
Ohne das Meer wäre Mecklenburg-Vorpommern nicht das, was es heute ist. Unser Bundesland 

braucht die Ostsee als Lebens- und Erholungsraum, als Wirtschaftsgebiet und Verkehrsader. 

Dafür benötigt sie dringend unseren Schutz. Nähr- und Schadstoffeinträge, Müll, physische 

Störungen des Meeresbodens und andere Faktoren wie der Klimawandel machen es der 

Ostsee nicht leicht als gesundes Ökosystem zu bestehen. Gemeinsam mit dem Bund und den 

anderen Ostseestaaten will Mecklenburg-Vorpommern das Bewusstsein dafür weiter schärfen. 

Wir erarbeiten weitreichende Konzepte und Aktionspläne im Rahmen der Helsinki-Kommission 

(HELCOM) und setzen sie Schritt für Schritt um.
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OSTSEEKOOPERATION:
MEERESUMWELT IM 
OSTSEERAUM SCHÜTZEN
Gemeinsam handeln, Probleme angehen
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EIN GEBEN UND NEHMEN FÜR 
EINE GESUNDE MEERESUMWELT
GEMEINSAME 
ANSTRENGUNGEN 
Nähr- und Schadstoffzufuhr verringern

Die Überdüngung der Ostsee ist immer noch ein großes Pro- 

blem. Um ihr Wasser mit seiner aktuellen Verschmutzung einmal 

auszutauschen, bräuchte es rund 30 Jahre. Hinzu kommen täg-

lich neue Nährstoffeinträge aus Flüssen und der Atmosphäre. 

Zwar sind die Werte in den letzten Jahren gesunken, erreichen 

jedoch immer noch keinen guten Umweltzustand. Ähnlich ver- 

hält es sich mit anderen Schadstoffen und Arzneimittelrück-

ständen, die sich Jahr für Jahr im Meer anreichern. Was also 

weiterhin gebraucht wird, sind große gemeinsame Anstrengun-

gen und Geduld über einen langen Zeitraum. Die Ostseestaaten 

entwickeln dafür kontinuierlich einheitliche Überwachungs-

methoden und Bewertungsstrategien, konkrete Maßnahmen 

sowie fachliche Empfehlungen, zum Beispiel für ein verbessertes 

Abwassermanagement.  

ALLE IN EINEM BOOT 
Müll und Abwässer reduzieren

Er ist nicht immer auf den ersten Blick sichtbar, aber Müll ist 

überall. Belastet sind die Küsten und der Meeresboden, 

die Meeresoberfläche und die Wassersäule der Ostsee. Beson-

ders kritisch ist dabei der hohe Anteil an Kunststoff. Zu den 

Reduzierungsmaßnahmen Mecklenburg-Vorpommerns gehört 

zum Beispiel die Möglichkeit zur kostenlosen Entsorgung von 

Schiffsabfällen in Auffanganlagen. Daneben werden Aktionen 

wie Strandmüllsammlungen und Projekte zur Umweltbildung 

ins Leben gerufen. Aber auch Schiffsabwässer stehen im Fokus. 

Unser Land fördert unter anderem den Ausbau von Aufnahme-

anlagen für Schiffsabwässer in den Häfen der Ostseeküste.

IM GLEICHGEWICHT HALTEN 
Eine gesunde Flora und Fauna

Nicht alle Tier- und Pflanzenarten, die heute in der Ostsee leben, 

sind auch heimisch. Manche gelangen zum Beispiel über Ballast-

wasser oder als „mitreisender“ Bewuchs auf Schiffen aus anderen 

Meeresgebieten hierher. Wenn sie sich stark verbreiten, können 

sie das Ökosystem Ostsee aus dem Gleichgewicht bringen. 

Zusätzlich vermehren sich manche Algenarten wegen der 

hohen Nährstoffkonzentrationen so stark, dass sie nach ihrem 

Absinken zu einer enormen Sauerstoffzehrung am Meeres-

boden führen. Auch diese Herausforderungen werden von 

den Ostseeanrainern gemeinsam betrachtet, bewertet und 

lösungsorientiert angegangen.

Zu Ostseeprojekten 
mit MV-Beteiligung

europa-mv.de/ostseekooperation 

Wie es um den ökologischen Zustand der Ostsee steht, 

verrät Dr. Barbara Hentzsch, Leiterin der Stabsabteilung für 

Wissenschaftsmanagement vom Leibniz-Institut für Ostsee-

forschung Warnemünde (IOW) im Kurzinterview:

Die Ostseeanrainer widmen sich in der 

Helsinki-Kommission (HELCOM) gemeinsam 

dem Schutz der Meeresumwelt in der Ostsee-

region. Das IOW ist dabei ein wichtiger Akteur. 

Wie steht es um unser Heimatmeer?

„Die Ostsee ist trotz aller Anstrengungen immer 
noch überdüngt – mit allen negativen Folgen wie 
den ‚Toten Zonen‘ am Boden der Ostseebecken. 
Unsere Modellierer haben errechnet, dass wir den 
guten Umweltzustand nur erreichen können, wenn 
die im Ostseeaktionsplan der HELCOM festgelegten 
Maßnahmen konsequent umgesetzt werden.“

Wie „gesund“ sind unsere Küstenabschnitte in MV?

„Generell müssen wir zwischen ‚Badewasserqualität‘ und der 
Qualität des Umweltzustands unterscheiden. Ersteres ist bei 
uns top. Der Umweltzustand ist es leider nicht. Die Ostsee 
mit ihren schwankenden Salzgehalten stellt ihre Bewohner 
vor große Herausforderungen, die durch Einträge von Schad- 
und Nährstoffen noch verstärkt werden. Deutschland steht 
in einem Mittelfeld, nicht zuletzt, weil wir vorwiegend kleine 
Ostseezuflüsse haben.“ 

Das IOW forscht auch zum Thema Mikroplastik. Warum schädigt es die 

Meere und wie kann jeder Einzelne einen Beitrag zur Reduzierung leisten?  

„In dem EU-Projekt MICROPOLL haben wir an mehreren Stellen der Ostsee eine 
Bestandsaufnahme vorgenommen. Wir sehen: Mikroplastik ist überall und zersetzt 
sich nicht. Es reichert sich im Meer immer mehr an. Auch wenn wir jetzt noch relativ 
wenig Partikel im Wasser finden, so müssen wir doch dringend diese konstante Zufuhr 
stoppen. Wenn wir alle bewusster mit Plastik umgehen, wäre schon viel geholfen.“ 

KONSEQUENTE MAßNAHMEN!
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