnte er sich daher nicht erklären.

Er erläuterte das Beobachtete so, dass die Wale schlafend den

Kopf über Wasser halten und dann „schnarchen“.

Susanne Prahl, "Untersuchungen zum Bau der epicranialen Atemwege beim
Schweinswal", Dissertation, Universtät Hamburg, 2007

Aus Norwegen stammen von 1098 die ersten Quellen, die den
Fang des Schweinswals belegen. Von vielen weiteren europäischen
Küsten (u.a. Frankreich, Belgien, Deutschland, Polen) weiß man
ebenfalls von der Nutzung der Wale in der Vergangenheit.



9Schweinswaljäger in der dänischen Ostsee

Die Zunft der Schweinswaljäger

Darstellung der
Treibjagd am

Gamborg Fjord |
Die Wale werden zu-

sammengetrieben,
indem man Reisig

auf das Wasser
schlägt. Vor Svinø

wird ein Netz darum
gezogen, das die Tie-
re zum Ufer zwingt.|

Aus: "Dänemark in
Darstellungen und

Bildern von däni-
schen Autoren und

Künstlern" | Abb. von
Martinus Galschiøt

(1844-1934)

Fährt man seeseits von der Flensburger Förde aus den Kleinen
Belt hinauf Richtung Middelfart, so befindet man sich in einem
Seegebiet, in dem seinerzeit in den Wintermonaten Schweinswal-
jagd durch eine streng geordnete Gilde betrieben wurde.

Die Tiere wurden vor Middelfart in den Gamborg Fjord getrieben,
wo sie an der Insel Svinø "Schweine-Insel" an den Strand gezwun-
gen wurden.

Die Zunft der Schweinswaljäger wurde 1357 erstmalig mit ihren
30 Mitgliedern erwähnt, bestand damals aber vermutlich bereits
Jahrhunderte.

Die Jäger sollen zwischen 1819 und 1899 rund 100.000 Schweins-
wale im Kleinen Belt erbeutet haben.

Stadtwappen, Intarsien in Kirchen und andere Zeitzeugnisse bein-
halten den Schweinswal, der zum Wohlstand und Aufstreben der
Region beigetragen hat.

Als das Öl der Tiere seine Bedeutung insbesondere als Lampenöl
verlor, löste sich die Gilde 1898 auf, 1967 wurde offiziell der
Schutz der Tiere in ihrem Lebensraum beschlossen. Im Jahr 1972
wurde zur Erinnerung ein Gedenkstein auf Svinø errichtet.

[Quelle: Peter Storm, Middelfart Museum]



10 Todesfalle Stellnetz

Hohe Fangzahlen über Jahrhunderte haben den Schweinswal
zwar dezimiert, aber nicht verschwinden lassen. Heute muss an
der Zukunft der Ostseepopulationen gezweifelt werden. Ein gan-
zer Strauß von Bedrohungsfaktoren ist hierfür verantwortlich.
Todesursache Nummer Eins in der Statistik sind die Stellnetze.

Jedes Jahr werden ca. 150 bis über 200 Schweinswale an der deut-
schen Ostseeküste tot angespült. Im Jahr 2018 waren es allein auf
Fehmarn über 40 Tiere. Hinzu kommt eine hohe Dunkelziffer
nicht gefundener oder nicht registrierter Tiere. Weit über die
Hälfte der Totfunde ist in Stellnetzen verendet. Nutzte man in
früheren Zeiten Bundgarn, so ist das Netz heutzutage aus feinem
Kunststoff, der vom Biosonar schlecht erkannt wird. Da die Klei-
nen Tümmler nicht rückwärts schwimmen können, drehen sie
sich bei Kontakt mit dem Netz erst recht hinein, wenn sie sich
aus der Todesfalle herauswinden wollen und ersticken qualvoll.

Über 1.000 Kutter an der deutschen Ostsee haben ihren Haupt-
erwerb in der Stellnetzfischerei. Boote bis zu einer Länge von
12 Metern dürfen 9 km Stellnetz ausbringen, größere Schiffe bis
zu 21 km. Der Gesamtküstenlänge von < 1.000 km gegenüber-
gestellt, erhält man einen Eindruck von der Dichte der Netze.
Im Sommer und Herbst sind die Walmütter mit ihren Kälbern
besonders nah an der Küste, wo die Stellnetze stehen, unterwegs.
Dann ist die Zahl der Totfunde besonders hoch.

Massen von Totfunden - die meisten aus Stellnetzen

Hohe Stellnetzdichte nimmt Lebensraum der Wale ein



11Stellnetze und die Suche nach Alternativen

Fotos: Test alternativer Fangtechniken | Schweinswal-Totfund mit Stellnetzmarken

Wenig hilfreich: Freiwillige Vereinbarungen

Das Kieler Umweltministerium setzt auf eine nicht bindende „frei-
willige Vereinbarung“ mit der Fischerei, anstatt Schutzmaßnahmen
für die Wale rechtlich zu fixieren. Auch nach einer Reihe von Jah-
ren liegen keine Daten vor, die den Erfolg der vereinbarten Maß-
nahmen belegen. Ebenso ist es mit dem Einsatz sog. PALs, Geräten
an Netzen, die Wale vor der Gefahr warnen sollen. Der Nutzen ist
bisher in unabhängigen Tests nicht bestätigt worden. Dennoch
wurde mit der PAL-Einführung die zuvor vereinbarte Reduzierung
von Netzlängen wieder zurückgenommen und das Ministerium hat
anvisiert, das Fischen mit diesen Geräten künftig auch in Schutz-
gebieten zu ermöglichen. Der NABU begrüßt die Erforschung der
PALs. Stellnetze mit oder ohne Warngeräte bleiben jedoch eine
Dezimierung des Schweinswal-Lebensraums und für Meeresschutz-
gebiete sind sie ohnehin nicht hinnehmbar.

Seit 2012 führt der NABU im Auftrag des Bundesamtes für Natur-
schutz und mit fachlicher Unterstützung des Thünen-Instituts For-
schungsprojekte durch, in deren Rahmen mit engagierten Fischern
alternative Fischereitechniken (z.B. Langleinen, Jigging-Maschinen)
auf ihre Anwendung in der deutschen Küstenfischerei untersucht
werden. An diesem Punkt muss dringend weitergeforscht werden,
um naturverträgliche sowie wirtschaftliche Alternativen zur Pro-
duktreife zu bringen.

Erforschung alternativer Fangmethoden



12 Ostseelärm gefährdet Wale

Der Ostseelärm hat im Laufe der Jahre enorm zugenommen.
Schallbelastungen stellen für Wale eine latente Gefahr dar.

Bilder (von oben) :
Universität Aarhus

besendert Schweins-
wal | Offshore-Wind-
kraft | Jetskifahrt an

der Urlaubsküste

Die Verdichtung des Schiffsverkehr summiert sich zu einer
permanenten Lärmquelle. Hohe Schallbelastungen werden auch
durch Saugbagger z.B. in der Kiesgewinnung erreicht und
vertreiben die Tiere längerfristig aus ihrem Lebensraum. Durch
unterseeische Bauarbeiten, wie sie aktuell z.B. am Fehmarnbelt
geplant sind, werden zudem Bodenlebensräume am Meeresgrund
grundlegend und langfristig gestört.

Schiffs- und Baulärm gefährden den Schweinswal

Beim Bau von Industrieanlagen wie Windturbinen werden
tragende Strukturen über Rammen in den Meeresboden
getrieben, was zu lebensbedrohlichen Lärmbelastungen
für Schweinswale führt.
Die Forschung bei anderen Walarten ergab Hinweise da-
rauf, dass die panische Flucht vor Sonaren, wie sie bei der
Marine oder in der Fischerei eingesetzt werden, zu Stran-
dungen oder vermehrtem Beifang führen [Wright et al.
2013: Possible Causes of a Harbour Porpoise Mass Stran-
ding in Danish Waters in 2005] , so dass dieser Zusammen-
hang auch beim Schweinswal nicht auszuschließen ist.

Untersuchungen an besenderten Schweinswalen ergaben,
dass sie durch die häufigen Ausweich- und Fluchtaktionen
nicht ausreichend Zeit zur Nahrungsaufnahme finden.
[royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rspb.2017.2314]

An touristisch genutzten Küsten sind Jetskis und schnelle
Motorboote ein beliebter Freizeitspaß. Meist ahnen Touri-
sten nicht, dass diese Fahrzeuge bei höherer Geschwindig-
keit einen für Wale ohrenbetäubenden Lärm verursachen,
vor dem die Tiere versuchen - wenn möglich - in tieferes
Wasser zu fliehen. Gerade Kälber, die noch nicht so schnell
schwimmen, laufen dabei Gefahr, von der Bootsschraube
erwischt zu werden, wie entsprechende Totfunde belegen.

Urlaubsspaß kann Wale töten



13Unterwasser-Sprengungen

Gesprengt wird u.a. bei militärischen Übungen, bei diversen Bau-
arbeiten sowie bei der Beseitigung von Munitionsaltlasten.
Sprengungen stellen die lauteste und gefährlichste Lärmquelle dar
Während man bei Unterwasser-Sprengungen zur Bergung von
Altmunition Blasenschleier einsetzt, die den aktuellen Stand der
Technik darstellen, sprengt die Bundesmarine seit Jahrzehnten
ungeschützt dort, wo sich regelmäßig Wale aufhalten.

Vor dem Urlaubsort Schönhagen zwischen Kappeln und Eckernför-
de finden immer wieder sog. „Ansprengungen“ statt, die dazu die-
nen sollen, die Stabilität von Militärschiffen zu testen.
Anwohner wissen zu berichten, dass mit jeder Sprengung der gan-
ze Ort wie bei einem Erdbeben erzittert. Den Schweinswalen in
der Umgebung können diese Detonationen die Organe zerreißen.
Noch viele Kilometer weiter wird das Gehör geschädigt. Selbst in
den Sommermonaten, wenn genau dort vor der Küste die neuge-
borenen Walkälber unterwegs sind, wird gesprengt. Der NABU
fordert die Marine auf, im Sinne des Natur- und Artenschutzes
künftig die bestmöglichen Schutzmaßnahmen anzuwenden.

Sprengungen können Wale in ihrem Lebensraum töten

Fotos v.l.n.r. : Wale sind zur Nahrungssuche auf das Gehör angewiesen | Fregatte, die angesprengt werden wird |
Schweinswalkalb drei Tage nach Detonationen in Schönhagen angespült | unten: Detonation mit Blasenschleier



14 Eutrophierung - von der Gülle bis zur Todeszone

Geraten zu viele Nährstoffe wie Stickstoff und Phosphor ins Was-
ser, wird die Produktion von Wasserpflanzen gesteigert. Diesen
Vorgang nennt man Eutrophierung. Die explosionsartige Vermeh-
rung von Algen insbesondere durch Gülle und andere Düngemit-
tel führt dazu, dass weniger Licht in tiefere Wasserschichten vor-
dringt. Die Folge ist das Absterben bodenhaftender Pflanzen wie
z.B. Seegräsern. Wenn die stark vermehrten Algen absterben, sin-
ken sie auf den Meeresboden, wo sie zusammen mit den anderen
Pflanzen von Mikroorganismen unter Verbrauch von Sauerstoff
abgebaut werden.

Dieser erhöhte Sauerstoffverbrauch führt in der Ostsee zu sauer-
stofffreien Todeszonen, die keine Lebensgrundlage mehr bieten.
Begünstigt wird diese Entwicklung durch den Klimawandel.
Der Schweinswal, der einen großen Teil seiner Nahrung durch das
Aufwühlen des Meeresbodens aufspürt, ist in der Nahrungssuche
eingeschränkt und leidet unter der schlechten Wasserqualität.
Die Ausdehnung dieser Zonen hat sich in den vergangenen Jahr-
zehnten fast verzehnfacht und umfasst mittlerweile ein Sechstel
der Ostsee Mehr als 97 Prozent des Ostseewassers gilt mittler-
weile als eutrophiert.

Den Ostseebewohnern geht die Luft aus

Nährstoffeinträge und resultierende Eutrophierung

sind größtes ökologisches Problem der Ostsee

Das Helsinki-Abkommen HELCOM, dem alle Ostseeanrainer-
staaten sowie die EU angehören, sieht (mit ~78%) die Ursache der
Eutrohierungsproblematik in der Landwirtschaft. Hot-Spots der
Verunreinigung befinden sich insbesondere in Regionen mit
Massentierhaltung. Im Rahmen des HELCOM Aktionsprogramms

zur Verbesserung der Meeresumwelt des Ostseegebiets wird
hier ein Fokus gesetzt. Ziele u.a.: Verwendung von weniger Dün-
ger auf den Feldern, Wiederherstellung von Feuchtgebieten,
Einrichtung von Pufferzonen, die Nährstoffe von der Ostsee
fernhalten sollen.
Leider werden diese Ziele noch nicht restriktiv genug umgesetzt.
Für Meeresumwelt und Biodiversität der Ostsee tickt die Uhr.

Foto: Viele Bäche und Auen wie diese in Sollerup (Schleswig-Holstein) sind mit hohen Nährstoffein-
trägen belastet. Das kontaminierte Wasser gefährdet Lebensräume und fließt oft direkt die Ostsee



15Giftstoffe im Wasser

Fotos:
Kreuzfahrtschiffe ver-

schmutzen das Meer
über die Luft | Totfunde
weisen oft hohe Schad-

stoffkonzentrationen
auf. Sie werden in der

Tierärztlichen Hoch-
schule Hannover oder

im Meeresmuseum
Stralsund untersucht |
Im Ostseedorsch sam-
meln sich Schadstoffe

an. So erreichen die
Giftstoffe über die Nah-

rungskette Schweins-
wal und Mensch.

Die Ostsee ist großen Schadstoffbelastungen ausgesetzt. Viele Gifte
reichern sich in der Nahrungskette an und führen zu besorgniser-
regend hohen Konzentrationen im Fettgewebe und der Mutter-
milch von Schweinswalen. Schwermetalle wie bestimmte Queck-
silberverbindungen oder Halogenkohlenwasserstoffe (z.B. Flamm-
schutzmittel und Weichmacher) sind schon in geringen Mengen
toxisch oder beeinträchtigen das Immunsystem.
Daher sind gerade die Wale in der Ostsee überdurchschnittlich oft
chronisch krank und anfällig.

Über direkte Einleitungen und über Flüsse gelangen die Stoffe in
die Ostsee, aber auch über die Luft, zum Beispiel aus Emissionen
von Kreuzfahrt- und anderen Schiffen. Teilweise sind diese auch
mit Abgasreinigung (Scrubber) ausgestattet, die die aus dem
Rauchgas gewaschenen Schadstoffe gleich direkt ins Meer einleitet
- gemeinsam mit Schwermetallen aus Rohrbeschichtungen

Umweltgifte mindern die Fortpflanzungsfähigkeit

Gifte reichern sich in Sedimenten und Meeresorganismen an, man-
che über lange Zeit, da sie Jahrhunderte für den Abbau benötigen.
Umweltgifte wie PCB oder DDT, die seit vielen Jahrzehnten verbo-
ten sind, sind noch heute in Schweinswalen und Robben nachweis-
bar und wirken sich negativ auf die Fortpflanzungsfähigkeit aus.



16 Muschelbänke

Aus der Flensburger Förde wissen wir, dass Schweinswale sich
gerne an Muschelbänken aufhalten, wo sie kleinen sowie jungen
Fischen nachjagen, die hier besonders häufig sind. Zur Nahrung
an der Muschelbank gehören sekundär auch Krebstiere, Schnek-
ken und Borstenwürmer.

Bilder (von oben) :
Bäumchenschnecke auf

Miesmuschel | Rändelkä-
ferschnecke auf Miesmu-
schel | Muschelfischerei -

Abtransport der Muschel-
bank inkl. Beifang

Miesmuscheln gehören zu den wichtigsten Arten in
der Ostsee. Einerseits bieten sie einer Vielzahl von
Tieren eine Lebensgrundlage, andererseits filtern
sie das Wasser. Was zum Wohl ihrer Umwelt ist,
schadet der Muschel jedoch selbst. Miesmuscheln
speichern u.a. Schwermetalle und Mikroplastik.
Das macht sie nicht nur ungenießbarer für den
Menschen, es gefährdet die Zukunft der Muschel-
bänke. So sinkt die Regenerationsfähigkeit der
Tiere und Muschelbänke sterben ab.

Besonders dramatisch ist der Zustand in der Flens-
burger Förde, wo über Jahrzehnte Muschelfischer
die Bänke zerstört haben – ausgerechnet in einem
Gebiet, das als eine „Kinderstube“ des Schweinswals
gilt. Des weiteren gehören die Miesmuscheln zu den
Verlierern des Klimawandels. Ihre Larven reagieren
höchst sensibel auf versauertes Wasser, Schalen
werden schlechter gebildet.
Mit der zunehmenden Erwärmung des Ostsee-
wassers werden auch die für einen reichhaltigen
Brutfall notwendigen tiefen Wintertemperaturen
nicht mehr erreicht.

Muschelbänke - Nahrungsquelle für Schweinswale

Schadstoffe wie Mikroplastik liegen

den Muscheln schwer "im Magen"

Muschelfischerei und Klimawandel gefährden

die Zukunft des Lebensraums Muschelbank

Muschelbänke sind "biogene Riffe", die Lebensraum und Rückzugshabitat darstellen

für viele gefährdete Tier- und Pflanzenarten. Obgleich diese Riffe durch EU-Recht geschützt

sind, wurden in der Vergangenheit immer wieder Ausnahmegenehmigungen erteilt, die das Zer-

stören von Muschelbänken möglich machten. Auf der deutschen Seite der Flensburger Förde

wurde nach massiven Protesten und nachgewiesenem Rückgang der Muschelbänke die Wildmu-

schelfischerei 2018 eingestellt. Auf dänischer Seite ist dieser Frevel weiterhin gestattet.
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Nord- und Ostsee verbergen mind. 1 ,6 Mio. Tonnen Munition, die
dort vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg verklappt wurden -
und das meist nahe der Küsten, also dort, wo sich Schweinswale
vornehmlich aufhalten. Wieder ist es die Flensburger Förde, das
Gebiet mit der höchsten Dichte an Schweinswalsichtungen, in der
vergleichsweise viel Altmunition entsorgt wurde.

Über 70 Jahren rostet das gefährliche Material vor sich hin und
entlässt stetig mehr Phosphor, Senfgas, Quecksilber, Cadmium,
Blei etc. in die Meeresumwelt. Englische Grundminen enthalten
500 Kilogramm TNT. Untersuchungen an der Kieler Universität
zeigten, dass Miesmuscheln in der Nähe das TNT aufnehmen.
Sprengstoffe wie TNT sind nicht nur explosiv, sondern auch Leber
toxisch, Krebs erregend und Erbgut schädigend. Einzelne Partikel
können bereits bei Aufnahme zu einer schädigenden Dosis führen.

Über Kleinstlebewesen und Fische gelangen Schadstoffe, deren
Wirkung nicht ausreichend erforscht ist, in die Nahrungskette, an
deren Ende Meeressäuger und Mensch stehen.

v.l.n.r. :
Tiere und Pflanzen

nehmen die toxi-
schen Stoffe auf.
Wal und Mensch

stehen am Ende der
Nahrungskette |

Eine Seemine wird
angerostet geborgen.

Viel zu lange hat man die toxisch tickenden Zeitbomben am Mee-
resboden rosten lassen. Viele Jahre wird die Beseitung dauern.
Erfreulich ist es, dass bei der Bergung der Munition der vor Schall
schützende Blasenschleier obligatorisch eingesetzt wird. Bei der
Sprengung werden allerdings Munitionsinhaltsstoffe freigesetzt,
deren Abbauprodukte teils toxischer sind als die Ausgangssub-
stanzen selbst. Der NABU drängt daher darauf, die Minen
vorrangig zu bergen, um sie an Land zu sprengen.
Erfreulicherweise wird derzeit ein Roboter entwickelt, der eine
solche Bergung unter Wasser einfacher bewerkstelligen soll.



18 Plastik im Meer / Fishing for Litter

Mehr als zehn Millionen Tonnen Kunststoffabfälle gelangen jedes
Jahr allein von Land in die Weltmeere. Seevögel fressen Plastik
und bauen ihre Nester daraus, Robben und andere Tiere verfangen
sich in altem Tauwerk oder Netzresten und eine Armada aus
Mikroplastik flutet das marine Nahrungsnetz.

Bilder (von oben) :
Junge Möwe im Geister-
netz | Sammelcontainer

wird vom NABU gekenn-
zeichnet | Fischer ent-

sorgt gefischten Müll

Auch die Ostsee ist betroffen. An Fehmarns Stränden fin-
den sich auf 100m Küste im Schnitt 70 Müllteile unter-
schiedlichster Größe, gut Dreiviertel aus Kunststoff. Was
Urlauber nach einem Strandtag zurücklassen, belastet über
Jahrhunderte das Meer. Fischernetze oder Farbdosen gehen
über die Reling von Schiffen und verbleiben auf hoher See.
Für Seevögel und Meeressäuger hat dieser Müll oft tödliche
Folgen. Auch in den Mägen von Ostseeschweinswalen wur-
den Kunststoffteile gefunden. Die toxischen Abbauproduk-
te verursachen Krankheiten und Unfruchtbarkeit.
Die Politik muss hier kurzfristig auf deutscher und EU-
Ebene effiziente gesetzliche Vorgaben schaffen, die die
Nutzung sowie den Eintrag von Kunststoffen in die Um-
welt deutlich verringern.

Müll an deutschen Stränden hat tödliche Folgen

Deutsche Küstenfischer an Nord- und Ostsee finden in ih-
ren Netzen erhebliche Mengen Abfall. Eine geregelte und
umweltgerechte Entsorgung fand in der Vergangenheit
oft nicht statt. Der NABU sorgt seit 2011 in mittlerweile
weit mehr als 100 deutschen Häfen für effektive Entsor-
gung der „gefischten“ Abfälle. Jährlich steigt seitdem die
Zahl der beteiligten Fischer stetig an. Unterstützt wird
das Projekt vom Europäischen Fischereifonds sowie den
Ländern Schleswig-Holstein und Niedersachsen.

Fishing for Litter - Kooperation für Meere ohne Plastik

Jede/r kann etwas gegen Müll im Meer beitragen!

Im Kampf gegen Plastikmüll haben der NABU, der Deutsche Kanu-Verband, der Deutsche
Segler-Verband und der Verband Deutscher Sporttaucher das Projekt „Gewässerretter“ ins
Leben gerufen. Beteiligen Sie sich via www.gewässerretter.de und nehmen Sie im Septem-
ber an den Sammelaktionen des " International Coastal Cleanup" teil.

und kaufen Sie möglichst Produkte, die langlebig, schadstofffrei,
reparierbar und gut wiederverwertbar sind.
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NABU-Öffentlichkeitsarbeit für Meeresschutz - links: am Infostand; rechts: auf dem Segelschiff Ryvar

Ostseeschweinswale fallen unter den EU-Schutzstatus der Flora-

Fauna-Habitat-Richtlinie und der europäischen Meeresstrategie-

Rahmenrichtlinie. Im Rahmen des ASCOBANS-Abkommen ver-
pflichtet sich ein Großteil der Anrainer-Staaten von Nord- und
Ostsee, des Nordostatlantiks und der Irischen See, den Erhaltungs-
zustand von Kleinwal-Populationen zu verbessern.
Der Jastarnia-Plan beinhaltet einen Rettungsplan für den Ostsee-
schweinswal. Das Abkommen der Anrainerstaaten beinhaltet die
Ziele, den Beifang von Meeressäugern zu reduzieren, wissenschaft-
liche Erkenntnisse zu verbessern und auf Basis der Daten zu Popu-
lation und Beifang detaillierter spezifizierte Erhaltungsziele zu
entwickeln. Nach Ablauf von 15 Jahren kann das Abkommen je-
doch noch keine nennenswerten Erfolge zur Reduzierung des Bei-
fangs verbuchen.

Im Rahmen der Helsinki Kommission (HELCOM) arbeiten alle
neun Ostseeanrainer gemeinsam mit der EU an der Verbesserung
des ökologischen Zustands der Ostsee. Hierfür wurde u.a. ein ambi-
tionierter Aktionsplan entwickelt. Die Empfehlungen und Strate-
gien sind jedoch für die Vertragsstaaten nicht rechtlich bindend.
Der aktuelle Statusbericht zeigt, dass trotz einiger Verbesserungen,
z.B. bezüglich der Schadstoffeinträge, die Ziele des Aktionsplans
noch lange nicht erreicht sind.

Bisher eingerichtete Schutzgebiete sind diesen Namen nicht wert,
da sie kaum mit effektiven Schutzmaßnahmen belegt sind. Für
einen effektiven Schutz der Artenvielfalt fordert der NABU, dass
mindestens 50 Prozent der Schutzgebietsfläche als nutzungsfreie
Gebiete ausgewiesen werden.



Ostseeschweinswale

H eimische M eeressäu ger in Gefahr

Schweinswale sind d ie einzig heimischen Wale in d eu tschen M eeren.

Dass sie wenig Au fmerksamkeit au f sich ziehen, liegt d aran, d ass

sie selten komplett wie z.B. Delfine au s d em Wasser springen.

Zu m Atmen erscheint led iglich d er Rü cken in einer rollend en

Abwärtsbewegu ng u nd bei relativ ru higer See kann man ü ber

d em Wasser ku rz d ie d reieckige Rü ckenfinne sehen.

I n d en vergangenen J ahrzehnten ist d er Bestand d er Wale in d er

Ostsee d ramatisch zu rü ckgegangen. Es ist u nklar, ob d ie vorhan-

d enen Popu lationen sich noch regenerieren können, fü r d en Fall,

d ass kü nftig Schu tzgebiete eingerichtet u nd mit effektiven

M aßnahmen belegt werd en.

Der N ABU informiert Sie in d ieser Broschü re ü ber d ie " Kleinen

Tü mmler" u nd d ie vielfältigen Bed rohu ngen, d enen sie in d er

Ostsee au sgesetzt sind .

H erzlichen Dank fü r I hr I nteresse!©
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