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Umwelt

Bilder von den Umweltworkshops im April 1992 in Riga:
Treffen von INFOBALT-Mitgliedern mit dem damaligen
Vorsitzenden des Umweltkomitees der Republik Lettland und
späteren Umweltminister, Indulis Emsis (2. von rechts)

Workshop 1992 zu Naturschutz in Lettland im Gauja-
Nationalpark, mit deutschen Gästen

Umwelt an der
Ostsee – noch
bleibt Zeit zu
handeln!
Der 26-Jahre alte, mit Schweröl beladene Tanker

PRESTIGE war in Lettland beladen worden. Er
war von St.Petersburg gekommen und fuhr unter

einer sogenannten „Billigflagge“ – das bedeutet, dass dort
die international gültigen Mindeststandards nicht einge-
halten werden. Das Personal wird möglichst schlecht
entlohnt, und die Sicherheit bleibt auf der Strecke.

Der Tanker „Prestige“, der seinem Namen so wenig Ehre
machte, fuhr auf seiner Route vom lettischen Hafen
Ventspils über die Ostsee in Richtung Gibraltar, wollte
angeblich weiter nach Singapur. Vor der Küste Spaniens
war die Katastrophe da: Unfall, Schiffbruch, eine der
größten Ölkatastrophen, die je in Europa vorgekommen
sind. Unvermeidbar? Ein zufälliger Unglücksfall? Hätte
das auch in der Ostsee passieren können?

Spanien beklagt sich nun, in Lettland wären Sicherheits-
bestimmungen nicht eingehalten worden. Aber auch Groß-
britannien habe den Tanker bei seinem letzten Aufenthalt
in Gibraltar nicht kontrolliert. Seit 1998 ist das veraltete
Schiff unter anderem in Las Palmas, Rotterdam, und auch
in Wilhelmshaven gewesen – ohne, dass jemand etwas
kontrolliert oder beanstandet hätte.

Wer tut etwas?
Zunächst ein Plädoyer: Nehmen wir diesen aktuellen

Fall einfach mal als Beispiel, dass engagierter Einsatz für
den Erhalt von Natur- und Umwelt immer noch nicht
überflüssig geworden ist. Besonders im Bereich des
Ostseeraums, wo ja durch die verschiedenartigen Umbrü-
che der 90er Jahre neue Strukturen, neue Entwicklungs-

chancen, aber auch neue Begehrlichkeiten entstanden sind,
bleibt die Entwicklung unsicher. Werden in den kommen-
den Jahren die unbelasteten Naturflächen als Chance zum
preisgünstigen Bau von Nutzflächen, Abfallgruben, Indu-
strieanlagen oder Straßen gesehen, oder gibt es eine Chan-
ce für einen bewußteren Umgang mit der langfristigen
Zukunft des Ostseeraums? Ein heute üblicher Begriff
dafür wäre „nachhaltige Entwicklung“. Aber in Zeiten, wo
solche „Modebegriffe“ von allen Seiten begehrlich aufge-
griffen werden, ohne notwendigerweise den eigentlich
gemeinten Inhalt mit anzupacken, wird dies kein Selbst-
läufer sein.

Bleiben wir beim Beispiel des Gefahrentransports auf
See. Im Bereich der Europäischen Union wird eine Rege-
lung vorbereitet, welche die Hafenbehörden der Mitglieds-
länder verpflichten soll, ab 2003 jedes vierte Schiff zu
kontrollieren. Die Auflage, dass alle Tanker über doppelte
Sicherheitswände verfügen müssen, ist aber erst für 2015
vorgesehen.

Umweltpolitik – mehr als Glück und Gott-
vertrauen?
INFOBALT ist 1991 gegründet worden, weil wir unter
anderem die Notwendigkeit sahen, wichtigen Themen aus
Litauen, Lettland und Estland eine Stimme und ein Gesicht in
Deutschland zu geben. Auch damals war der Umweltschutz
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schon mit erste Priorität. Eine wichtige Station – auch zum
intensiven Kennenlernen von Kultur, Geschichte und Menta-
lität der drei Länder – waren die im April 1992 gemeinsam mit
anderen Partnern organisierten Umweltworkshops in Riga.
Es war die Zeit, als auch das ostseeweite Netz der Umwelt-
verbände, die „Koalition für eine saubere Ostsee“ (Coalition
Clean Baltic – CCB) in Gründung befindlich war. Zunächst
als vornehmlich mit schwedischen Geldern geförderter lok-
kerer Verbund, später als projektorientierte Zusammenarbeit
und Netzwerk zum Erfahrungsaustausch.

Einsatz für die Umwelt – was hat es
gebracht?
In den 90er Jahren kamen unter anderem das ECAT (Environ-
mental Center for Administration and Technology) in Riga
hinzu (auch in Kaunas, Kaliningrad und St.Petersburg gab es
Ähnliches); später war es das heute noch bestehende „Baltic
Environmental Forum“ (BEF), das bei der Koordination der
Umweltmassnahmen in den drei baltischen Staaten helfen
soll. Weiterhin gab es eine ganze Reihe von Umweltprojekten,
Konferenzen oder Aktionen, über die wir regelmässig im
INFOBALT.DE im Laufe der Jahre berichtet haben, und zu
deren Unterstützung wir aufgerufen haben. INFOBALT ist
auch immer noch Kontaktstelle des lettischen Umweltklubs
VAK in Bremen, nachdem die langjährig in dieser Sache
engagierte Bremer Ex-BUND-Vorsitzende Ingeborg Schröder
leider verstarb.

Heute, 10 Jahre später hat sich die Situation einerseits
normalisiert (das könnte je beruhigen). Andererseits aber
hat sich auch an den wichtigen Themen wenig zum Posi-
tiven geändert. Valdis Pilâts, heute wie damals Biologe im
lettischen Nationalpark Gauja, sagte 1992: „Insgesamt
sieht die Situation unserer Natur nicht so negativ aus –
denn trotz vieler Belastungen an einigen Kernpunkten war
das sowjetische System einfach unzulänglich. Viele Stel-
len wurden einfach vergessen, wuchsen zu, blieben unan-
getastet. So krass die ökologische Situation auch an eini-
gen Stellen war – vielfach hatte die Natur einfach die
Chance, unbeachtet sich zu entfalten.“

Neue Herausforderungen
Ein paar neue Schlagworte sind heute dazu gekommen in

der Diskussion um die Entwicklung des Ostseeraums und
die Zukunft der baltischen Staaten, mit aller Wahrschein-
lichkeit innerhalb der EU. Die Interessenverbände der
Wirtschaft haben sich längst zusammengeschlossen,und
Länder wie Estland verweisen stolz auf Statistiken der
sogenannten „Investitionsfreiheit“: wer Geld hat, der darf
hier auch alles kaufen, ohne viele Auflagen und ohne
Angst haben zu müssen, dass  vom Gewinn viel abgegeben
werden muss.

Im Bereich Umwelt ist das nicht ganz so einfach. Hier
sind die Ziele vielleicht etwas durcheinandergeraten: nicht
mehr der möglichst naturnahe Erhalt von Natur und Land-
schaft als Voraussetzung für das Funktionieren ökologi-
scher Zusammenhänge steht im Vordergrund, sondern es
geht schlicht um Chancen der wirtschaftlichen Vermark-
tung bestimmter Technologien. Die einen verkaufen die

Plastikverpackungen für die Lebensmittel, die anderen die
Müllverbrennungsanlagen. Die einen bewegen den Strom
der westlichen Konsumwelt jetzt auch vorwiegend über
Landstraßen) nach Osten und zurück, die anderen rüsten
Atomkraftwerke nach oder produzieren anderen Strom,
damit der aufwendige Lebensstil weiter angetrieben wer-
den kann. Dummerweise gibt es tendenziell immer weni-
ger Arbeitsplätze für die Menschen, die das Ganze nutzen
sollen (als Konsumenten, selbstverständlich).

Im Bereich der EU sind verschiedene neue Finanz-
strategien entstanden. Viele davon beziehen sich auf
Infrastrukturentwicklung, einige auf Ausbildung und
Wissenstransfer. Nur sehr wenige aber konzentrieren sich
auf die Förderung des Engagement und der Mitwirkung
von Bürgerinnen und Bürgern. Sollen wir doch einsehen,
dass wir nur die wirklich gut gemeinten Maßnahmen
unserer Politiker erst mal richtig verstehen müssen, bevor
wir mit eigenen Vorschlägen kommen!

Eine völlig neue EU-Strategie für den Norden ist die
„Northern Dimension“ geworden. Doch auch hier wird
„Bürgerbeteiligung“ noch nicht sehr groß geschrieben,
Projekte, in denen Nichtregierungsorganisationen schon
bei der Konzipierung eine entscheidende Mitsprache ha-
ben, gibt es fast gar nicht. Lange Zeit wurde einfach Geld
von West nach Ost verteilt, quasi als Ausgleich dafür, dass
die Regierungen dieser neu entstandenen demokratischen
Staaten selbst nichts mehr zu verteilen hatten – sie mussten
Kredite aufnehmen, deren Bedingungen sie natürlich nicht
diktieren konnten.

 Ständig wurden Regelungen für Projektanträge geän-
dert, Bürokratie geschaffen, nicht nur bei der EU. Eine
Vielzahl engagierter BürgerInnen (der Bereich Umwelt ist
hier nur ein Beispiel), selbst ohne eine Ausbildungs- oder

Blick zurück: CCB-Treffen 1992
im BUND-Umwelthaus Neustadt

das Foto des versinkenden Öltankers „Prestige“ - ein Bild,
was wir in der Ostsee lieber nicht sehen wollen!

t
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Netzwerkarbeit der Coalition
Clean Baltic (CCB) im Wandel

Letzte Ölung
Die Gier nach dem Öl bedroht den Nationalpark

Kurische Nehrung

Nur 22 Kilometer trennen den Standort einer  im
Bau befindlichen Ölplattform auf dem Ölfeld D6
von der Grenze des Nationalparks Kurische Neh-

rung. Grund genug für die Umweltverbände „Ecodefense!“
und „Guide“ in Kaliningrad und der Grünen Bewegung
Litauen Alarm zu schlagen. Mit Unterstützung ihrer
Partnerorganisationen im NGO-Netzwerk Coalition Clean
Baltic (CCB) weisen sie national und international auf die
drohenden Gefahren für den als UNESCO Weltnaturerbe
eingetragenen sensiblen Küstenabschnitt der Nehrung
durch die geplante Ausbeutung des Ölfelds in der Ostsee
hin.

Was ist bisher passiert? Der russische Ölkonzern
LUKOIL hat die Rechte dem etwa 20 Mio. t Rohöl
umfassenden Ölfeld D6 vor der Küste Kaliningrads er-
worben und bereits eine erste Förderplattform aufgestellt.
Allerdings fehlte es dem Ölriesen zunächst an Kapital, um
mit der Förderung zu beginnen. Hier sprang die Europäi-
sche Bank für Entwicklung und Wiederaufbau ein. Sie
bewilligte dem Konzern im Jahr 2000 ein Darlehen von
1,15 Mio Euro. Ende 2003 möchte LUKOIL nun mit der
Förderung des schwarzen Goldes beginnen. Die ökologi-

Trainingsmöglichkeit in diesem Bereich, beschäftigte sich
bald mehr mit dem Ausfüllen irgendwelcher Anträge,

als mit den eigentlichen Zielen der eigenen Arbeit.
Ohne Moos nichts los – und „verteilt“ wurde selbst-
verständlich nicht einer Bedarfserhebung gemäß, son-
dern im weitesten Sinne ganz gemäß wirtschaftlichen

Interessen. Eine Schülergruppe, die den Strand mal
saubermacht – gern, solange nicht gleichzeitig ausländi-

sche Investoren oder Politiker mit hässlichen Protestak-
tionen überzogen werden.

Es ist noch nicht alles getan
Diese Zustandsbeschreibung könnte weiter ge-

trieben werden – dies möge aber weiteren Beiträ-
gen zu diesem Thema überlassen bleiben.

Ich will hiermit nur eine Schlußfolgerung schil-
dern, die wir im Sinne und im Auftrag der Mitglieder des
Vereins INFOBALT getroffen haben. So, wie wir uns
2001 der neu entstehenden NGO INITIATIVE OSTSEE-
KOOPERATION angeschlossen haben (siehe  dazu auch

INFOBALT.DE Hefte 2/01 + 0/2 sowie Internet
www.cbss-ngo.de), so möchten wir auch unser weiter
bestehendes Engagement im Umweltbereich in Koopera-
tion mit den bestehenden Initiativen des Ostseeraums
erhalten. Wir haben uns jetzt selbst als Mitglied der
„Coalition Clean Baltic“ (CCB) angeschlossen und hof-
fen, dass möglichst viele unserer Mitglieder dies unter-
stützen. Dabei sehen wir unser Ziel in erster Linie in der
Informations- und Kontaktvermittlung für alle Interes-
sierte, denn auch nach 10 Jahren gibt es äußerst wenig
Deutschsprachiges in diesem Bereich. Die Mitgliedschaft
bei CCB kostet uns Geld, aber soll ja auch dadurch die
Möglichkeiten der Zusammenarbeit zwischen den Initia-
tiven der verschiedenen Länder stärken helfen.

Wir freuen uns über ihre Unterstützung und haben als
erstes Wolfgang Günther gebeten, der selbst seit Grün-
dung des CCB-Netzwerks für den Bund für Umwelt- und
Naturschutz (BUND) dort aktiv war und ist, einmal einige
der wichtigen Themen des Ostseeschutzes zu schildern.

Albert Caspari

von Wolfgang Günther
gliedsländern und EU-Beitrittsländern sein. Eine Ent-
wicklung, die der Idee einer lebendigen Netzwerkarbeit,
wie sie auch von der EU immer wieder gefordert wird,
durchaus zuträglich wäre. Damit dies gelingen kann, hofft
CCB hier auf eine engagierte Unterstützung durch die EU
und seine Mitgliedsstaaten.

Weitere Informationen zu CCB im Internet:
>www.ccb.lt< & >www.hot.ee/pv<. Die BUND-Arbeits-
gruppe Ostsee ist unter >www.bund.net/mv/ostsee< zu
erreichen.

Für das Netzwerk von Nichtregierungsorganisationen
(non-governmental organisations = NGOs) CCB
wird der bevorstehende Beitritt der Baltischen Staa-

ten und Polens neben inhaltlichen Herausforderungen
auch weitreichende Folgen für die Art der Zusammenar-
beit innerhalb des Netzwerks mit sich bringen.

Die CCB hat seit ihrer Gründung vor gut 11 Jahren vor
allem zwei Hauptarbeitsfelder:

Die Unterstützung von NGOs in Polen, den Baltischen
Staaten und Russland durch Projektförderung aus Mitteln
der schwedischen Entwicklungshilfeorganisation SIDA

Die internationale Lobbyarbeit und kritische Begleitung
der staatlichen Ostsee(umwelt)politik gegenüber z.B.

der Helsinki Commission (HELCOM) oder der
Baltic21 (Agenda 21 für die Ostseeregion)

Die finanzielle Unterstützung von SIDA nimmt
schon jetzt ab und wird spätestens mit dem EU-
Beitritt der Baltischen Staaten und Polens ganz
aufhören. Damit wird ein wesentliches Standbein

der CCB-Arbeit empfindlich geschwächt. Erfreulicher-
weise nehmen die dortigen NGOs gleichzeitig eine immer

aktivere Rolle im CCB Netz-
werk ein. Eine Entwicklung, die
sicher nicht zuletzt auch Frucht
der langjährigen Unterstützung

aus dem Netzwerk ist. Mit rück-
läufigen Zuwendungen wird mehr und

mehr aus dem förderungsbedingten Geber-Nehmer-Ver-
hältnis eine gleichberechtigte Partnerschaft.

Gleichzeitig hat die Unterstützung der EU (Europäi-
schen Union) für CCB in der Tendenz zugenommen. CCB
ist als Regionalnetzwerk ein willkommener und interes-
santer Partner in Brüssel und könnte als Mittler zwischen
den kleinen nationalen Verbänden in der Ostseeregion und
der EU-Administration künftig verstärkt eine hilfreiche
Brücke bilden.

CCB-Projekte könnten vor diesem Hintergrund künftig
stärker Kooperationsprojekte zwischen NGOs in EU-Mit-
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Seefahrt tut
(See)Not
Zunehmender Schiffsverkehr auf
der Ostsee birgt Gefahren für die Umwelt

Eigentlich sollten sich die Umweltverbände doch
freuen: Seit dem politischen Umschwung in der
ehemaligen Sowjetunion und der Unabhängigkeit

der Baltischen Staaten nimmt der Schiffsverkehr auf der
Ostsee kräftig zu. Gegenüber dem LKW oder gar dem
Flugzeug schneidet das Schiff in Bezug auf seinen Energie-
einsatz pro Tonnenkilometer recht gut ab. Trotzdem berei-
tet diese Entwicklungen den Umweltschützern zuneh-
mend Sorgen. Neben den stark gestiegenen und oft kaum
gereinigten Abgasemissionen der Schiffe bezieht sich
diese Sorge auf groß angelegte Hafenprojekte an zum Teil
sensiblen Küstenabschnitten und die zunehmende Gefahr
von Schiffsunglücken z. B. durch Kollisionen oder Grund-
berührungen.

Auf der Jahreskonferenz 2002 des Umweltnetzwerks
Coalition Clean Baltic (CCB) in Palanga (Litauen) trugen
die Mitgliedsverbände die aktuellen Informationen zu
diesem Themenkreis zusammen und berieten, was zu tun
sei. Zunächst drehten sich die Beiträge um die Häfen-
entwicklung an der Ostsee:

Auf dem russischen Ufer des Golfs von Finnland sollen
beispielsweise in zwei Ölhafen in Primorsk und in Ust-
Luga (unmittelbar neben einem nach der Ramsar-Konven-
tion geschützten Gebiet) neue Kapazitäten für die Ver-
schiffung von Öl aus Kasachstan geschaffen werden. Mit
Hilfe einer neuen Pipeline soll künftig doppelt so viel Öl
an die Ostsee transportiert und von dort verschifft werden,
als dies in der Vergangenheit der Fall war. Schon jetzt, so
beklagen die Aktivisten des CCB-Mitglieds Green World,
kommt es immer häufiger zu Überschreitungen der Grenz-
werte für die Konzentration von ölhaltigen Rückständen
im Finnischen Meerbusen und es werden verölte Vögel am
Strand gefunden.

Öl als Ware
Ähnliche Ausbau- oder Neubaupläne insbesondere für

Ölterminals werden auch aus anderen Ländern an der
Ostsee gemeldet. Besonders die Baltischen Staaten und
Polen legen großen Wert auf eigene nationale
Ölverschiffungskapazitäten. Dabei geht es einmal darum,
Anteile von dem lukrativen Exportgeschäft von russi-
schem Öl zu bekommen und anderseits Möglichkeiten
vorzuhalten, Öl über den Seeweg importieren zu können,
wenn der Ölimport aus Russland aufgrund politischer
Konflikte versiegt.

Öl ist keine Ware wie jede andere. Dies gilt auch für die
Ostseeregion. Der Handel mit Öl hat eine politische Di-
mension, die weltweit großen Einfluss auf die Politik
ausübt. Dies zeigt sich bei den genannten Hafenprojekten
genauso wie in der Diskussion um die Ölförderung vor
Kaliningrad.

Größere Hafenkapazitäten sind eng verknüpft mit stei-
gendem Schiffsverkehr. Dies führt zu einem immer dich-

schen Risiken des Projekts liegen auf der Hand. Sowohl
die Förderung des Öl als auch der Abtransport des Roh-
stoffs durch Tanker birgt die Gefahr von kleineren aber
auch größeren Ölaustritten mit dramatischen Folgen für
die Ostsee. Schon kleine Verunreinigungen dürften vielen
hundert Wasservögeln und Meerestieren den Tod bringen.
Ein größerer Ölunfall gar dürfte wirklich katastrophale
Folgen für weite Küstenabschnitte der Ostsee haben. Es ist
zu befürchten, dass ein sich vom Ölfeld ausbreitender
Ölteppich bedingt durch die nördlich ziehende küsten-
parallele Strömung zunächst die Ufer des benachbarten
Nationalpark Kurische Nehrung verseuchen würde und
dann entlang der Küste bis nach Lettland driften könnte. Je
nach Ausmaß des Ölunfalls wird erwartet, dass im Gefol-
ge sogar die Küste des schwedischen Gotland betroffen
wäre. Neben den Folgen für das Ökosystem Ostsee wären
entlang der gesamten Küste aber auch massive wirtschaft-
liche Schäden zu befürchten. Mit dem Tourismus wäre
einer der wichtigsten Wirtschaftszweige und ökonomi-
schen Hoffnungsträger der Region empfindlich getroffen.

Die Umweltverbände warnen aber nicht nur vor den
großen Risiken der Ölförderung, sonder kritisieren auch
die Informations- und Genehmigungspolitik der zuständi-
gen Behörden in Kaliningrad scharf. So werde von Regie-
rungsseite nach dem Eindruck der Verbände die öffentli-
che Meinung zu dem Projekt ignoriert, während dem
Großkonzern LUKOIL gegenüber gleichzeitig großes Ent-
gegenkommen gezeigt würde. So sei beispielsweise der
Bau einer ersten Ölplattform genehmigt worden, bevor die
offizielle Umweltverträglichkeitsprüfung abgeschlossen
wurde. Aber auch die Anforderungen der Umwelt-
verträglichkeitsprüfung selbst blieben klar hinter interna-
tionalen Standards zurück und erfüllten in keiner Weise
die Erwartungen der CCB-Mitgliedsverbände.

Weiter beklagen die Umweltaktivisten, dass wichtige
Informationen zu dem Projekt unter Verschluss gehalten
werden. ECODEFENSE! hat deshalb im Sommer 2002
vor Gericht Klage erhoben und verlangt, dass alle Infor-
mationen bis zum Oktober 2002 offen gelegt werden.

Schließlich richten sich die Forderungen der Umwelt-
schützer auch an die EU und ihre Mitgliedsländer. Von
ihnen wünschen sie sich eine stärkere Einflussnahme auf
die Regierung in Kaliningrad, mit dem Ziel, dass auch vor
der Küste der russischen Enklave entsprechend der aktu-
ellen EU Umweltpolitik verfahren wird. Mindestens aber
möchten sie, dass der Kredit der Europäischen Bank für
Entwicklung und Wiederaufbau widerrufen wird, weil das
Geld für Maßnahmen eingesetzt werde, die den erklärten
Zielen der EU zuwider laufen.

Weitere Infos zu Umweltthemen in Kaliningrad sind
erhältlich bei: ECODEFENSE! PO Box 1477, 236000
Kaliningrad, Russland. Telefon +7(0112) 437286,
757106; e-mail: >ecodefense@ecodefense.ru<,
Internet >http://www.ecodefense.ru<

ein weitere
Sorge von

Umweltschützern
im Ostseeraum

drückt hier wiederum
eine Karikatur der

St.Petersburger Initiative
„Green World“ aus:

die Folgen der weiteren Nutzung der Atom-
kraft: Atommüll

und auch Reste von Atomwaffen
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teren Verkehr auf der Ostsee und einem entsprechend
höheren Unfallrisiko. Schon jetzt kommt es pro Jahr zu
durchschnittlich 23 solchen Zwischenfällen auf dem Bal-
tischen Meer (ISL 2000). Besonders kritisch ist die Situa-
tion in Meerengen und Fahrrinnen mit eingeschränkten
Wassertiefen, in den sich Schiffe auf engem Raum begeg-
nen und kaum Ausweichmöglichkeiten haben. Eine sol-
che Rinne, die Kadettrinne zwischen der dänischen Insel
Falster und dem deutschen Darß machte in den vergange-
nen Jahren mehrfach Schlagzeilen. Jährlich finden hier
rund 63.000 Schiffsbewegungen statt, davon 8.200 Tan-
ker, 4.200 Massengutfrachter. 3.300 Container-Frachter,

31.400 Stückgut-Frachter und 14.600 Fähren (ISL
2000). Allein in diesem als navigatorisch schwie-
rig geltenden Fahrwasser kam es in den letzten 10
Jahren zu 22 Havarien. Mehr Schiffsverkehr wird
diese Zahl künftig weiter steigen lassen, wenn
nicht entsprechende Vorsorgemaßnahmen ergrif-

fen werden.

Der BUND als deutsche Mitgliedsorganisation der
Coaliton Clean Baltic faßte in Palanga zentrale Forderun-
gen aus Sicht der Umweltverbände wie folgt zusammen:

Verbesserte Verkehrsüberwachung
Gefordert wird die lückenlose Radar-Überwachung des

Schiffsverkehrs in der Ostsee einschließlich der Aus-
schließlichen Wirtschaftszone (AWZ), ergänzt durch ein
„Automatic Identification System; Automatisches
(Schiffs-)Identifizierungssystem“ (AIS).

Zusätzliche Verkehrsberatung
Gefordert wird, dass der gesamte Schiffsverkehr zur

Erhöhung der Sicherheit bei verminderter Sicht, Sturm

und Eisgang Navigationsunterstützung durch von Lotsen
durchzuführende Radarberatung erhält.

Professionelle Verkehrslenkung
Gefordert wird, dass zur Vermeidung und Minimierung

von Gefahren eine Lenkung des Schiffsverkehrs mit Vor-
rang für die Sicherheit durchgeführt wird, ähnlich wie dies
im Luftverkehr üblich ist.

Erweiterte Lotsenannahmepflicht
Gefordert wird eine Ausweitung der Lotsenannahme-

pflicht für alle Schiffe, die Öl, Chemikalien, Gas oder
andere Gefahrgüter als Ladung transportieren und für alle
Schiffe mit einem Tiefgang von über 9 m (Tanker: über 7
m) bzw. über 180 m Länge für die Ostseezufahrten (Belte
und Sund) sowie die Kadetrinne.

Ausreichende Eingreifkapazitäten
Gefordert wird, dass in der Ostsee Eingreifkapazitäten

(Notschleppen, Feuerlöschen und Leichtern) bereitgestellt
werden, die stets adäquat zum vorhandenen Schiffsver-
kehr und dessen Entwicklung sind.

Ein „Places of Refuge“-Netzwerk
Gefordert wird, dass an der deutschen Küste in Abstim-

mung mit den Nachbarländern ein Netzwerk von „Places
of Refuge“ für die Aufnahme von havarierten Schiffen
errichtet wird.

Angemessene Bekämpfungskapazitäten

Gefordert wird, dass die für die Bekämpfung von Öl- und
anderen Schadstoffunfällen bereitgestellten Kapazitäten
(Schiffe und erfahrenes Personal) in allen Ostseeländern
den gestiegenen Anforderungen angepaßt werden und im
Rahmen eines internationalen Havariemanagements nach
einem entsprechenden Notfallplan koordiniert zum Ein-
satz gebracht werden.

Verstärkung der Hafenstaatkontrollen
Gefordert wird, dass die Hafenstaatkontrollen verstärkt

und die für die Durchführung bereitgestellten Haushalts-
mittel deutlich erhöht werden.

Wie geht es weiter?
Als nächste Schritte möchten die Umweltschützer der

Coaliton Clean Baltic u.a. diesen Forderungskatalog in die
Arbeit der zuständigen nationalen und internationalen
Meeresschutzstellen einbringen und eine verbesserte Si-
cherheit in der Ostseeschifffahrt anmahnen, die dem er-
höhten Sicherheitsrisiko durch den steigenden Schiffsver-
kehr angemessen ist. Das Handlungsbedarf im Bereich der
Schiffssicherheit besteht, sehen auch die Regierungen der
Ostseeländer und arbeiten an entsprechenden Maßnahmen-
paketen. Die Umweltschützer werden sich dafür einsetz-
ten, dass diese positiven Schritte nicht zu kurz ausfallen.
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Schon im Herbst 2001 wurden im Rahmen einer inter-
nationalen Konferenz zum Schiffsverkehr auf der Ost-
see von den teilnehmenden NGOs Forderungen zu
Schiffsicherheit erhoben:

Stockholmer Erklärung [Auszug]
von Nicht-Regierungsorganisationen in der Ostsee-
region

Beschlossen auf der 2. Konferenz zu nachhaltigen
Lösungen im Transportbereich für die Ostseeregion -
Schwerpunkt Schiffsverkehr am 6. Oktober 2001 in
Stockholm, Schweden

- Vorsorgende Sicherheitsmaßnahmen für die Ost-
see

- Verbot von Einhüllentankern spätestens ab 2008

- Lotsenpflicht für die Kadetrinne, “Route T” und
den “Öresund” spätestens ab 2003

- Verbesserung der Eingreifkapazitäten (Not-
schleppen, Feuerlöschen und Leichtern) späte-
stens bis 2005

- Verbesserung der Verkehrsführung, z.B. durch
Verlagerung von Schifffahrtsstraßen seewärts,
durch Einrichtung von Verkehrstrennungsgebieten
und durch einen Tiefwasserweg im Finnischen
Meerbusen.

- Einführung einer Radar-Überwachung des Schiffs-
verkehrs von Land aus sobald als möglich aber
nicht später als 2003, ergänzt durch Automati-
sches (Schiffs-)Identifizierungssysteme (AIS)




