
Wohnen, reisen, arbeiten, genießen: Um Teil eines lebendigen, grenzoffenen Europas sein zu 

können, brauchen wir stabile Sicherheit. Wie können Mecklenburg-Vorpommern und andere

Ostseeregionen zusammenarbeiten, um ihre Menschen an Land und auf dem Wasser bestmöglich 

vor potentiellen Gefahren wie grenzüberschreitender Kriminalität oder maritimen Unfällen in 

und an der Ostsee zu schützen? Die Landesregierung setzt auch in Sicherheitsfragen erfolgreich 

auf intensive und vielfältige Kooperationen mit ihren Nachbarn.

Sichere Verkehrswege
auf dem Wasser

     Im Gespräch sein 
für mehr

         Sicherheit

Havarien 
                  gemeinsam 

    meistern
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Zu Ostseeprojekten 
mit MV-Beteiligung

europa-mv.de/ostseekooperation 

Sicher an Land 
Grenzüberschreitend zusammenarbeiten

Mecklenburg-Vorpommern ist ein Transitland. Natürlich überque-

ren die meisten Menschen die offenen Grenzen in guter Absicht. 

Doch die Fährverbindungen im Ostseeraum sowie die Landesgrenze 

zu Polen werden auch für illegale Vorhaben genutzt. Das macht eine 

Zusammenarbeit der Ostseestaaten unerlässlich. So teilen die 

Polizeibehörden zum Beispiel vorhandene Strukturen, lernen und 

üben gemeinsam oder tauschen sich während gegenseitiger Praktika 

aus. Im Sommer werden vermehrt abgestimmte, grenzüberschrei-

tende Einsätze mit unserem Nachbarland Polen durchgeführt. Das 

deutsch-polnische Präventionsprojekt „Sicherheit im Nachbarland –

U sąsiada bezpiecznie“ soll vor allem Touristen informieren sowie 

Vorurteile und Ängste abbauen. Darüber hinaus arbeiten die 

Ostseeanrainer auch bei der Strafverfolgung eng zusammen. So wird 

unter anderem die DNA-Diagnostik grenzüberschreitend genutzt. 

Die internationale Sicherheitskonferenz  „Danziger Gespräche“ 

behandelt einmal im Jahr Themen der Inneren Sicherheit, die sich an 

aktuellen Erfordernissen und gesellschaftlichen Veränderungen, wie 

zum Beispiel der Digitalisierung, ausrichten.

Sicher aUF dem WaSSer 
Strukturen gemeinsam nutzen 

Binnenhandel, Export, Personentransport und Kreuzfahrtindustrie: 

Schon heute ist der Verkehr auf der Ostsee sehr dicht. Bis zum 

Jahr 2025 wird er jährlich um durchschnittlich 1,5 Prozent wachsen. 

Auch die Menge der transportierten Öle, Chemikalien und Gase 

wird um 2 bis 3,5 Prozent jährlich steigen. Der Bau von Offsho-

re-Windparks in der Ostsee stellt eine zusätzliche Gefahrenquelle 

für Havarien dar. Damit die Ostsee – als eines der am meisten 

befahrenen Meere der Welt – sicher bleibt, müssen die Ostseestaaten 

besonders zur Unfallvermeidung und beim Rettungsmanagement 

gut vernetzt zusammenarbeiten. So ist MV zusammen mit dem 

Bund und den deutschen Küstenländern Partner im Havariekom-

mando, das zusammen mit anderen Ostseestaaten ein abgestimm-

tes Vorgehen aller Einsatzkräfte auch bei schwierigen internationalen 

Schadenslagen gewährleisten kann. Durch gemeinsam erarbeitete 

Konzepte können Brände auf See besser bekämpft, Verletzte schneller 

versorgt und Gefahrgüter leichter gesichert werden. Umweltschäden, 

wie zum Beispiel Ölverschmutzungen, begegnet MV unter anderem 

mit eigens vorgehaltenen Ölfangschiffen. Regelmäßig finden länder- 

und staatenübergreifende Übungen zur Schadstoffunfall-

bekämpfung statt.
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KampFmitteLbeSeitigUng
Mensch und Natur schützen
Noch heute befinden sich in der Ostsee Kampfmittel, die vor 
allem aus dem Zweiten Weltkrieg stammen. Sie gefährden 
nicht nur die Umwelt, sondern auch den sicheren Schiffsver-
kehr, die wirtschaftliche Nutzung des Meeresbodens sowie 
KüstenbewohnerInnen und Gäste. Darum wird es zunehmend 
wichtiger, Kampfmittel nicht nur einzelfallbezogen dort un-
schädlich zu machen, wo sie den Schiffsverkehr oder Offshore-
Bauvorhaben gefährden. Um Umweltschäden wirksam zu 
begegnen, müssen insbesondere Lösungsansätze für weitrei-
chende Beräumungsmaßnahmen entwickelt werden.

Robert Mollitor vom Landesamt für zentrale Aufgaben und 
Technik der Polizei, Brand- und Katastrophenschutz MV 
ist Experte für die Bergung und Beseitigung von Kampfmitteln. 
Hier berichtet er zur aktuellen Lage: 

Warum ist das Thema „Kampfmittel 

im Meer“ plötzlich in aller Munde?

„Weil klar wurde, dass von den Kampfmitteln nicht nur eine 
Explosionsgefahr und damit eine Gefahr für die Schifffahrt und 
für Tätigkeiten mit Grundberührung ausgeht. Die Rückstände 
konventioneller Munition und chemischer Kampfstoffe können 
unter Umständen die Meeresumwelt belasten und sich in der 
Nahrungskette anreichern. Als Reaktion darauf sind seit 2019 auf 
Bundes- und Landesebene Handlungsaufträge an die Regierungen 
ergangen. Auch die Helsinki Kommission (HELCOM) widmet sich 
diesem Thema.“

Warum holt man die versenkte Munition 

nicht einfach aus dem Meer heraus?

„In der Ostsee liegen etwa 300.000 Tonnen Kampfmittel. Das macht 
finanzielle, vor allem aber logistische Probleme: Zurzeit funktioniert 
die Bergung nur mit ausgebildeten Tauchern und mit eigentlich für 
andere Zwecke konstruierten, ferngesteuerten Geräten. An beidem 
mangelt es. Auch können gegenwärtig bundesweit jährlich nur 
etwa 3.000 Tonnen Kampfmittel fachgerecht entsorgt werden.“

Was wird bzw. sollte in den nächsten 20 oder 

30 Jahren geschehen?

„Der politische Wille zur Räumung ist da. Aber es wird Jahrzehnte 
dauern. Die technischen Fortschritte und Lösungsansätze, zum 
Beispiel beim Einsatz von Robotertechnik am Meeresboden, stim-
men optimistisch. Die Schaffung von geeigneten Management-
ansätzen zur Identifizierung und Beurteilung von Hotspots und mo-
dularisierten Handlungsoptionen sind mindestens ebenso wichtig, 
damit der Einstieg in eine systematische Beräumung gelingt.“


