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EDITORIAL

 Scheinbar�ziellos�fl� iegt�der�Hubschrauber�aufs�

offene� Meer� hinaus.� Irgendwo� da� draußen,�

�jeden� Tag� ein� paar� Kilometer� weiter,� liegt� die�

»Castoro� Sei«� –� eine� schwimmende� Fabrik� in-

mitten� der� Ostsee.� In� ihrem� Inneren� entsteht�

die� Ostseepipeline,� jene� Gasleitung,� die� Lubmin�

in�Mecklenburg-Vorpommern�mit�dem�mehr�als�

1200�Kilometer�entfernten�Wyborg�an�der� russi-

schen�Westküste�verbindet.

Wir� haben� die� »Castoro� Sei«� besucht� und� be-

richten,� wie� die� Männer� dort� ein� Rohrstück� an�

das� nächste� schweißen� und� auf� den� Grund� des�

Meeres� ablassen� –� und� warum� unser� Autor� so�

�beeindruckt� war� von� der� »seltsam� entspannten�

Routine«�an�Bord.

Der�Bau�einer�Pipeline�quer�durch�die�Ostsee�

ist�wahrlich�ein�gigantisches�Projekt,�das�die�Be-

treibergesellschaft� Nord� Stream� alles� in� allem�

rund�7,4�Milliarden�Euro�kostet�–�und�das�natür-

lich�nicht�unumstritten� ist.�Politisch�nicht,�wirt-

schaftlich�nicht�und�auch�nicht�aus�der�Sicht�der�

Umweltschützer.

Gewiss�ist,�dass�wir�unseren�stetig�wachsenden�

Energiehunger� (noch)� nicht� aus� erneuerbaren�

Ener�giequellen� stillen� können.� Und� so� sehen��

viele� in� den� modernen� Gas-und-Dampf-Kombi-

kraftwerken� –� nach� dem� Reaktorunglück� von�

�Fukushima�erst�recht�–�eine�akzeptable�Brücken-

techno�logie.� Doch� wohin� treibt� uns� die� Suche�

nach� einer� zukunftsfähigen� Energiestrategie� –�

kann� aus�dem�Wunsch�nach�Versorgungssicher-

heit�eine�Abhängigkeit�entstehen?

Nicht�minder�bedeutsam�sind�natürlich�Fragen�

des� Umweltschutzes:� Welche� Auswirkungen� ha-

ben� die� Verlegearbeiten� auf� das� empfi�ndliche�

�Ökosystem� der� Ostsee?� Man� denke� nur� an� die�

�ex�plosiven�oder�hochgiftigen�Munitionsreste,�die�

seit�den�beiden�Weltkriegen�auf�dem�Meeresgrund�

schlummern.� Und� welche� langfristigen� Folgen�

sind�zu�befürchten,�für�die�Flora�und�Fauna�und�

auch�für�die�Fischer�der�Anrainerländer?

All�das�sind�Fragen,�die�wir�in�diesem�Magazin�

beantworten�wollen.

Eine�spannende�Lektüre�wünscht
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 Fließband  
auf dem Meer
Alle paar Minuten schweißen die Männer an Bord der »Castoro Sei«  
ein neues Stahlrohr an die stetig quer durch die Ostsee wachsende  
Pipeline. Tag für Tag schaffen sie rund drei Kilometer. Ab Ende 2011  
soll  russisches Gas durch die Rohrleitung strömen. Unser Autor  
hat die schwimmende Rohrfabrik vor der Küste Finnlands besucht.

Von Roland Knauer
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Auf dem Weg zu neuen 
Aufgaben: Nach ihrer Über - 
holung in einer Rotterdamer 
Werft machte sich die 
»Castoro Sei« Anfang 2010 
auf den Weg in die Ostsee. 
Hier kreuzt sie die Store-
bæltsbroen, die Brücke über 
den Großen Belt.
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An guten Tagen verschwin-
den mehr als 300 der zwölf 
Meter langen Rohrstücke 
im Bauch der »Castoro Sei«. 
Am Bug des Schiffs (im Bild 
unten) taucht die fertige 
Pipeline ins Meer.

N
o

rd
 S

tr
ea

m
 /

 t
h

o
m

aS
 e

u
g

St
er

8� Fließband auf dem Meer�



www.nord-stream.com� 9�

Bevor die mit einem Beton-
mantel beschwerten Rohre 
ins Schiffsinnere wandern, 
müssen sie gereinigt und 
vom Flugrost befreit werden.
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Jede Rohrverbindung wird 
dreifach verschweißt – 
schließlich muss die Naht auf 
dem Grund der Ostsee 
viele Jahrzehnte dicht halten.
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Alle paar Minuten wächst 
die Pipeline um ein weiteres 
Rohrstück. Nach mehreren 
akribischen Kontrollen 
verlässt die Gasleitung das 
Schiff in Richtung Meeres-
grund.
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 Diesmal� ist� Domenico� Alferj� ins� fi�nnische�

�Turku�gekommen,�wo�er�sich� jetzt� in�einen�

engen� Neoprenanzug� zwängt,� um� sich� auf� den�

letzten� Teil� seines� Wegs� zur� Arbeit� zu� machen.�

�Alferj,�der�gerade�einige�Zeit�bei�seiner�Familie�in�

Italien� verbracht� hat,� klettert� in� den� bereitste-

henden�Hubschrauber.�Beim�Flug�über�die�Ostsee�

verlangen�die�Sicherheitsvorschriften�diesen�un-

be�que�men� Aufzug.� Und� so� schwitzt� auch� sein�

�Sitznachbar�im�Helikopter,�Arcangelo�De�Luca,�in�

einem� solchen� Taucheranzug.� Unterhalten� kön-

nen�sich�die�zwei�nicht:�Die�beiden�Turbinen�über�

ihren� Köpfen� machen� einen� Höllenlärm.� Zum�

Glück�dauert�der�Flug�nur�eine�halbe�Stunde,�dann�

kommt�der�Arbeitsplatz�der�Männer�in�Sicht:�die�

»Castoro�Sei«.�Domenico�Alferj�ist�Kapitän�auf�die-

sem�Schiff,�Arcangelo�De�Luca�sein�Ingenieur.

Sanft�setzt�der�Helikopter�mit�den�beiden�und�

einem� Dutzend� weiterer� Besatzungsmitglieder�

seine� Kufen� auf� das� Landedeck� am� Heck� des�

Schiffs�–�33�Meter�über�der�Wasseroberfl�äche.�Wer�

die�»Castoro�Sei«�zum�ersten�Mal�sieht,�glaubt,�es�

mit� einer� Bohrinsel� zu� tun� zu� haben.� Denn� das�

152�Meter�lange�und�70�Meter�breite�Schiff�besteht�

im� Wesentlichen� aus� einer� gigantischen� Platt-

form,�die�auf�zwei�Reihen�von� jeweils� fünf� riesi-

gen� Säulen� ruht.� Halbtaucher� nennen� Fach�leu�te�

solche� Konstruktionen.� Unter� Wasser� münden�

diese� Säulen� nämlich� in� zwei� Pontons,� die� das�

32�000�Tonnen�schwere�Gefährt�tragen.�Dort�gibt�

es�Ballasttanks,�die�gefl�utet�werden�können.�Dann�

sinkt�die�»Castoro�Sei«�so�weit�ins�Wasser,�bis�sie�

einen�Tiefgang�von�mehr�als�15�Metern�hat.�Liegt�

der�Halbtaucher�so�tief�im�Meer,�gerät�er�auch�bei�

stürmischem�Wetter�kaum�ins�Schwanken.�Unter�

Seekrankheit� leiden� die� rund� 330�Menschen� an�

Bord�daher�nur�selten.

Aber�natürlich�ist�nicht�das�Wohlbefi�nden�der�

Besatzung� der� Grund� für� die� aufwändige� Kons-

truktion.�Die�ruhige�Lage�auf�hoher�See�garantiert�

vor�allem,�dass�die�Techniker�und�Ingenieure�dort�

Präzisionsarbeit�leisten�können.�Denn�die�»Casto-

ro� Sei«� ist� eine� schwimmende� Fabrik� –� oder� ge-

nauer:�eines�von� insgesamt�drei�Verlegeschiffen,�

auf�denen�die�beiden�jeweils�1224�Kilometer� lan-

gen� Röhren� der� Ostseepipeline� zusammenge-

schweißt� und� auf� den� Meeresboden� abgesenkt�

werden.� Durch� sie� sollen� ab� 2012� in� jedem� Jahr�

ungefähr�55�Milliarden�Kubikmeter�Gas�von�Russ-

land�nach�Europa�strömen�–�das�entspricht�rund�

zehn� Prozent� des� derzeitigen� Gasverbrauchs� in�

Europa�und�reicht�für�die�Versorgung�von�26�Mil-
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Kapitän Domenico Alferj 

(links) fi ndet man meist 

auf der Brücke der »Castoro 

Sei«, während Ingenieur 

Arcan gelo De Luca stets zur 

Stelle ist, wenn es auf 

der schwimmenden Fabrik 

irgendwo klemmt.
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lionen�Haushalten.�»Wir�verlegen�mit�etwa�70�Pro-

zent�den�Löwenanteil�der�beiden�Röhren«,�erklärt�

Kapitän�Domenico�Alferj,� als�der�Lärm�des�nach�

Turku�zurückfl�iegenden�Helikopters�in�der�Ferne�

verklingt.

Da� haben� die� soeben� angekommenen� Besat-

zungsmitglieder� ihre� unbequemen� Anzüge� be-

reits� gegen� orangefarbene� Overalls� getauscht� –�

bald�beginnt�ihr�Dienst.�Vier�Wochen�bleiben�sie�

auf�dem�Schiff,�dann�folgen�drei�Wochen�Freizeit�

in�der�Heimat.�28�Arbeitstage� im�Wechsel�mit�21�

freien�Tagen:�Das�klingt�nicht�schlecht.�Doch�die�

Tage� an� Bord� sind� anstrengend� und� gehorchen�

dem�immer�gleichen�Rhythmus�von�zwölf�Stun-

den� Dienst� und� zwölf� Stunden� Ruhe.� Sonntags�

wird�genauso�gearbeitet�wie�an�Werktagen,�eben-

so� an�Weihnachten,� Neujahr� und�Ostern.� »Auch�

Ferragosto�feiern�wir�nur,�wenn�wir�gerade�dienst-

frei�an�Land�sind«,�bestätigt�Domenico�Alferj.�Da-

bei�ist�dieser�15.�August,�der�im�Deutschen�Mariä�

Himmelfahrt�heißt,�der�Höhepunkt�der�Ferien�in�

Bella�Italia�und�lässt�sich�nur�mit�dem�Feiermara-

thon� von�Weihnachten� bis� Neujahr� vergleichen.�

Doch�die�Italiener�sind�auf�der�»Castoro�Sei«�ohne-

hin�in�der�Minderzahl.�Auf�dem�Schiff�des�italie-

nischen� Eigners� Saipem�bekleiden� sie� vornehm-

lich�die�höheren�Ränge,�während�die�meisten�Ar-

beiter�aus�südostasiatischen�Ländern�stammen.�

Frauen gibt es nicht an Bord
Wie� an� jedem� Tag� heben� auch� heute� die� beiden�

riesigen�Kräne,�die�sich�auf�Gleisen�an�beiden�Sei-

ten�des�Arbeitsdecks�entlangbewegen,�unablässig�

ein� Rohr� nach� dem� anderen� von� den� Decks� der�

Transportschiffe,�die�seitlich�an�der�»Castoro�Sei«�

festgemacht�haben.�Von�der�Brücke�aus�gesehen�

erscheinen�die�zwölf�Meter� langen�Rohre�winzig�

klein�–�man�verliert�hier�rasch�das�Gefühl�für�die�

Dimensionen.�Nur�die�Männer,�die�vom�Deck�aus�

an�langen�Seilen�die�herabschwebenden�Rohre�an�

ihren�Platz�lenken,�erlauben�einen�Vergleich.�

Produziert�werden�die�Rohre�mit�einem�Innen-

durchmesser� von� 1,153� Metern� in� Mülheim� an�

der� Ruhr,� in� Wyksa� zirka� 350� Kilometer� östlich�

von�Mos�kau� sowie� in� Japan.�Wenn� sie� die� Stahl-

werke�verlassen�haben,�passen� sie� gerade�auf� ei-

nen�Sattels�chlepper.�Da�der�Stahl�bis�zu�41�Milli-

me�ter�dick�ist,�wiegt�jedes�Rohr�elf�bis�zwölf�Ton-

nen.� Eine� hauchdünne� Schicht� aus� braunrotem�

Epoxidharz� im� Inneren� des� Rohrs� soll� den� Rei-

bungswiderstand� verringern� und� das� Gas� mög-

lichst� leicht� durch� die� Pipeline� strömen� lassen.�

Außen�verhindert� eine� rund� fünf�Millimeter�di-

cke� Kunststoffl�age,� dass� der� Stahl� in� den� Tiefen�

der�Ostsee�zu�rosten�beginnt.

Per� Bahn� gelangen� die� derart� vorbereiteten�

Rohre� von� Mülheim� in� den� Hafen� Mukran� auf�

Rügen� und� von�Wyksa� in� den� fi�nnischen�Hafen�

Kotka.�In�eigens�dort�errichteten�Fabriken�werden�

an�jedem�Tag�200�dieser�mächtigen�Rohre�mit�ei-

ner�bis�zu�elf�Zentimeter�dicken�Betonhülle�verse-

hen.� Ohne� sie� wäre� die� Pipeline� später� schlicht-

weg�zu�leicht�und�müsste�aufwändig�am�Meeres-

boden� verankert� werden.� Der� Beton� verdoppelt�

ihr�Gewicht�auf�rund�23�Tonnen.

Sowohl�von�deutscher�und�fi�nnischer�als�auch�

von�russischer�Seite�aus�bringen�Transportschiffe�

einen� Teil� der� fertigen� Rohre� in� den� fi�nnischen�

Hafen� Hanko� sowie� in� die� schwedischen� Häfen�

Karlskrona�und�Slite�auf�Gotland.�Zusammen�mit�

Mukran�und�Kotka�sind�das�fünf�Lager,�aus�denen�

sich�wendige,� relativ� kleine�Transportschiffe�be-

dienen�können.�Permanent�laufen�sie�die�»Casto-

ro�Sei«�an,�deren�Hunger�nach�neuen�Rohren�un-

ersättlich�ist.�»Da�wir�Tag�und�Nacht�durcharbei-

ten,�brauchen�wir�laufend�Nachschub«,�erklärt�der�

Ingenieur�Arcangelo�De�Luca.

Um� diesen� Nonstopbetrieb� zu� garantieren,�

sind�die�meisten�Stellen�an�Bord�gleich�mehrfach�

besetzt:� Zwei� Männer� wechseln� sich� auf� dem�

Schiff� im� Zwölfstundenrhythmus� zwischen� Ar-

beit� und� Freizeit� ab,� ein� dritter� genießt� derweil�

den� Landurlaub.� Wird� im� Lauf� der� Schicht� ein�

Gang�zur�Toilette�oder�in�die�Kantine�fällig,�über-

nimmt�ein�Springer�den�Job.�Frauen�gibt�es�übri-

gens�nicht�an�Bord.

An� diesem� Tag� liegt� ein� kräftiges� Hoch� über�

der�Ostsee.�Herrliches�Wetter,�das�die�Arbeiter�im�

Bauch� der� schwimmenden� Fabrik� nicht� interes-

siert.�Einer�der�Kräne�hievt�gerade�ein�neues�Rohr�

hinauf.�Da�der�Betonmantel�einige�Hand�breit�vor�

Wer hier einsteigt, darf nach 

Hause – in der Regel für 

drei Wochen. Danach bringt 

ihn der Hubschrauber zu-

rück an den Arbeitsplatz, wo 

sich zwölf Stunden Arbeit 

und zwölf Stunden Ruhe ab-

 wechseln.

AUF EINEN BLICK

1.
Die »Castoro Sei« ist eines 
von drei Verlegeschiffen, 
auf denen die Ostseepipe-
line produziert wird.

2.
Während die Männer an 
Bord ein Teilstück nach 
dem anderen an die Gas-
leitung schweißen, zieht 
sich das Schiff an ver-
ankerten Seilen vorwärts.

3.
Am Ende werden die 
Pipelineabschnitte von 
Spezialtauchern am 
Meeresgrund zusammen-
geschweißt.

N
o

rd
 S

tr
ea

m
 /

 t
h

o
m

aS
 e

u
g

St
er



16� Fließband auf dem Meer�

den� beiden� Rohrenden� aufhört,� liegen� dort� die�

Antikorrosionsbeschichtung�und�die�Stahlwände�

bloß.�Sie�werden�maschinell�gereinigt�und�für�den�

eigentlichen�Schweißvorgang�mit�einer�speziellen�

Fräsmaschine�vorbereitet.�In�einem�ersten�Schritt�

verbinden� die� Arbeiter� jeweils� zwei� der� zwölf�

Meter� langen� Pipelineabschnitte� mit� Hilfe� von�

Schweißautomaten�miteinander.�Sobald�das�fl�üs-

sige�Metall�erstarrt� ist,� erfolgt�die�erste�Untersu-

chung�der�Naht�–�Millimeter�für�Millimeter.�Selbst�

kleinste� Schwachstellen� können� auf� diese�Weise�

zuverlässig�aufgespürt�werden.�Der�Chef�entschei-

det�dann,�ob�sich�der�Schaden�beheben�lässt�oder�

ob�die�beiden�Rohre�recycelt�werden.

Antrieb wie im Mittelalter
Über� eine� Art� Aufzug� gelangen� die� nunmehr�

24�Meter� langen�»Doublejoints«�zur�eigentlichen�

Fertigungsstraße,�der�»Firing�Line«,�die�sich�längs�

durch� die� »Castoro� Sei«� zieht.� An� ihrem� Ende� –�

dem�Bug�der�schwimmenden�Fabrik�–�verlässt�die�

fertige�Pipeline�das�Schiff�und�taucht�über�einen�

mehr� als� 40� Meter� langen� Ausleger,� den� so� ge-

nannten�Stinger,�in�die�Ostsee.�»Dabei�bewegt�sich�

das� ganze� Schiff� rückwärts� unter� der� Leitung�

weg«,�erzählt�Kapitän�Alferj.�Und�zwar�nicht�mit�

Hilfe�eines�eigenen�Antriebs,�sondern�auf�eine�Art�

und� Weise,� wie� sie� schon� im� Mittelalter� üblich�

war�–�zum�Beispiel�auf�Flusskähnen.�Damals� ru-

derten� Männer� mit� einem� kleinen� Boot� voraus�

und�versenkten�in�größerer�Entfernung�einen�An-

ker.�Nun�zog�die�Mannschaft�sich�und�den�großen�

Kahn�am�Tau�heran,�holte�den�Anker�wieder�ein,�

und�das�mühselige�Spiel�begann�von�vorn.�»War-

pen«� hieß� und� heißt� die�Methode,�mit� der� sich�

auch�die�»Castoro�Sei«�durch�die�Ostsee�bewegt.

Hier�erledigen�das�jedoch�acht�Dieselmotoren,�

die�zusammen�mehr�als�30�000�PS�stark�sind�und�

an�insgesamt�zwölf�haushohen�Warp-Ankern�zie-

hen.�An�jeder�der�vier�Ecken�der�»Castoro�Sei«�be-

fi�nden�sich�die�Winden�für�jeweils�drei�dieser�An-

ker.�Diese�werden� in� großer� Entfernung� vor� den�

Bug�gelegt�–�so�können�sie�die�frisch�verlegte�Pipe-

line� nicht� gefährden.� Am� Heck� liegen� sie� enger�

beieinander� und� weichen� jeweils� nur� ein� paar�

Grad�von�der�Fahrtrichtung�ab�(siehe�Grafi�k�S.�19�

rechts�unten).�Sobald�ein�weiterer�Doublejoint�fest�

mit�der�Pipeline�verbunden�ist,�holen�die�Maschi-

nen� die� armdicken� Stahlseile� am� Heck� so� weit�

ein,� dass� sich� die� »Castoro� Sei«� in� 24-Meter-Ab-

schnitten�rückwärtsbewegt�und�die�stetig� länger�

werdende�Gasleitung�am�Vorderschiff�ins�Wasser�

lässt.� Die� Seile� am� Bug� werden� entsprechend�

nachgelassen.�Müssen�die�Anker�verlegt�werden,�

holen�Hilfsschiffe� die� Ungetüme� ein� und� trans-

portieren� sie� an� ihren�neuen�Platz.�Die� »Castoro�

Sei«� verfügt� zudem� über� vier� Propellergondeln,�

mit�denen�der�Steuermann,�ähnlich�wie�auf�gro-

ßen�Kreuzfahrtschiffen,�für�die�Feinabstimmung�

dieser�Bewegungen�sorgen�kann.

Im� Inneren� der� »Castoro� Sei«� halten� derweil�

drei�Spanner�das�Ende�der�Pipeline�in�Position.�Sie�

erinnern� an� die� Kettenfahrwerke� eines� Panzers�

und�pressen�sich�von�oben�und�unten�gegen�das�

Rohr.� Ist� wieder� ein� Doublejoint� angeschweißt,�

läuft�dieser,�geführt�von�den�»Panzerketten«�zum�

Bug� und� verschwindet� über� den� Stinger� in� der�

Ostsee.� Dabei�macht� die� Gasleitung� zwei� riesige�

Perez Alvin ist Herr über die mächtigen Winden 

(rechts). Mit ihrer Hilfe zieht er die »Castoro Sei« 

an armdicken Seilen zu den in großer Entfernung 

vom Schiff versenkten Warp-Ankern.

Riesige 
Maschinen 
bewegen 
riesige Massen – 
und doch 
ist das ganze 
Treiben be -
stimmt von 
einer seltsam 
entspannten 
Routine
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Bögen,�die�an�den�Buchstaben�»S«�erinnern�–�be-

vor�sie�schließlich�auf�dem�Grund�der�Ostsee�zur�

Ruhe�kommt.�»Ist�das�Meer�80�Meter�tief,�erreicht�

das�Rohr�erst�in�einer�Entfernung�von�350�Metern�

den�Boden«,�erklärt�Arcangelo�De�Luca.

Über� diese� Länge� ist� das� vermeintlich� starre�

Rohr�aus�Stahl�und�Beton�nämlich�fl�exibel�wie�ein�

langer� Strohhalm.� Auch� ein� Wolkenkratzer� ver-

mag� ja� bei� Sturm� durchaus� um�mehr� als� einen�

Meter� hin-� und� herzuschwanken.� Theoretisch�

könnte�man�die�Pipeline�in�einem�Kreis�von�vier�

Kilometer�Durchmesser� auf� den�Grund� der�Ost-

see�legen�–�ohne�dass�sie�Schaden�nähme.�Im�Ver-

gleich� dazu� sind� die� Belastungen� entlang� der�

schlanken�S-Kurve�beim�Absenken�auf�den�Mee-

resgrund�viel�geringer.

Mit der Präzision eines Uhrwerks
Alle�paar�Minuten�zieht�sich�die�»Castoro�Sei«�er-

neut�um�24�Meter�nach�hinten.�»Fünf�oder�sechs�

Minuten� dauert� die� erste� Schweißnaht«,� erklärt�

Arcangelo� De� Luca.� Dann� wandert� die� Pipeline�

mitsamt� ihrem�neuen�Ende� auf�Rollen� 24�Meter�

weiter.�Während�die�Arbeiter�hinten�einen�neuen�

Doublejoint� ansetzen,� wird� vorn� die� noch� glü-

hende�Verbindung�zum�zweiten�Mal�verschweißt.�

Wieder� dauert� es� einige� Minuten,� dann� bewegt�

sich�die�Pipeline�noch�einmal�24�Meter�weiter�und�

erhält�eine�dritte�Schweißnaht.�Die�Arbeiten�lau-

fen�wie�am�Fließband.

Es�ist�laut�hier�unten.�Funken�sprühen�und�tau-

chen�die�Szenerie�in�gleißendes�Licht.�Zum�Schutz�

tragen�die�Männer�Brillen�mit�schwarzen�Gläsern.�

Riesige�Maschinen�bewegen�riesige�Massen�–�und�

doch� ist� das� ganze� Treiben� bestimmt� von� einer�

seltsam� entspannten� Routine.�Wer� hier� arbeitet,�

hat�seinen�festen�Platz�und�weiß�genau,�was�er�zu�

tun�hat.�Nur�ein�paar�Dutzend�Männer�schweißen�

hier�die�tonnenschweren�Rohre�zu�einer�mehr�als�

1200�Kilometer�langen�Pipeline�zusammen�–�mit�

der�Präzision�eines�Uhrwerks.�Fehler�sind�selten,�

Unfälle�noch�seltener.

So�penibel,�wie�hier�auf�Sicherheit�von�Leib�und�

Leben� geachtet� wird� –� es� gibt� ein� ausgeklügel�-

tes�Wegenetz�mit� Ampeln� und� Signalhörnern� –,�

so� kompromisslos� erfolgt� die�Qualitätskontrolle.�

Schließlich�soll�über�50�Jahre�lang�Gas�durch�die�

Pipeline� strömen.�Wenn�eine�undichte� Schweiß-

naht�erst�nach�der�Inbetriebnahme�entdeckt�wird,�

können�die�Reparaturen�leicht�Millionen�kosten.�

Deshalb�durchlaufen�die�drei�Nähte�nun�eine�wei-

tere� Ultraschallprüfung,� bei� der� mikroskopisch�

kleine�Unregelmäßigkeiten�auffallen�sollen�–�po-

tenzielle� Angriffspunkte� für� gefährlichen� Rost.�

Wie� oft� schrillen� an� dieser� Stelle� die� Alarmglo-

cken?�Der�sonst�alle�technischen�De�tails�begeistert�

erklärende�Arcangelo�De�Luca�weicht�aus:�»Jeden-

falls�wird�die� Schweißnaht�dann� re�pariert«,� sagt�

er�schließlich.�Sehr�selten�müsse�man�aber�auch�

mal�einen�Doublejoint�aus�tauschen.

1,153
Meter beträgt der Durch-
messer der Gasrohre. 

202 000
betonummantelte Rohre 
werden insgesamt verlegt.

2 150 000
Tonnen Stahl liegen am 
Ende am Ostseegrund.

7 400 000 000 
Euro kosten die beiden 
Pipelinestränge.

Im Inneren des Verlegeschiffs 

haben panzerkettenartige 

Transportbänder die Pipeline 

sicher im Griff.
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18� Fließband auf dem Meer�

Im April 2010 begann Nord Stream mit der Verlegung des ersten 
von zwei Pipelinesträngen: Die »Castoro Sei«, die den Löwenanteil der 
Bauarbeiten leistet, nahm vor der Insel Gotland ihre Arbeit auf. 

Von Wyborg in Russland bis nach Lubmin in der Nähe von Greifswald in 
Deutschland führen die zwei Leitungsstränge 1224 Kilometer über den 
Meeresboden der Ostsee. Mit dem Bau der Gasleitung hat Nord Stream 
die italienische Firma Saipem beauftragt, ein führendes Unternehmen 
im Bereich der Offshore-Projekte.

Etwa 70 Prozent der Pipeline werden von der »Castoro Sei« verlegt, 
einem verankerten Verlegeschiff. Im Finnischen Meerbusen, der für 
dichten Schiffsverkehr und Munitionsaltlasten bekannt ist, wird die 
»Solitaire« von Allseas eingesetzt, die ohne Verankerung auskommt. In 
den seichten Gewässern in der Nähe des deutschen Anlandungsbereichs 
kommt die »Castoro Dieci« von Saipem zum Zug, ein Schiff mit extra 
fl achem Rumpf. Jedes dieser Schiffe ist eine schwimmende Fabrik: Die 
Rohre werden von Transportschiffen dorthin angeliefert, an Bord zusam-
mengeschweißt und dann verlegt.

Bald wird die Pipeline pro Jahr 55 Milliarden Kubikmeter Erdgas be-
fördern – genug, um den Bedarf von 26 Millionen europäischen Haus-
halten abzudecken. Von der Empfangsstation in Lubmin wird das Erdgas 
in das europäische Gasleitungsnetz einfl ießen und Verbraucher in 
Ländern wie Deutschland, Dänemark, Frankreich und Großbritannien 
erreichen.

Die »Castoro Sei« bei der Arbeit

KRAN 
Zwei um 360 Grad drehbare Kräne 
bewegen sich auf Gleisen über 
das Hauptdeck. Jeder kann täglich 
200 Rohre auf das Schiff heben.

AUSLEGER 
Der so genannte Stinger 
stützt die Pipeline, während 
sie ins Meer abtaucht.

UNTERSUCHUNG 
NACH DEM VERLEGEN 
Um die korrekte Position der Leitung 
zu überprüfen, wird diese beim 
Aufsetzen auf dem Meeresboden 
überwacht.

AUFSCHÜTTUNGEN
An bestimmten Stellen 
ist das Aufschütten 
von grobem Kies und 
Gesteinsbrocken nötig, 
um eine stabile Auf-
lage für die Rohre zu 
schaffen.

S-KURVE 
Die Pipeline bildet beim Absen -
ken auf den Meeresboden 
eine S-Form. Dies bewahrt sie 
vor Beschädigungen.

TAUCHROBOTER 
Ein mit Sensoren und 
Kameras ausgerüsteter 
Tauchroboter (ROV) 
übermittelt Infor-
ma tionen direkt vom 
Meeresboden.

18� Fließband auf dem Meer�
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H geplanter StreckenverlaufPipeline 

UNTERSUCHUNG 
VOR DEM VERLEGEN 
Bereits in der Planungs-
phase wurde der 
Meeresboden genau 
erkundet. Eine erneute 
Untersuchung kurz vor 
der Verlegung gewähr-
leistet die Sicherheit der 
Pipeline.

HUBSCHRAUBERLANDEPLATZ
Die Besatzung gelangt per Hubschrau-
ber auf das Schiff. Dieser landet auf dem 
Heck der »Castoro Sei«.

PONTONS
Die »Castoro Sei« ruht auf zwei unter 
der Wasseroberfl äche liegenden Pontons. 
Diese können mit Wasser gefüllt und 
abgesenkt werden, was dem Schiff in 
stürmischer See Stabilität verleiht.

TRANSPORTSCHIFF 
Aus fünf Lagern entlang der Route 
werden die rund 24 Tonnen schweren 
Rohre zum Verlegeschiff geliefert.

VERANKERUNG
Während der Bauarbeiten erlaubt ein Zwölf-Punkt-Verankerungs -
system die exakte Positionierung der »Castoro Sei«. An jedem der 
zwölf Verankerungskabel zieht eine 124 Tonnen schwere Winde. Das 
Schiff verfügt zusätzlich über Bugstrahlruder, die die Positionierung 
unterstützen.

EINE SCHWIMMENDE FABRIK
Die »Castoro Sei« ist ein Halbtaucher und verlegt rund 70 
Prozent der Nord-Stream-Pipeline.

• Maße:  152 Meter lang, 70,5 Meter breit 
• Tiefgang:  14 Meter
• Verlegetempo:  etwa 2,5 Kilometer am Tag
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Doch�heute�läuft�alles�wie�am�Schnürchen:�Die�

Pipeline� rückt� erneut� einen� 24-Meter-Abschnitt�

weiter�zu�ihrer� letzten�Station�in�der�Firing�Line.�

Hier� legen� zwei� Arbeiter� eine� Kunststoffplane�

rund�um�die�verschweißten�Enden�der�Stahlrohre�

und�erhitzen�sie�mit�einem�Gasbrenner.�Die�Plane�

schrumpft�zusammen�und�versiegelt�den�Bereich�

zwischen�den�Betonhüllen.�Zum�Schluss�nehmen�

die�Männer�ein�Stahlblech,�das�von�der�Betonum-

mantelung�des�einen�Rohrs� zu�der�des�nächsten�

reicht,� fi�xieren� es� mit� Stahlbändern� und� füllen�

durch� ein� Loch� Kunststoffschaum� in� den� Hohl-

raum.�Nun�sind�es�nur�noch�wenige�Meter,�bis�der�

noch�warme�Abschnitt� für� immer� in� die�Ostsee�

taucht.

Unterdessen� beobachtet� Kapitän� Domenico�

�Alferj� ein� paar� Stockwerke� höher� aufmerksam�

den�Horizont.�Der�Seewetterbericht�hat�ein�Ende�

des�Sonnenscheins�vorhergesagt.�Nun�ziehen�ers-

te� Wolken� auf.� »Stürme�machen� uns� eigentlich�

nur�im�Herbst�und�Winter�ab�und�zu�Probleme«,�

erklärt�er�in�stark�italienisch�gefärbtem�Englisch.�

Tür�men�sich�die�Wellen�höher�als�drei�oder�drei-

einhalb� Meter,� vermögen� auch� die� Pontons� tief�

unter�Wasser�die�»Castoro�Sei«�nicht�mehr�völlig�

ruhig�zu�halten.�Dann�wird�das�Verlegen�der�lan-

gen� Leitung� schwieriger,� wenngleich� nicht� un-

möglich.�»Wir�arbeiten�nur�etwas�langsamer.«

Erst� ab�Windstärke� acht,� wenn� der�Wind�mit�

mehr� als� 60� Kilometern� pro� Stunde� über� das�

�Arbeitsdeck� pfeift,� ordnet� Domenico� Alferj� eine�

Unterbrechung� an.� Dann� schweißen� die� Tech�ni-

ker�eine�große�Stahlkappe�auf�das�offene�Ende�der�

Pipeline� und� verhindern� so,� dass�Wasser� in� den�

bereits� verlegten� Strang� eintritt.� An� einer� zehn�

Zentimeter�dicken�Stahltrosse� lassen� sie�die�ver-

schlossene� Pipeline� schließlich� auf� den�Meeres-

grund�ab.�»Das�Ganze�dauert�etwa�drei�oder�vier�

Stunden«,� erzählt� Arcangelo� De� Luca.� Deshalb�

seien� zuverlässige� Seewetterberichte� auch� so�

wichtig.� Die� Männer� der� »Castoro� Sei«� müssen�

mit�diesem�Manöver� rechtzeitig� vor�dem�Sturm�

fertig�werden.�Geht�alles�glatt,�wartet�die�»Castoro�

Sei«�an�Ort�und�Stelle�einfach�auf�ruhiges�Wetter.

Noch�bevor�der�Wind�abfl�aut,� beginnt�die�Ar-

beit� wieder:� Ein� unbemannter,� ferngesteuerter�

Unterwasserroboter� taucht� zum� losen� Pipeline-

ende,�nimmt�die�Stahltrosse�auf�und�bringt�sie�an�

Deck�der�»Castoro�Sei«.�Mit�Hilfe�von�Winden�wird�

die� Pipeline� nun� eingeholt.� Nachdem� ungefähr�

fünf�Stunden�später�die�Stahlkappe�abgenommen�

und�die�See�ruhig�ist,�machen�die�Männer�in�der�

Firing�Line�wieder�genau�das,�was�sie�immer�tun.�

»Wenn� wirklich� alles� gut� läuft,� schaffen� wir� an�

einem�Tag�mehr�als�vier�Kilometer�Pipeline«,�sagt�

Domenico�Alferj.� »Im� Schnitt� sind� es� immerhin�

noch�drei�Kilometer.«

Mit Hochdruck durch die Ostsee
Die� Bauarbeiten� für� den� ersten� Strang� dauerten�

von�April�2010�bis�Anfang�Mai�2011.�Im�Juni�2011�

begann�die� Besatzung�der� »Castoro� Sei«�mit� der�

Verlegung� des� zweiten� Strangs,� die� bis�Mai� 2012�

erfolgt�sein�soll.�Ungefähr�80�Prozent�der�Leitung�

liegen� unmittelbar� auf� dem� Grund� der� Ostsee.�

Mancherorts�mussten�Unebenheiten�am�Meeres-

grund� zunächst�mit�Kies� aufgefüllt�werden,� um�

die� Stabilität� nicht� zu� gefährden.� In� fl�achen�Ge-

wässern�wie� im�Greifswalder� Bodden� oder� dort,�

wo�die� Pipeline� Schifffahrtsstraßen�kreuzt,�wer-

den�zunächst�Gräben�ausgehoben,�in�denen�sie�im�

Fall� des� Falles� vor� Beschädigungen� nach� einer�

Schiffshavarie�geschützt�ist.

Nach�ihrer�Fertigstellung�wird�das�Gas�in�Russ-

land� von� einer� Pumpstation� mit� hohem� Druck�

in� die� Röhre� gepresst.� Auf� Grund� der� niedrigen�

Temperaturen�und�des�hohen�Drucks�am�Meeres-

grund� konnten� die� Konstrukteure� der� Ostsee-

pipeline�auf�Pumpstationen�entlang�der�Leitung�

verzichten.� So� fällt� der� Gasdruck� über� die� 1224�

Kilo�me�ter� lange� Strecke� zwischen� Russland� und�

Deutschland�kontinuierlich�ab,�weshalb�die�Röh-

ren� auf� den� ers�ten� 300� Kilometern� durch� den�

�Finnischen�Meerbusen�aus�41�Millimeter�dickem�

Stahl�gefertigt�sind�und�mit�einem�Druck�von�bis�

zu�220�Bar�betrieben�werden.�Zum�Vergleich:�Der�

Maximaldruck� eines� Autoreifens� liegt� bei� drei�

Bar.� Wenn� das� Gas� schließlich� Deutschland� er-

reicht,� ist� sein�Druck�auf� 110�Bar�gesunken.�Hier�

haben�die�Stahlwände�nur�noch�eine�Stärke�von�

27�Millimetern.

Beide�Stränge�der�Ostseepipeline�bestehen�aus�

jeweils�drei�Abschnitten�unterschiedlicher�Wand-

stärke.� Sie�werden�unabhängig�voneinander�ver-

legt�und�erst�am�Ende�der�Arbeiten�unter�Wasser�

miteinander�verbunden.

Ein Molch 
geht auf Reisen

Intelligente Inspektions-
geräte, so genannte 
Molche (Pipeline Inspec-
tion Gauges, »PIGs«), 
werden regelmäßig durch 
die Gasleitung befördert, 
um von innen nach Kor -
rosionsschäden oder 
Lecks zu suchen (Bild). Die 
Außenkontrolle der ver -
legten Rohre erfolgt mit 
Hilfe ferngesteuerter 
Unterwasserfahrzeuge 
(Re motely-Opera ted 
Vehicles, »ROVs«).

Die feine italienische Art: In 

der Kombüse der »Castoro 

Sei« legt der cameriere Wert 

auf ein stilvolles Äußeres.
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Beim� ersten� Strang� ist� genau� dies� bereits� ge-

schehen.�Doch�zuvor�kam�der�Moment�der�Wahr-

heit.�Ein�Spezialschiff� testete,�ob�die�Leitung�am�

Meeresgrund� dicht� ist,� indem� es� aufbereitetes�

Meerwasser�in�die� jeweiligen�Abschnitte�presste.�

Pumpen� an� Bord� steigerten� den� Druck� bis� zur�

maxi�mal� zulässigen� Grenze� –� bis� weit� über� den�

späteren� Betriebsdruck.� Erst� nachdem�die�Mess-

geräte� auch�nach�24� Stunden�keinerlei�Druckab-

fall� zeigten,� konnten� die� Teilstücke�miteinander�

verbunden� werden� –� auch� dies� eine� ingenieur-

technische� Meisterleistung:� Nachdem� zunächst�

ein�ferngesteuerter�Unterwasserroboter�die�Stahl-

kappe�am�Ende�des�Teilstücks�abtrennte�und�mit�

einem� Stopfen� abdichtete,� wurde� eine� große�

Schweißstation�in�80�bis�110�Meter�Tiefe�abgelas-

sen�und�über�den�beiden�nebeneinanderliegenden�

Enden�der�Teilstücke�in�Position�gebracht.

Nachdem�alles�Wasser�herausgepresst�war�und�

die�stählernen�Rohrenden�trocken�lagen,�machten�

sich�mehrere�Taucher�auf�den�Weg�zum�Meeres-

grund�–�wo�sie�das�Gleiche�taten�wie�ihre�Kollegen�

im� Bauch� der� »Castoro� Sei«:� Sie� verbanden� die�

�Enden�mit�Hilfe� eines� Schweißroboters,� der� von�

der�»Scandi�Arctic«�aus�gesteuert�und�überwacht�

wurde�–�einem�Spe�zialschiff,�das�über�alle�Gerät-

schaften�verfügt,�die�nötig�sind,�um�die�Teilstücke�

zu�bewegen,�anzuheben,�zu�kürzen�und�zu�verbin-

den.�Am�Ende�versiegelten�die�Taucher�die�Unter-

wassernaht�(siehe�Bild�oben).

All� dies� dauert� im� Schnitt� ein� paar� Wochen.�

Eine�lange�Zeit,�in�der�die�Spezialisten�im�wahrsten�

Sinn� des�Wortes� unter�Hochdruck� leben� –� näm-

lich�in�Wohnkabinen�an�Bord�der�»Scandi�Arctic«,�

in�denen�ein�Druck�herrscht�wie�in�den�Tiefen�der�

Ostsee.� Ist� ihre� Arbeit� erledigt,� drücken� riesige�

Kompressoren�das�Meerwasser�aus�der�nun�fertig�

gestellten�Pipeline�heraus.�Ein�stetiger�Luftstrom�

soll� gewährleisten,�dass�die�Röhre�völlig� trocken�

ist,�bevor�das�erste�Gas�hindurchströmt.

Und� das� ist� Ende� 2011� der� Fall.� Dann� ist� der�

ers�te� der� beiden� Pipelinestränge� betriebs�bereit,�

dann� machen� sich� hochrangige� Politiker,� Wirt-

schaftsführer� und� andere� Prominenz� aus� allen�

beteiligten�Ländern�auf�nach�Lubmin�unweit�von�

Greifswald.�Denn�hier,� in�diesem�Kurort�mit�gut�

2000� Einwohnern,� kommt� die� Leitung� an� Land,�

und�hier�werden� sie� unter� großem�Medienrum-

mel�das�»First�Gas«�feiern.�Doch�dann�sind�Kapi-

tän� Domenico� Alferj� und� sein� Ingenieur� Arc-

angelo�De�Luca� schon�wieder�auf�großer�Fahrt� –�

um�irgendwo�auf�der�Welt�eine�andere�Pipeline�zu�

verlegen.�

Roland Knauer ist freier Journalist und Fotograf im 
brandenburgischen Lehnin.

Die Ostseepipeline wird in 

mehreren Abschnitten 

verlegt. Unterwasserroboter 

legen die Rohrenden schließ-

lich zusammen. Anschlie-

ßend werden von der »Scandi 

Arctic« schwere Gerätschaf-

ten in die Tiefe gelassen – 

unter anderem auch die 

Schweißstation, in der Spezial-

 taucher die Rohre endgültig 

miteinander verbinden.

Pipelinehebesystem
Hebesack

Schweißstation

Taucherglocke
Tauchroboter

»Scandi Arctic«

Gasvorrat 
für Schweißstation
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Ein alltäglicher Anblick, 

doch bis das Erdgas den 

Küchenherd erreicht, hat 

es tausende Kilometer 

hinter sich gebracht – und 

viele Millionen Jahre.

Feuer und Flamme …
                                     … für Gas
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Nach Erdöl und Kohle ist Erdgas weltweit der 
wichtigste fossile Energieträger. Schon in einigen 
Jahrzehnten dürfte er auf Platz eins vorrücken. 
Doch woher stammt der Brennstoff eigentlich? 
Und wie kommt er bis in unsere Küche?

Von Hanno Charisius
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 Mit dem Gas ist es wie mit Wasser: Man dreht 

den Hahn auf, und es strömt. Woher es 

kommt, bleibt hinter der Wand verborgen. Dabei 

hat der Brennstoff, mit dem wir kochen, heizen 

oder elektrischen Strom erzeugen, eine lange Reise 

durch Raum und Zeit hinter sich. Demnächst, wenn 

die Ostseepipeline fertig ist, könnte sie im fernen 

Sibirien beginnen – im Gasfeld »Juschno Russ-

koje«. Unter anderem aus dieser Lagerstätte  wird 

das Gas stammen, das durch ein überirdi sches 

Netz von Gasleitungen bis ins mehr als 2500 Kilo-

meter entfernte Wyborg an der russischen Ostsee-

küste und von dort durch die Nord-Stream-Pipe-

line nach Lubmin in Mecklenburg-Vorpommern 

strömt. Hier gelangt es ins europäische Gasnetz, 

um an irgendeinem Herd entzündet zu werden.

Seinen Ursprung hat es rund 1000 Meter unter 

dem sibirischen Dauerfrostboden. In dem porö-

sen Sandstein ist so viel Erdgas gespeichert, dass 

Deutschland damit seinen Bedarf für Jahrzehnte 

decken könnte. Solche Lagerstätten sind einer Viel-

zahl von geologischen Zufällen zu verdanken – 

und sehr viel Zeit. In der ausgehenden Jurazeit, 

vor rund 150 Millionen Jahren, war Sibirien von 

einem fl achen, warmen Meer bedeckt. Wo das 

Ther mometer heute im Sommer mehr als 40 und 

im Winter bis zu minus 60 Grad Celsius anzeigt, 

herrschten in der Region von Juschno Russkoje 

tropische Verhältnisse. Die Sommer waren nass 

und warm, die Winter trocken und warm – so wie 

heute auf den Bahamas, wo das Wasser genauso 

träge an die Palmenstrände schwappt wie damals 

im Westen Sibiriens. Weil die Meeresströmungen 

schwach waren und die Zirkulation gering, nah-

men die Sauerstoffkonzentrationen mit der Tiefe 

rasch ab. Abgestorbene Organismen, die zum 

Mee resgrund sanken, konnten nicht zersetzt wer-

den und bildeten im Lauf der Jahrmillionen eine 

stetig wachsende Schicht aus Faulschlamm – bis 

das fl a che Meer irgendwann verlandete und die 

schwarzen Ablagerungen unter immer dickeren 

Sedimentschichten verschwanden.

Auf Grund großräumiger tektonischer Prozes-

se, während deren sich ganze Gebirge auftürmten, 

versanken sie schließlich in Tiefen von vier bis 

sechs Kilometern, wo Temperaturen von bis zu 

180 Grad Celsius herrschten und aus den abgestor-

benen Organismen infolge komplizierter chemi-

scher Prozesse zunächst Öl und dann Erdgas ent-

standen. Die se Kohlenwasserstoffe wurden aus 

 ihrem »Muttergestein« förmlich herausgepresst 

und stiegen wegen ihrer geringen Dichte auf in 

Richtung Erdoberfl äche – ähnlich wie die dicken, 

bunten Tropfen in den Lavalampen aus den 1970er 

Jahren. Doch früher oder später versperrte irgend-

eine gasdichte Schicht aus Tonsteinen den Weg 

nach oben. Hier, in solchen »Fallen«, sammelten 

sich schließlich die riesigen Öl- und Gasmengen, 

die Geologen Ende der 1960er Jahre entdeckten.

So zufällig die geologischen Umstände, so will-

kürlich sind die Öl- und Gasvorkommen der Erde 

verteilt. Die Länder im Mittleren Osten etwa hat-

ten besonders viel Glück – mehr noch als Russ-

land. Auch im Norden Afrikas lohnt sich der Ab-

bau, während die Vorräte Westeuropas eher be-

scheiden ausfallen. Sie reichen bei Weitem nicht 

zur Deckung des Eigenbedarfs. Und so bezieht 

beispielsweise Deutschland fast 90 Prozent des 

benötigten Erdgases aus dem Ausland. Ungefähr 

ein Drittel des hier zu Lande verbrauchten Gases 

stammt aus den großen russischen Erdgasfeldern, 

vor allem in Sibirien. Zu den weiteren wichtigen 

Lieferanten gehören Norwegen mit 29 und die 

Niederlande mit 20 Prozent. Allenfalls 13 Prozent 

werden aus heimischen Quellen gefördert, die 

sich überwiegend in Niedersachsen und vor der 

deutschen Nordseeküste befi nden, etwa die Mit-

telplate im Wattenmeer. Doch in den letzten Jah-

ren ist der natürliche Druck in den Gasfeldern ge-

sunken, was die Ausbeute deutlich schmälert.

Einfach abgefackelt
Nachdem vor rund 150 Jahren die systematische 

Erdölförderung begann, galt Gas zunächst als läs-

tiges und gefährliches Nebenprodukt, das aus der 

angebohrten Lagerstätte perlte wie Kohlendioxid 

aus einer Sprudelfl asche – oder einer geschüttelten 

Champagnerfl asche. Nicht selten kam es dabei zu 

heftigen Explosionen, bei denen ganze Bohr-

türme in die Luft gingen. Und so wurde versucht, 

den schwer kontrollierbaren Stoff in einige Ent-

fernung abzuleiten und dort abzufackeln. Auch 

heute noch zeugen die nachts weithin sichtbaren 

Gasfackeln davon, dass das Erdgas mancher Lager-

stätten aus technischen oder wirtschaftlichen 

Gründen ungenutzt bleibt. Dabei ist sein Wert 

 unbestritten, und die weltweite Nachfrage steigt 

kontinuierlich: Schon jetzt beträgt sein Anteil bei 

den fossilen Energieträgern rund 25 Prozent. Nur 

Erdöl und Kohle fi nden größeren Absatz.

Aber es ist eben nicht damit getan, das aus der 

Lagerstätte strömende Gas einfach in ein Rohr zu 

leiten und darauf zu warten, bis es die tausende 

Kilometer weit entfernt lebenden Abnehmer er-

reicht. Sein Transport ist aufwändiger und kom-

plizierter als der von Öl und Kohle. In überirdi-

schen Pipelines etwa nimmt der Druck mit zuneh-

mender Distanz von der Quelle so sehr ab, dass 

alle 100 bis 200 Kilometer Kompressorsta tionen 

stehen müssen, um optimale Transportbedingun-

AUF EINEN BLICK

1.
Die Ostseepipeline wird 
Gas aus dem sibirischen 
Juschno Russkoje – einem 
der größten Gasvorkom-
men der Welt – nach 
Europa leiten.

2.
Die Entstehung des fossi-
len Brennstoffs dauerte 
viele Jahrmillionen und ist 
einer Reihe von geo-
logischen Zufällen zu 
verdanken.

3.
Die Gasleitung durch die 
Ostsee kommt in Lubmin, 
Mecklenburg-Vorpom-
mern, an Land. Von hier 
strömt das Gas in das 
europäische Gasnetz.

Jedes Jahr 
 werden europa-
weit rund 
1,5 Milliarden 
Gasfeuerzeuge 
verkauft. 
Würde man sie 
mit dem Erdgas 
aus Sibirien 
 füllen, müsste 
man die Ostsee-
pipeline etwa 
45 Minuten lang 
aufdrehen
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gen zu gewährleisten. Diese Gasverdichter ver-

brauchen allerdings ziemlich viel Energie. Bei 

 einer Pipelinelänge von 2500 Kilometern kann 

der Verlust bis zu zehn Prozent der Energie betra-

gen, die in dem durch die Rohre gepumpten Erd-

gas stecken.

Anders bei untermeerisch verlegten Pipelines. 

Denn auf Grund der großen Wasserlast auf der 

Rohrleitung am Meeresboden kann diese bei glei-

cher Dicke der Stahlwand mit viel höherem In-

nendruck betrieben werden. Während das Gas in 

überirdischen Rohren mit 90 Bar strömt, steht 

die Ostseeleitung unter einem Druck von bis zu 

220 Bar. Zusätzliche Verdichterstationen entlang 

der Strecke sind hier unnötig.

Den Ausgangsstoff für 

das sibirische Erdöl und -gas 

bildeten Myriaden von  

abgestorbenen Mikroorga-

nismen. Sie sanken vor rund 

150 Millionen Jahren auf 

den Grund eines fl achen, 

sauerstoffarmen Meers und 

lagerten sich dort in einer 

mächtigen Faulschlamm-

schicht ab. Nachdem das 

Meer verlan dete, tauchten 

die schwarzen Sedimente 

infolge tektonischer Bewe-

gungen in die Tiefe, wo sie 

sich unter steigenden Druck- 

und Temperaturbedin gun-

gen in Öl und Gas umwan-

delten. Diese wurden aus 

dem Mutter gestein herausge-

presst und stiegen auf – bis 

sie sich in »Fallen« unterhalb 

undurchlässiger Schichten 

sammelten. 

Wie alle Lagerstätten sind 

auch die Erdgasvorkommen 

willkürlich über die Welt 

verteilt (links). Deutschland 

etwa bezieht den größten Teil 

seines Bedarfs aus Russland 

und Norwegen (Mitte). 

Fabriken und Privathaus-

halte sind die größten Abneh-

mer (rechts).

Wenn der Weg für Pipelines zu weit oder das 

Meer zu groß ist, kann Gas auch an Bord von 

Spezial schiffen zum Verbraucher gelangen. He-

runtergekühlt auf minus 160 Grad Celsius wird es 

fl üssig und verringert dabei sein Volumen um das 

640-Fache. Auf diese Weise kann ein solcher Gas-

tanker bis zu 210 000 Kubikmeter Flüssigerdgas 

(liquefi ed natural gas, LNG) transportieren – das 

reicht immerhin, um 40 000 Haushalte ein Jahr 

lang mit Erdgas zu versorgen. Zum Vergleich: Heu-

tige Super tanker fassen rund 300 Millionen Liter 

Rohöl – genug für etwa 80 000 Haushalte. Derzeit 

gibt es welt weit nur etwa 200 dieser LNG-Tanker – 

und jeder müsste mindestens dreimal pro Jahr 

 einen europäischen Hafen anlaufen, um mit der 

WO SICH DIE GASRESERVEN BEFINDEN

Nachgewiesene Weltreserven in Billionen Kubikmetern, 2009
Weltweit: 187,49 Billionen Kubikmeter
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Quelle: BP Statistical Review of World Energy 2010
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Erdgas nach Herkunftsländern in Prozent, 2009
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Russland
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Quelle: BP Statistical Review of World Energy 2010
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Stromversorger

WER VERBRAUCHT WIE VIEL?

Erdgasabsatz in Deutschland in Prozent, 2010

Quelle: Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW), 
Berlin Statistisches Bundesamt
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WER VERBRAUCHT WIEVIEL

Anteile der Verbrauchergruppen am Erdgasabsatz in Prozent, 2010

Quelle: Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW), Berlin
Statistisches Bundesamt
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Verteilung der Erdgasreserven (ohne Schiefergas) in Prozent, 2007

26
Russland

Quelle: Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe 2007

15
Iran

24
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3
USA

3
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3
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3
Algerien

3
Kasachstan
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von Fukushima enorm an Bedeutung gewon-

nen hat. Nachdem der Ausstieg aus der Kernener-

gie nun politisch wirklich unumkehrbar scheint, 

steigt die Abhängigkeit von fossilen Energie-

trägern – zumindest so lange, bis die Quellen er-

neuer  barer Energien entsprechend ausreichend 

genutzt werden können. Und so kann die Ostsee-

pipeline – darin sind sich Industrie und Um-

weltschützer einig – auch eine Brücke in eine neue 

Zeit schlagen. In eine Zeit, in der der Energiehun-

ger zwar weiter wächst, in der es aber auch gilt,  die 

Klimaschutzziele zu erreichen und die Kohlen-

dioxidemissionen zu senken. Mit Hilfe von Solar- 

und Windkraftwerken allein ist dieser Spagat 

nicht zu schaffen. Vorerst jedenfalls nicht. Bis es 

einmal so weit ist, bleibt das Gas aus Sibirien der 

vernünftigste Kompromiss. Die Pipeline ist auf 

eine Lebensdauer von 50 Jahren ausgelegt. Ob die 

Zeit reicht?

Hanno Charisius ist freier Wissenschaftsjournalist und 
lebt in München.

Pipeline aus Sibirien in Konkurrenz zu treten. 

Denn die Nord Stream Pipeline liefer Energie für 

26 Mil lionen Haushalte. Zudem existieren europa-

weit nur etwa ein Dutzend Häfen, in denen LNG-

Tanker ihre Fracht löschen können – in Deutsch-

land gibt es bisher keinen. Etwa 80 Prozent des 

weltweit verschifften Erdgases geht  daher in Re-

gionen, die per Pipeline schlecht oder gar nicht er-

reichbar sind: Japan, Südkorea und Taiwan.

Eine Hauptschlagader Europas
Der Ort, an dem die Rohre der Ostseepipeline aus 

dem Meer auftauchen, ist ziemlich unspektaku-

lär. Viel mehr als ein paar Knäuel aus Rohren und 

Ventilen gibt es unweit des kleinen Seebads Lub-

min bei Greifswald nicht zu sehen. Hier strömt 

das sibirische Gas in zwei Leitungen, die Richtung 

 Süden und Richtung Westen durch Europa ver-

laufen. Die wenigen Hauptleitungen, die die ein-

zelnen Staaten miteinander verbinden, speisen 

ein dichteres, von regionalen Energieversorgern 

betriebenes Netz, das sich seinerseits verzweigt 

und schließlich die Städte und Gemeinden er-

reicht. Sie kontrollieren das letzte, noch feinma-

schigere  Netz, an das jeder einzelne Haushalt an-

geschlossen ist. In Deutschland umfasst dieses 

Kapillarsystem der Gasversorgung alles in allem 

ungefähr 370 000 Kilo meter gartenschlauchdün-

ne Niederdruckleitungen.

Die Ostseepipeline wird also eine der Haupt-

schlagadern in der europäischen Energieversor-

gung – und sie gewinnt zukünftig noch an Bedeu-

tung. Denn nach Berechnungen der Internationa-

len Energieagentur (IEA) dürfte Erdgas bis zum 

Jahr 2080 mit einem Anteil von über 50 Prozent 

am Verbrauch zum weltweit bedeutsamsten fossi-

len Energieträger aufsteigen. 

In Europa spitzt sich die Nachfragesituation 

noch rascher zu. Bereits 2030 müssen die Länder 

der Gemeinschaft verschiedenen Berechnungen 

zufolge zwischen 150 und 200 Milliarden Kubik-

meter Gas mehr einführen als heute – weil zum 

einen die heimischen Förderraten sinken und 

zum anderen der Verbrauch stetig steigt. Allein in 

den ersten sechs Monaten 2011 hat Russland, Eu-

ropas wichtigster Gaslieferant, seine Lieferungen 

bereits um 26 Prozent gesteigert. Mit diesem Tem-

po wird auch die Ostseepipeline nicht mithalten 

können: Nur elf Prozent des bis 2030 prognosti-

zierten Bedarfs können auf diesem Weg zu uns 

gelangen. Neue Herausforderungen also für Pipe-

linebauer, die Europa um neue Hauptschlagadern 

erweitern müssen. 

Das gilt auch für Deutschland, wo die Frage der 

Versorgungssicherheit nach dem Reaktor unfall 

RUSSLAND

DEUTSCH-
LAND

Juschno Russkoje

Torzhok

Lubmin
bei Greifswald

Wyborg

St. Petersburg

Entdeckung: 1969

Das Gasfeld erstreckt sich über eine Fläche von etwa 83 mal 16 
Kilometern. Es gehört damit zu den größten Vorkommen der Welt.

Geologen schätzen die förderbaren Reserven auf ungefähr 
1000 Milliarden Kubikmeter. Zum Vergleich: Deutschland verbraucht 
pro Jahr knapp 100, Russland rund 460 und die USA knapp 
660 Milliarden Kubikmeter.

Die Förderung von Gas, Gaskondensat und Öl erfolgt aus Tiefen 
zwischen 760 und 3300 Metern.

DIE LAGERSTÄTTE VON JUSCHNO RUSSKOJE 

Auf dem Weg nach Europa 

strömt das sibirische Gas 

zunächst quer durch 

Russland nach Wyborg und 

von dort durch die Ostsee-

pipeline nach Deutschland.
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 Bevor das erste Gas durch die beiden Röhren 

der Nord-Stream-Pipeline strömt, denken 

manche schon weiter: »Natürlich braucht 

Deutschland in den kommenden Jahren mehr 

Gas«, meinte Bundeskanzlerin Angela Merkel zum 

russischen Präsidenten Dmitri Medwedew im 

Juli 2011 während der Regierungskonsulta tionen 

zwischen Berlin und Moskau, wenige Monate vor 

der Inbetriebnahme der Nord-Stream-Leitung. 

Tatsächlich gibt die Entwicklung des Gasver-

brauchs in der Bundesrepublik wie in der Europä-

ischen Union der Kanzlerin Recht: In den nächs-

ten 20 Jahren soll der Bedarf von heute rund 550 

Millionen Kubikmeter auf mehr als  620 Millionen 

Kubikmeter pro Jahr steigen. Da sich ihre eigene 

För derung im gleichen Zeitraum  nahezu halbie-

ren dürfte, wird die Gemeinschaft zunehmend 

von Importen abhängig – und die russischen Re-

serven gehören weltweit zu den größten. Was liegt 

also näher, als Angebot und Nachfrage in Einklang 

zu bringen?

Ohne den Nachschub aus dem Osten würde 

 Europas Versorgungslücke bis 2030 auf knapp 190 

Millionen Kubikmeter pro Jahr anwachsen. Hier zu 

AUF EINEN BLICK

1.
Europas Gasbedarf steigt, 
während die Ergiebigkeit 
seiner eigenen Quellen 
sinkt. Die Folge: eine 
immer weiter klaffende 
Versorgungslücke

2.
Auf Grund ihrer Schiefer-
gasvorkommen 
wurden die USA fast 
unabhängig von 
Importen. Auf dem Welt-
markt gibt es daher 
Erdgas im Überfl uss.

3.
Europa versucht seine 
Versorgung zu diversifi zie-
ren – und baut womöglich 
weitere Pipelines nach 
Russland und Zentralasien.

Um jeden Preis?
Europa will seinen wachsenden Energiehunger mit Gas aus 
Russland stillen – weitere Pipelines sind geplant. Doch die globalen 
Gasmärkte befi nden sich im Umbruch, neue Wettbewerber 
tauchen auf – zum Beispiel die USA, aber auch Turkmenistan und 
Katar. Was bedeutet das für unsere Versorgungssicherheit?

Von Daniel Heldmann

Lande kommt der deutsche Ausstieg aus der Kern-

kraft hinzu – weshalb der Brennstoff aus Russland 

die gefürchteten Löcher in der Stromversorgung 

schließen und für die nötige Grundlast sorgen 

könnte: »Gaskraftwerke eignen sich besonders 

gut für die Energiewende, da sie sich leicht mit er-

neuerbaren Energien kombinieren lassen«, erklärt 

Claudia Kemfert, die Leiterin der Abteilung »Ener-

gie, Verkehr und Umwelt« am Deutschen Institut 

für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin. »Sie sind 

fl exibel einsetzbar, da man sie problemlos hoch- 

und runterfahren kann. Zudem verursachen sie 

deutlich weniger Treibhausgase.«

Europa befi ndet sich in der geografi sch glück-

lichen Lage, dass riesige Erdgaslagerstätten in der 

Nachbarschaft liegen. »Russ land besitzt die größ-

ten Gasreserven der Welt,  gefolgt vom Iran und Ka-

tar«, so Kemfert. Viele Länder nutzen allerdings 

ihre Vorkommen gar nicht – sondern fackeln sie 

ab. So wie im Nahen Osten: »Die Region hat sich 

bisher vorwiegend auf die För de rung und den 

 Export von Erdöl konzentriert«, sagt Harald An-

druleit vom Fachbereich Wirtschafts geo logie der 

Energierohstoffe der Bundesanstalt für Geowis-
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Sieht auf den ersten Blick 

aus wie das U-Bahn-Netz von 

Moskau. Tatsächlich ist es 

der Schaltplan im Kontroll-

zentrum des russischen 

Gaslieferanten Gazprom. 

Von hier wird das komplexe 

Netz der Pipelines rund um 

die Uhr überwacht.

senschaften und Rohstoffe (BGR) in Hanno ver. 

»Erst seit Kurzem entstehen dort auch Infrastruk-

turen für die Gasförderung – etwa in Katar.«

Allerdings ist der Transport von Gas ungleich 

schwieriger als der von Erdöl. Zur Wahl stehen 

Pipelines und Flüssiggastanker, wobei als Faust-

regel gilt: »Ab einer Entfernung von 3000 Kilo-

metern ist der Transport von Flüssiggas günstiger 

als der durch Gasleitungen«, so Andruleit. Deutsch-

land verfügt bisher jedoch über keinen Hafen, in 

dem solche Gasschiffe entladen werden können. 

Der Bau eines Terminals im Jade-Weser-Hafen in 

Wilhelmshaven wird zwar seit Jahren diskutiert – 

ob dieser jemals ausgeführt wird, ist ungewiss. 

Stattdessen muss das Erdgas in Anlagen in Belgien, 

Frankreich oder Italien in das europäische Fern-

pipelinenetz eingespeist und in die Bundesrepu-

blik gepumpt werden – was die Kosten entspre-

chend in die Höhe treibt.

Deutschland fördert selbst nur 13 Prozent 

seines Bedarfs und bezieht sein Erdgas deshalb 

  zurzeit vorwiegend aus Russland, Norwegen und 

den Niederlanden. Gerade wegen langfristiger 

 Lieferabkommen waren diese Länder aus markt-

wirtschaftlicher Sicht bisher die besten Liefe-

ranten.

Bis in die jüngere Vergangenheit profi tierten 

alle Seiten von solchen Verträgen, denn Pipelines 

sind teuer. Mit russischen Firmen bestehen seit 

Langem gute Handelsbeziehungen – manche 

 Verträge hatten Laufzeiten von bis zu 28 Jahren. 

Claudia Kemfert betont das besondere Verhält nis 

zum Rohstoffgiganten im Osten, sagt jedoch: 

 »Diese engen Kontakte sorgen für die  nötige 

 Sta bilität, haben aber auch einen Nachteil. Die 

Gaspreise sind in Deutschland vertraglich an die 

des Erdöls gebunden.« Und während der steigt, 

gibt es derzeit Gas im Überfl uss. Mit den entspre-

chenden Folgen: »Der Preis ist auf dem  inter   -

na tionalen Markt deutlich niedriger als auf dem 

deutschen.«

Schuld an den Veränderungen auf dem Gas-

markt sind neu erschlossene Quellen: »Durch die 

erfolgreiche Nutzbarmachung des so genannten 

Schiefergases in den USA hat sich die Weltlage 

 geändert. Momentan herrscht ein Überangebot 

an Erd gas«, sagt Andruleit. Mittlerweile lässt sich 

der Brennstoff dank des technologischen Fort-
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schritts – in den USA zwischenzeitlich auch durch 

steigende Marktpreise – aus früher kaum nutz-

baren Vorkommen rentabel extrahieren. Schiefer-

gas wird dort derzeit so günstig angeboten, dass 

es sogar importiertes Flüssiggas vom Markt ver-

drängen konnte. Bis 2040 wollen die Vereinig-

ten Staaten ihre Förderkapazitäten noch deutlich 

steigern, so eine Studie von Amy Myers Jaffe und 

 ihren Kollegen vom Baker Institute der Rice Uni-

versity in Houston: Mehr als 280 Millionen Kubik-

meter Gas sollen dann täglich aus den Lagerstät-

ten strömen. 

»Die geopolitischen Auswirkungen der ausge-

weiteten US-Produktion werden gewaltig sein«, 

schreibt Amy Myers Jaffe. »Alternative Versor-

gungssicherheiten für Europa und ein generell 

größeres Angebot können den Einfl uss russischer 

oder anderer Anbieter abschwächen.« Denn Lie-

feranten, die bislang in die Vereinigten Staaten 

verkauft haben, dürften sich nach neuen Ab-

nehmern umsehen. In der Folge könnte Russlands 

Anteil am gesamteuropäischen Gasmarkt von 

27 Prozent im Jahr 2009 bis 2040 um die Hälfte 

schrumpfen – allerdings bei insgesamt stark stei-

gender Nachfrage. 

Zudem sucht die Europäische Union selbst nach 

weiteren Exporteuren, um die eigene Versorgung 

auf möglichst viele Beine zu stellen – etwa mit 

 Hilfe der Nabucco-Pipeline, die von Zentral asien 

durch die Türkei und Südosteuropa nach Öster-

reich führt. »Europa setzt also nicht nur auf die 

Leitung von Nord Stream«, sagt Claudia Kemfert. 

Das Projekt existiert allerdings bislang nur auf 

dem Papier – trotz höchster politischer Unterstüt-

zung: Joschka Fischer, der ehemalige deutsche Au-

ßenminister, berät die am Konsortium betei ligten 

Firmen RWE und OMV (Österreich).

Die Bauarbeiten für Nabucco sollen 2013 be-

ginnen. Ab 2017 könnte die Leitung Erdgas aus 

den reichen Gasfeldern rund um das Kaspische 

Meer nach Westen führen. Die Konkurrenz mit 

anderen Anbietern würde steigen – und die Preise 

würden sinken. Noch ist ungewiss, wie viel Gas 

Nabucco liefern wird. Produzenten wie Aserbai-

dschan oder Turkmenistan gelten als unzuver-

lässig, Geschäfte mit dem Iran sind momentan 

schwierig oder politisch unerwünscht. Turkme-

nistan und Aserbaidschan haben zudem bereits 

in größerem Umfang Lieferverträge mit China 

 beziehungsweise Russland geschlossen, was das 

Handelsvolumen für europäische Staaten vorerst 

einschränkt.

Weiterhin bereitet die Kostenexplosion für Bau 

und Betrieb von Nabucco den Verantwortlichen 

Kopfzerbrechen. »Nabucco kostet 12 bis 15 Milliar-

den Euro«, sagte EU-Energiekommissar Günther 

Oettinger auf einer Energiefachtagung im Mai 

2011 in Stuttgart – zu Beginn kalkulierten die Be-

treiber mit etwa 7 Milliarden Euro. Zum Vergleich: 

Die Ostseepipeline von Nord Stream kostet am 

Ende 7,4 Milliarden Euro. Und schließlich erwächst 

Nabucco noch Konkurrenz durch Gazprom: mit 

South Stream – einer Pipeline durch das Schwarze 

Meer nach Südosteuropa und Österreich bezie-

hungsweise, in einem zweiten Strang, nach Italien. 

South Stream würde die als unsicher geltenden 

Transitländer Weißrussland und die Ukraine um-

gehen, über die das Erdgas bislang in den Süden 

und Südosten der Europäischen Union gelangt. 

Dieses Projekt befi ndet sich allerdings noch im 

Planungsstadium.

Der erste Strang der Nord-Stream-Leitung vom 

russischen Wyborg nach Lubmin in Mecklenburg-

Vorpommern liefert hingegen schon ab Ende 2011 

Gas nach Westen. Rund 40 Jahre nach dem ersten 

Erdgasvertrag mit der Sowjetunion aus dem Jahr 

1970 wird damit ein neues Kapitel in den deutsch-

russischen Handelsbeziehungen aufgeschlagen. 

Die damals vereinbarten 500 Millionen Kubik-

meter Gas jährlich würden heute in nur gut drei 

Tagen durch die Nord-Stream-Pipeline strömen.

Daniel Heldmann ist freier Journalist in Nürnberg.

Seit 1965 sind die Gaspreise in vielen Staaten eng an den Ölpreis  
gekoppelt. Dabei handelt es sich nicht um eine gesetzliche Vorgabe, 
sondern um internationale Vereinbarungen zwischen Produzenten, 
Importeuren und Versorgern, die teilweise schon vor Jahrzehnten 
getroffen wurden. Sie sollten Investitionen in Förderanlagen und 
Pipelines schützen und verhindern, dass Konsumenten bei Bedarf zu 
günstigeren Energieträgern wechseln. Und so folgt der Gaspreis bis 
heute mit drei- bis sechsmonatigem Abstand dem Ölpreis – in beide 
Richtungen.

Vor dem Bundesgerichtshof und dem Bundesverfassungsgericht 
wurde schon erfolgreich gegen diese strikte Bindung geklagt. Energie-
versorger dürfen Gaspreise nun nicht mehr unmittelbar an den in 
Deutschland relevanten Heizölpreis koppeln, sondern müssen bei der 
Preisgestaltung auch sinkende Nebenkosten wie Netzgebühren 
berücksichtigen. Prinzipiell untersagten die Richter die Ölpreisbindung 
allerdings nicht.

In den USA und in Großbritannien – die beide über eigene große 
Vorkommen verfügen – wurde sie dagegen ausgesetzt. Beide Staaten 
diskutieren jedoch die Wiedereinführung, weil die Preise auf dem 
freien Markt mitunter extrem schwanken und so die Planungssicher-
heit von Großverbrauchern gefährden. Diese Kunden beziehen ihr 
Gas auf so genannten Spotmärkten: Börsen, an denen Lieferung, 
Abnahme und Bezahlung des Rohstoffs direkt abgewickelt werden. 

DAS ÖL BESTIMMT DEN PREIS VON GAS

1970 konnte die 
EU ihren Gas-
bedarf von 
100 Milliarden 
Kubikmetern 
pro Jahr fast 
vollständig 
selbst decken. 
Heute beträgt 
der Verbrauch 
500 Milliarden 
Kubikmeter – 
wovon 60 Pro-
zent importiert 
werden müssen

Lösungen für komplexe Aufgaben an der Schnittstelle von Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft.

environcorp.com

ENVIRON freut sich, Nord Stream’s Environmental 
and Social Management Team zu unterstützen.

Seit 1982 hilft ENVIRON seinen Kunden bei der Bewältigung ihrer größten Herausforderungen im 
Bereich Umwelt, Gesundheit und Sicherheit. Mit unserem interdisziplinären Netzwerk aus über  
1000 Beratern in 80 Büros und 18 Ländern unterstützen wir weltweit unsere Kunden. 

Kontakt:  Joachim Schmidtke  jschmidtke@environcorp.com  +49 89 1392 8320  Neil Daetwyler  ndaetwyler@environcorp.com  +44 20 7478 9800

Foto © Nord Stream

NordStrmSpektrumPRNT_0811.indd   1 20/08/2011   11:33



www.nord-stream.com 29 

Lösungen für komplexe Aufgaben an der Schnittstelle von Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft.

environcorp.com

ENVIRON freut sich, Nord Stream’s Environmental 
and Social Management Team zu unterstützen.

Seit 1982 hilft ENVIRON seinen Kunden bei der Bewältigung ihrer größten Herausforderungen im 
Bereich Umwelt, Gesundheit und Sicherheit. Mit unserem interdisziplinären Netzwerk aus über  
1000 Beratern in 80 Büros und 18 Ländern unterstützen wir weltweit unsere Kunden. 

Kontakt:  Joachim Schmidtke  jschmidtke@environcorp.com  +49 89 1392 8320  Neil Daetwyler  ndaetwyler@environcorp.com  +44 20 7478 9800

Foto © Nord Stream

NordStrmSpektrumPRNT_0811.indd   1 20/08/2011   11:33



Herr Rahr, machen wir uns mit der Ostsee-
pipeline abhängig von Russland oder binden wir 
das Land enger an uns? 

Das ist die Schlüsselfrage! Meine Idealvorstellung 

ist eine gegenseitige Abhängigkeit. Die kann ru-

hig sehr tief gehen, aber sie muss ebenbürtig sein. 

Russland hat die Rohstoffe – und wir haben die 

Technologie, diese zu fördern, vor Ort zu veredeln 

und gemeinsam zu verkaufen. Es geht nicht da-

rum, dass wir wie eine Kolonialmacht Kontrolle 

über die Rohstoffe erlangen. Auch Russland ist 

keine Kolonialmacht mehr, die entscheiden kann, 

welcher Nachbar Gas bekommt und welcher 

nicht. Es geht vielmehr um Partnerschaft. Mo-

mentan sprechen wir von Rohstoff- und Energie-

partnerschaften, die dann in Allianzen überge-

hen werden, wenn man sich stärker vertraut. 

Wie beschreiben Sie das deutsch-russische 
Verhältnis heute? 

Es ist in einer gewissen Schiefl age. Aus Umfragen 

wissen wir, dass in Deutschland selbst viel weni-

ger Menschen ein positives Russlandbild haben, 

als umgekehrt Russen ein gutes Deutschlandbild 

pfl egen. Deutschland gilt als der mit Abstand an-

genehmste Modernisierungspartner. Zudem die-

nen wir auch als Vorbild, was die wirtschaftliche 

Entwicklung angeht. In Deutschland herrschen 

zwei Denkschulen vor: Es gibt viele, die glauben, 

dass ohne Russland kein Europa aufzubauen ist. 

Sie sind dankbar für die deutsche Wiederverei-

nigung und tun alles, um Russland zu unterstüt-

zen. Sie glauben auch, dass dieser Staat ein natür-

licher Partner des Westens und der Deutschen ist, 

weil man in den letzten 40 Jahren unter dem 

Strich gute Erfahrungen im Gashandel gemacht 

hat. Das Resultat dieser Zusammenarbeit ist die 

Nord-Stream-Pipeline. Auf der anderen Seite se-

hen wir viele Deutsche, die dem Land sehr kri-

tisch gegenüberstehen, da es gewagt hat, sich der 

westlichen Liberalisierung zu widersetzen – an-

ders als etwa Polen. 

Glauben Sie, dass die Pipeline das West-Ost-
Verhältnis langfristig verbessern wird? 

Die Gasleitung wird Teil des Alltags werden, man 

wird nicht mehr viel über sie schreiben. Irgend-

wann werden sich alle beruhigen, und vielleicht 

wird dann der Dialog über weitere Pipelines das 

Zusammenwachsen Europas beschleunigen.

Die Ostseepipeline startete als europäisches 
Projekt und hat sich zum Schluss vor allem zu 
 einem deutsch-russischen Projekt gewandelt. Wie 
muss sich das für den Rest Europas anfühlen, dass 
Deutschland jetzt den Gasmann spielt? 
Wir sind nicht der große Kontrolleur, sondern 

eher ein Güterbahnhof. Wir werden für einen Teil 

der europäischen Gasimporte zu dem, was Rotter-

dam schon lange für Öl in Europa bedeutet. Die 

Niederlande könnten dieses Öl ja auch nicht als 

Druckmittel einsetzen. Ich sehe die Pipeline als 

Stabilitätsfaktor. Wir bekommen so Einfl uss auf 

Russland, den andere Länder nicht haben.

Wir können für mehr Sicherheit sorgen, wir 

können moderieren. Ich glaube, dass uns diese 

Aufgabe gut stehen wird. Das hätten wir ohnehin 

von Anfang an machen sollen, statt immer nur 

auf die Europäische Union zu hoffen, was manch-

mal, aber eben nicht immer funktioniert. Es ist 

meiner Ansicht nach wichtig, dass Länder mit 

 traditionellem Austausch mit Russland auch eine 

»Ich sehe die Pipeline als Stabilitätsfaktor« 
Machen wir uns mit der Ostseepipeline zu abhängig von russischem Gas? 
Ein Gespräch mit dem Politikwissenschaftler Alexander Rahr von der Deutschen 
Gesellschaft für Auswärtige Politik

30 »Ich sehe die Pipeline als Stabilitätsfaktor«

Russland und Deutschland 

sind gute Partner, meint 

der Politikwissenschaftler 

Alexander Rahr (links) im 

 Gespräch mit Hanno 

 Chari sius.
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Alexander Rahr ist Leiter 

des Berthold-Beitz-Zentrums 

der Deutschen Gesellschaft 

für Auswärtige Politik (DGAP) 

in Berlin. Er hat Geschichte 

und Politikwissenschaft in 

München studiert, erhielt 

2003 das Bundesverdienst-

kreuz und ist Ehrenprofessor 

an der Moskauer Staats-

universität für internationale 

Beziehungen. 2008 hat er 

das Buch »Russland gibt 

Gas« veröffentlicht, 2011 soll 

»Der kalte Freund« folgen. 

Darin beschreibt er, wie Russ-

land dank seiner Ressour cen 

wieder zur Großmacht er-

starkte und als Profi teur aus 

der Finanzkrise hervorging. 
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Vorreiterrolle übernehmen, um die Versorgungs-

sicherheit Europas zu garantieren. 

Glauben Sie, dass Deutschland angemessen 
mit den Ängsten anderer Länder umgegangen ist? 
Ich denke schon, aber man hätte sicher noch die 

eine oder andere politische Geste mehr machen 

können – etwa indem beim ersten strategischen 

Treffen ein polnischer Repräsentant eingeladen 

worden wäre. Aber man muss auch sehen, dass 

vor allem einige Länder in Mittelosteuropa zu die-

ser Zeit noch nicht bereit waren, einen Dialog zu 

beginnen oder auch nur unsere Argumente anzu-

hören. Viele dieser Staaten wurden inzwischen in 

die Nato und in die EU aufgenommen und sind 

damit zu einem Teil des Westens geworden.

Wir sind heute mehr als eine Schicksalsge-

meinschaft, wir sind ein Bündnis und werden alle 

Partner schützen. Aber niemand kann erwarten, 

dass die Deutschen die guten Entwicklungen und 

Erfahrungen mit Russland unter Gorbatschow, 

Jelzin und Putin einfach wegwerfen, nur um an-

deren Ländern zu gefallen. 

Wie sieht Russland die Nabucco-Pipeline, 
die verschiedene Länder jetzt im Süden planen, 
um Gas aus Asien nach Europa zu bringen?
Russland sieht die Pipeline als Konkurrenz, kann 

sie aber nicht verhindern, wenn der politische 

Wille vorhanden ist und das Geld der Firmen so-

wie das notwendige Gas zur Verfügung stehen. 

Diese drei Voraussetzungen sind jedoch momen-

tan nur teilweise erfüllt. Zudem hat Russland ein 

Gegenmodell zu Nabucco entwickelt: die South-

Stream-Pipeline. 

Die wieder russisches Gas nach Europa pum-
pen würde. 
Insofern wäre es eigentlich der goldene Weg, 

South Stream und Nabucco zusammenzulegen. 

Letztendlich benötigen wir zukünftig das Gas in 

großen Mengen, so dass wir vielleicht  sogar bald 

die Sicherheit von zwei Pipelines im Süden brau-

chen. In jedem Fall würde dieses Gas nicht direkt 

nach Deutschland fl ießen: Andere Länder spielen 

dann die Rolle als Verteiler von russischem oder 

zentralasiatischem Gas. Österreich oder Italien 

könnten die Position übernehmen, die wir im 

Norden innehaben.

Das ist kein Wettbewerb, sondern eine Auftei-

lung von Verantwortung für die Energiesicherheit 

in Europa und die Diversifi zierung der Versor-

gung. Wichtig ist, dass ein gemeinsamer europä-

ischer Gasmarkt entsteht, wir uns über Pipelines 

vernetzen und uns damit gegenseitig helfen, um 

krisensicher zu werden. 

Bedeutet das, dass wir uns jetzt noch nicht 
für die nächsten 50 Jahre beruhigt hinlegen kön-

nen, sondern weiter nach neuen Gas- und regene-
rativen Energiequellen suchen müssen?
Wir müssen uns zukünftig unabhängiger von 

 Energie- und Rohstoffi mporten machen. Die För-

derung der regenerativen Energien kann zudem 

der deutschen Industrie große Impulse geben. Wir 

stehen möglicherweise vor einem Umbruch der 

Industrie und könnten neue Produkte liefern, die 

andere Länder so schnell nicht entwickeln. Hier 

bauen wir derzeit einen sehr schönen Vorsprung 

aus. Russland beobachtet das natürlich und weiß, 

dass sich in 50 Jahren kaum noch Länder für sein 

Erdgas interessieren werden. Deshalb versucht die 

Nation jetzt so viel wie möglich zu verkaufen, 

zum Beispiel auch an China. 

Glauben Sie, dass die neu gefundenen Erd-
gasvorkommen in Westeuropa, die so genannten 
Schiefergaslager, einen Beitrag zur europäischen 
Energiesicherheit leisten werden?
Politisch ist das sehr wichtig, etwa für Polen. Ich 

hoffe aber, dass es niemals notwendig sein wird, 

dieses Gas zu fördern, weil es mit großer Umwelt-

verschmutzung einhergeht. Die USA sammeln 

damit gerade viele und nicht nur gute Erfah-

rungen auf ihrer riesigen Staatsfl äche. Im eng be-

siedelten Europa dürfte das sicherlich noch viel 

problematischer ausfallen. Wichtig ist der psycho-

logische Faktor: Falls jemand versuchen wollte, 

uns mit Gaslieferungen unter Druck zu setzen, 

wissen wir jetzt, dass wir Schiefergas fördern 

könnten. Natürlich mit einer schwierigen und 

teuren Technologie, aber wir müssen uns nicht 

mehr so stark vor einseitigen Abhängigkeiten 

fürchten wie noch vor wenigen Jahren. 

Die Fragen stellte Hanno Charisius.
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32 Die Pipeline und das Meer 

In Lubmin bei Greifswald 

taucht die Ostseepipe line aus 

dem Meer auf – und speist 

das europäische Gasnetz. 

Welche Folgen haben Bau 

und Betrieb der Leitung für 

das Ökosystem Ostsee? 

32 
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 Die Pipeline 
und das Meer
Die Energiewende ist beschlossene Sache. Doch Wind- und Solarkraft-
anlagen allein können Europas Hunger nach Energie vorerst nicht 
stillen. Mit Gas aus Russland wollen Politiker und Energieunternehmen 
die Versorgungslücke schließen. Geht dies auf Kosten der Natur?

Von Stefanie Reinberger
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34 Die Pipeline und das Meer 

 Wenn ausgerechnet zwischen Greenpeace 

und der Energiewirtschaft Einigkeit 

herrscht, macht das stutzig – zumal, wenn es nicht 

um den Bau neuer Wind- oder Solaranlagen geht, 

sondern um die Förderung eines fossilen Brenn-

stoffs. Nach einem Ökoprojekt klingt der Bau 

mehr als 1200 Kilometer langer Pipelines quer 

durch die Ostsee wahrlich nicht. Doch die Liefe-

rung von russischem Erdgas an Europas Fabriken 

und Haushalte stößt bei Umweltschützern kaum 

auf Widerstand. Der Grund: Die Pipelines gefähr-

den den Umstieg auf erneuerbare Energien nicht, 

sie erleichtern ihn. »Gas ist der einzige Energieträ-

ger, der den Namen ›Brücke zu den erneuerbaren 

Energien‹ wirklich verdient«, sagt Andree Böhling, 

Energieexperte bei Greenpeace.

Stützen kann er sich dabei auf eine Studie des 

renommierten Wuppertal Instituts für Klima, 

Umwelt, Energie. In der Tat ist die Nutzung von 

Erdgas für die Stromerzeugung vergleichsweise 

klimafreundlich – und zwar, weil bei seiner Ver-

brennung pro erzeugter Energieeinheit viel weni-

ger Kohlendioxid freigesetzt wird als bei der Ver-

feuerung von Steinkohle (siehe Grafi k unten): 

Würde man die Kohle- durch Gaskraftwerke erset-

zen, so rechneten die Wuppertaler Forscher vor, 

könnte man den Ausstoß von Treibhausgasen im 

Zuge der Stromerzeugung um rund 40 Prozent 

 reduzieren. Zudem lassen sich insbesondere die 

modernen Gas-und-Dampf-Kombikraftwerke bei 

Laständerungen besser und schneller steuern als 

Kohle- oder Atomkraftwerke. Steigt die Zahl der 

Wind- und Sonnenenergieanlagen, spielen sie also 

eine wichtige Rolle beim Ausgleich nachfrage- 

oder wetterbedingter Schwankungen.

Auch die Entscheidung für eine Verlegung der 

Pipeline am Meeresgrund schlägt, darin sind sich 

Umweltschützer und Energiekonzerne einig, in 

der Klimabilanz positiv zu Buche. Denn die Trasse 

durch die Ostsee folgt nicht nur der kürzesten 

AUF EINEN BLICK

1.
Eine Unterwasserpipeline 
gilt als umweltfreund-
lichster Transportweg für 
Gas. Ihr Betrieb setzt kaum 
CO2 frei und spart Energie.

2.
Sorgen bereiteten Um-
weltschützern jedoch die 
Verlegearbeiten quer 
durch das empfi ndliche 
Öko system Ostsee.

3.
Infolge umfangreicher 
Monitoring- und Schutz-
programme konnten die 
Auswirkungen erheblich 
minimiert werden.

durch die Ostsee folgt nicht nur der kürzesten 

Br
au

nk
oh

le
  

98
0 

– 
12

30

St
ei

nk
oh

le
 

79
0 

– 
10

80

Er
dö

l 
89

0

Er
dg

as
 

64
0

G
as

-u
nd

-D
am

pf
- 

33
0 

– 
55

0
tu

rb
in

en
-K

ra
ft

w
er

k 

Fo
to

vo
lt

ai
k 

 
50

 –
 15

0

W
in

de
ne

rg
ie

  
10

 –
 3

0
un

d 
W

as
se

rk
ra

ft
 

 

Ke
rn

kr
af

t 
16

 –
 2

3

Verbindung zwischen den sibirischen Gasfeldern 

Russlands und Westeuropa, bei ihrem Betrieb 

werden zudem rund 40 Prozent weniger Kohlen-

dioxid in die Atmosphäre entlassen als im Fall ei-

ner Überlandleitung. So bedarf es wegen des ho-

hen Wasserdrucks und der niedrigen Tempera-

turen am Meeresgrund entlang der Strecke keiner 

zusätzlichen energiezehrenden Pumpstationen. 

»Auf Grund der kurzen Leitungen und der effi zi-

enten Druckerzeugung sparen wir in den kom-

menden 50 Jahren mehr als 200 Millionen Ton-

nen CO2 ein«, unterstreicht Werner Rott, Nord 

Streams Deputy Project Director Engineering. 

Zum Vergleich: 2009 lag der Gesamtkohlendioxid-

ausstoß Deutschlands bei 760 Millionen Tonnen.

Anrainer mit Argusaugen
Ganz unumstritten war die Verlegung der beiden 

mehr als 1200 Kilometer langen Stahlrohre dann 

aber doch nicht. Seit Beginn der Planungen 

drängten Wissenschaftler, Umweltorganisationen 

und Behörden aller betroffenen Länder auf eine 

umfassende wissenschaftliche Begleitung des 

Projekts und forderten eine Einschätzung der 

kurz- und langfristigen Folgen. Dazu musste Nord 

Stream mehr als 100 Millionen Euro in die Hand 

nehmen, an 96 Messstationen über 1000 Wasser- 

und Bodenproben analysieren und an 77 weiteren 

Standorten das Verhalten von Fischen, Meeres-

säugern und Vögeln beobachten lassen. Im Rah-

men von vier Untersuchungskampagnen wurden 

außerdem geologische Studien auf mehr als 

40 000 Kilometern Gesamtdistanz durchgeführt.

Alles in allem musste die Betreibergesellschaft 

Genehmigungen aus fünf Ländern einholen: 

 Russland, Finnland, Schweden, Dänemark und 

Deutschland. »Natürlich haben sich die nationa-

len Behörden auch international abgestimmt – ge-

rade in Sachen Umwelt, Schifffahrt, Fischerei und 

 Sicherheit«, erklärt Ludwig Krämer, Honorarpro-

fessor für Deutsches und Europäisches Umwelt-

recht an der Juristischen Fakultät der Universität 

Bremen. »Allerdings wurden immer die Kriterien 

des jeweiligen nationalen Rechts berücksichtigt – 

etwa hinsichtlich des Abstands zu Naturschutz-

gebieten oder des Schutzes von Laichgründen.«

Die Ostsee gilt als besonders fragiles Ökosys-

tem. Denn das kleine Nebenmeer ist lediglich über 

die dänischen Meerengen mit der Nordsee und 

 damit dem Atlantik verbunden. Zudem ist es im 

Schnitt selten tiefer als 50 Meter. »Die Folge ist 

ein äußerst geringer Wasseraustausch«, erklärt 

Günther Nausch, Meeresbiologe und Leiter der Ar-

beitsgruppe Allgemeine Meereschemie am Leib-

niz-Institut für Ostseeforschung in Warnemünde. 

CO2-Ausstoß pro 
Kilowattstunde (in Gramm)
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»Während sich das Wasservolumen in der Nord-

see alle zwei bis drei Jahre vollständig austauscht, 

dauert dies in der Ostsee mehr als 30 Jahre.« Das 

heißt, was an gelösten Stoffen in die Ostsee ge-

langt oder im Zuge der Baumaßnahmen vom 

Grund aufgewirbelt wird, kann das Ökosystem des 

Baltischen Meers über Jahrzehnte beeinfl ussen. 

Eine weitere Besonderheit: Die Ostsee ist ein 

Brackwassermeer und an tieferen Stellen durch 

unterschiedlich salzhaltige Wasserschichten ge-

kennzeichnet. Die oberen rund 60 Meter Wasser 

sind sauerstoffreich und brackig, weisen also nur 

einen geringen Salzgehalt auf. Darunter befi ndet 

sich häufi g eine salzreichere und zugleich sauer-

stoffarme Schicht, die oft als Todeszone bezeich-

net wird. Hier ist höheres Leben nicht möglich.

Auf ihrem Grund sammeln sich Nährstoffe wie 

organische Substanzen, Phosphat und Ammoni-

um. Das meiste davon stammt aus den intensiv 

genutzten landwirtschaftlichen Flächen und wird 

seit Jahrzehnten über die Flüsse in die Ostsee ge-

schwemmt. »Im Normalfall beeinfl ussen diese 

Verbindungen den Nährstoffhaushalt des Oberfl ä-

chenwassers nicht«, so Nausch. Gelangen sie je-

doch während der Arbeiten in höhere Schichten, 

wirken sie dort wie Dünger. Algen können sich ge-

radezu explosionsartig vermehren – mit der Folge, 

dass nach ihrem Absterben viel mehr organische 

Substanz zum Meeresgrund sinkt, wo ihr Abbau 

zusätzlich an den ohnehin knappen Sauerstoff-

reserven zehrt: Die Todeszonen breiten sich aus. Die 

Konsequenzen für die Umwelt, aber auch für die 

Fischerei wären dramatisch (siehe Kasten S. 38).

Deshalb waren sich alle Anrainerstaaten einig, 

dass ebendieses gefährliche Aufwirbeln von Sedi-

menten während der Bauphase unbedingt mini-

miert werden muss. In schwedischen Gewässern 

verläuft die Stahlröhre in der Nähe von gleich 

drei »Natura 2000«-Gebieten, länderübergreifen-

den Schutzräumen der Europäischen Union. Hier 

nehmen Forscher von Schwedens Meteorologi-

schem und Hydrologischem Institut (SMHI) und 

der dänischen DHI Group Wasserproben, messen 

am Meeresgrund, wie sich die  Sedimentationsra-

ten verändern, und untersuchen das Wachstum 

von Muscheln. So können sie  sicherstellen, dass 

die Grenzwerte infolge der Bauarbeiten nicht 

überschritten werden und empfi ndliche Ökosys-

teme unversehrt bleiben.

Mit besonderer Sorge schauen die Finnen auf 

das Vorhaben. Aus gutem Grund: In ihren Gewäs-

sern schlummert das gefährliche Erbe aus zwei 

Weltkriegen. Chemische Kampfstoffe, Minen und 

Munition wurden hier unter Wasser »endgela-

gert«. Nach dem letzten Krieg waren es die Alliier-

ten, die die in Deutschland beschlagnahmte Mu-

nition in die Ostsee kippten. Später entsorgten 

auch Anrainerstaaten auf diese Weise chemische 

Kampfstoffe. Die DDR tat das noch bis in die frü-

hen 1960er Jahre. Insbesondere derlei hochgiftige 

Substanzen dürften also auf keinen Fall verwir-

belt werden.

»Mehrfach«, so Nord-Stream-Sprecher Frank 

Dudley, »musste deshalb der Streckenverlauf an-

gepasst und die Leitung in großem Bogen um die 

 Gefahrenstellen herumgeführt werden« (siehe 

Artikel ab S. 42). Besorgt waren auch die Esten, de-

ren Hoheitsgewässer zwar rechtlich gesehen un-

berührt bleiben, aber nicht gegen womöglich ver-

giftete Meeresströmungen gefeit wären. Im Rah-

men seines Umweltmonitorings für Finnland 

verpfl ichtete sich Nord Stream daher, auch die 

Wasserqualität vor der estnischen Küste zu über-

wachen. Im April 2011 schließlich kam das est-

nische Umweltministerium auch auf Basis eige-

ner Untersuchungen zu dem erleichternden Er-

Vor Bornholm zogen Um-

weltexperten immer wieder 

Bodenproben. Der Schlick ist 

hier teilweise mit chemischen 

Kampfstoffen verunreinigt, 

die durch die Bauarbeiten 

aufgewirbelt werden könnten 

(oben). Ob sich tatsächlich 

Schadstoffe verbreiten, sollte 

ein Experiment mit Muscheln 

erweisen: Biologen ließen die 

Tiere in gefährdeten Zonen 

wachsen und verglichen ihre 

Belastung anschließend mit 

Exemplaren aus unbeein-

trächtigten Zonen (unten).



36 Die Pipeline und das Meer 

Wie beeinfl usst die Pipeline  Flora und Fauna der Ostsee? 
Messstationen an mehr als 1000 Standorten entlang der Trasse 
helfen Nord Stream, diese Frage zu beantworten. 

Im Auftrag des Pipelinebetreibers beobachteten Forscher insgesamt 
16 entscheidende Eigenschaften des Ökosystems Ostsee. Dazu zählten 
die Wasserqualität und der Aufbau des Meeresbodens sowie die 
 Populationsgrößen von Vögeln, Fischen und Säugetieren. Außerdem 
erfasste Nord Stream Auswirkungen auf die Fischerei und das archäolo-
gische Kultur erbe. Die Ergebnisse wurden nicht nur den zuständigen 
Behörden, sondern auch der Öffentlichkeit zur Ver fügung gestellt. 
Bis ins Jahr 2016 wird diese Überwachung andauern, die Nord Stream 
vermutlich rund 40 Millionen Euro kosten wird.

WASSERQUALITÄT
Die Trübung durch aufgewirbelte Sedimente ist 
ein guter Indikator für die Wasserqualität. An be -
stimm ten Stellen setzen Experten mit Messgeräten 
ausgerüstete Bojen ein, um diesen und andere 
Parameter zu erfassen. So stellen sie sicher, dass die 
Grenzwerte bei Erdbewegungen unter Wasser nicht 
überschritten werden und dass im Bedarfsfall rasch 
Gegenmaßnahmen eingeleitet werden können. Die 
Trübungsfahnen werden von Schiffen und Flugzeugen 
aus verfolgt. Sollten sich Schadstoffe ausbreiten, 
lässt sich dies anhand von Miesmuschelkörben 
feststellen. Dabei wird der Gehalt an Chemikalien in 
diesen Muscheln mit dem Gehalt in Referenz körben 
verglichen. 

FLORA UND FAUNA DES MEERESBODENS
Entlang der gesamten Pipeline werden die am Grund leben-
den Organismen beobachtet. Wo Grabungsarbeiten den 
Meeresboden aufgerissen haben, überwacht man, ob sich im 
Sand lebende Tiere (Infauna) erholen. Auch die Ansiedlung 
von Lebewesen auf der Pipeline wird registriert. Die Studien 
zur Regeneration werden nach Abschluss der Bauarbeiten 
über mehrere Jahre weitergeführt. 

LUFT, LICHT UND LÄRM
In den Anlandungsbereichen fi nden die Bauarbeiten nah 
an besiedeltem Gebiet statt. Deshalb werden hier Luft-, 
Licht- und Lärm emissionen überprüft.

36 

In den Anlandungsbereichen fi nden die Bauarbeiten nah 
an besiedeltem Gebiet statt. Deshalb werden hier Luft-, 
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Vogelpopulationen werden in den Küstengebieten 
der Anlandungsbereiche von Land, Schiff und Flug-
zeug aus beobachtet. Ihr Aufenthaltsort und ihre 
Entwicklung sollen über die Auswirkungen der Bau -
arbeiten Aufschluss geben. Vor Lubmin etwa liegt 
ein wichtiges Vogelschutzgebiet, außerdem verläuft 
die Pipeline in deutschen Gewässern durch mehrere 
»Natura 2000«-Schutzgebiete. 
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MEERESSÄUGER
Eine erhöhte Wassertrübung sowie Schiffs aktivitäten 
während der Bauarbeiten könnten Meeressäuger 
stören. In den Anlandungsbereichen werden daher 
unter anderem Seehunde von Forschungs-
schiffen aus gezählt. Schweinswale erfasst 
man hingegen mit Unterwasserhorchgeräten. 

Eine erhöhte Wassertrübung sowie Schiffs aktivitäten 
während der Bauarbeiten könnten Meeressäuger 
stören. In den Anlandungsbereichen werden daher 
unter anderem Seehunde von Forschungs-
schiffen aus gezählt. Schweinswale erfasst 
man hingegen mit Unterwasserhorchgeräten. 

FISCHE UND FISCHEREI
Die Pipeline kann sich zu einem neuen Lebensraum 
für Fische entwickeln. Ob sie die Röhren tatsächlich 
als künstliches Riff nutzen, lässt sich anhand der Größe 
ihrer Population bestimmen. In den Anlandungs-
gebieten und an der Trasse wird der Einfl uss einer  
eventuell erhöhten Wassertrübung auf die 
Fischpopula tionen gemessen.

Vermessung des 
Meeresbodens
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Luftüberwachung der Wassertrübung

Forschungsschiff

Muschelkörbe

Boje zur Messung 
der Trübung

STRÖMUNGEN
Die Bewegungen des Wassers rund um die Pipeline 
sollen zeigen, ob die Röhren die natürlichen Strömun-
gen verändern. Ebenso gemessen werden Tiefen-
wasserzufl üsse sowie Bodenströmungen. Wo nötig, 
wird der Meeres boden nach Abschluss der Bauarbeiten 
in seinen ursprünglichen Zustand zurückversetzt. 



gebnis, dass in den meeresbodennahen Zonen 

keine verstärkte Trübung messbar sei, die mit den 

Bauarbeiten in Verbindung stehen könnte.  Zudem 

blieb die Belastung von Heringen mit Dioxin un-

terhalb der gesetzlichen Grenzwerte (dieser hoch-

giftige Stoff stammt vor allem aus Müllverbren-

nungsanlagen und gelangt über Niederschläge in 

die Ostsee). Man könne daher davon ausgehen, so 

Heidi Käär, Meeresspezialistin des estnischen 

Umweltministeriums, dass von den Verlegearbei-

ten keinerlei Gefahr für die marine Umwelt vor 

Estland entstehe.

Auch im Bereich des fl achen Greifswalder 

 Boddens vor Mecklenburg-Vorpommern bangten 

SCHAUT DER FISCHER IN DIE RÖHRE?

Der Fischfang in der Ostsee hat eine lange Tradition und ist daher nicht 
nur eine wichtige Einkommensquelle, sondern auch von kultureller Be-
deutung. Über 100 Salz-, Brack- und Süßwasserfi scharten sind in dem 
kleinen Nebenmeer beheimatet – darunter Dorsch, Hering und Sprotte. 
Diese Arten sind für die Fischerei lebenswichtig, doch immer seltener sind 
die Netze so voll wie früher. Seit den 1980er Jahren sanken die Erträge 
infolge von Umweltveränderungen und Überfi schung um 40 Prozent! 

Die Pipeline durfte den angeschlagenen Wirtschaftszweig also auf 
keinen Fall zusätzlich belasten. Eine besondere Gefahr könnte sie für die 
Schollen- und Garnelenfi scher darstellen, die ihre Schleppnetze über den 
Meeresboden ziehen. Deshalb wurden die Oberfl ächen der Gasrohre so 
eben gestaltet, dass die Netze gefahrlos darüber hinweggleiten. Weil 
Nord Stream nachweisen konnte, dass weder Pipeline noch Schleppnetz 
Schaden nehmen, ließ Dänemark seinen Plan, die Schleppnetzfi scherei 
entlang der Pipelinetrasse zu verbieten, wieder fallen.

Während der Baumaßnahmen sind Einschränkungen des Fischerei-
betriebs hingegen unvermeidlich. So gilt rings um die Verlegeschiffe 
»Zufahrt verboten« – wofür die Fischer fi nanziell entschädigt wurden. Viel 
kritischer sahen Forscher jedoch die Folgen der Baggerarbeiten in den 
fl achen Gewässern. »Was ist, wenn aufgewirbelte Sedimente den emp-
fi ndlichen Fischlaich bedrohen?«, fragte Christian von Dorrien, Fischerei-
biologe vom Institut für Ostseefi scherei des staatlichen Johann Heinrich 
von Thünen-Instituts in Rostock – und forderte, dass die Bauarbeiten 
nicht vor Juni 2010 starten sollten. Letztlich einigten sich Forscher und 
Pipelinebetreiber auf einen Baubeginn Ende Mai 2010 – so konnte der 
Zeitplan eingehalten werden, während andererseits der Heringsnach-
wuchs nicht übermäßig beeinträchtigt wurde. Zählungen des Instituts 
haben mittlerweile bestätigt, dass der Fischbestand keinen Schaden nahm.

Umweltschützer und Fischer gleichermaßen um 

den hier alljährlich abgelegten Laich der Heringe. 

An dieser Stelle wird die Pipeline, bevor sie bei 

Lubmin das Land erreicht, zum Schutz vor etwai-

gen Schiffshavarien in einem untermeerischen 

Graben verlegt. Würde hier insbesondere bei den 

Aushubarbeiten verstärkt Sediment aufgewirbelt, 

könnten die Licht- und Sauerstoffverhältnisse 

derart beeinträchtigt werden, dass der Fischnach-

wuchs ernsthaft gefährdet würde. »Tatsächlich 

stieg die Trübung in 500 Meter Abstand zu den 

Aushubarbeiten aber niemals über die natür-

lichen Werte«, sagt Jan Kube, Meeresbiologe und 

bei Nord Stream zuständig für das deutsche Um-

weltmonitoring. »Einzig in unmittelbarer Nähe 

zu den Baggern haben wir deutliche Trübungen 

gemessen.« Auch dies sei kein Grund zur Besorg-

nis, da die Partikelkonzentration immer wieder 

auch auf natürliche Weise – nämlich schon bei 

 etwas stärkerem Wind – sprunghaft ansteigt. Und 

so verwundert es nicht, dass Fischereibiologen 

des Johann Heinrich von Thünen-Instituts in 

 Rostock bisher keinen Rückgang der Larven des 

beliebten Speisefi schs beobachten konnten.

Geräuschempfindliche Wale
Die dem Greifswalder Bodden vorgelagerte Pom-

mersche Bucht ist darüber hinaus Tummelplatz 

für die seltenen Schweinswale. Würden sie durch 

die Bauarbeiten in Mitleidenschaft gezogen, wären 

die ohnehin geringen Bestände womöglich dau-

erhaft bedroht. »Schweinswale orientieren sich 

mit Hilfe von Ultraschall«, erklärt der Meeresbio-

loge Ansgar Diederichs von der Firma BioConsult 

SH in Husum. »Wird ihr Hörsinn be einträch tigt, 

kann dies dramatische Konsequen zen haben.« Al-

lerdings gehe von den Verlegearbeiten kaum eine 

Gefahr aus. Weil der Lärm von den Baggern und 

Schiffen eher langsam anschwillt und gleich-

mäßig wieder abklingt, haben die Tiere Zeit, sich 

darauf einzustellen und gegebenenfalls in ruhi-

gere Zonen auszuweichen. Die explosionsartigen 

Geräusche, die etwa bei den Rammarbeiten beim 

Bau von Offshore-Windparks entstehen, hält Die-

derichs für bedenklicher. 

Mit Hilfe von Unterwassermikrofonen, so ge-

nannten Hydrofonen, hat der Forscher nach den 

typischen Klicklauten der Schweinswale gefahn-

det und herausgefunden, dass sich die Meeressäu-

ger tatsächlich im Bereich der Verlegeschiffe auf-

hielten. »Überraschenderweise tauchten die Tiere 

vor allem dann auf, wenn die Bagger arbeiteten«, 

so Diederichs. Welche Gründe dies hat, ob die 

Wale vielleicht sogar schlichtweg neugierig wa-

ren, darauf hat der Forscher bisher keine Antwort. 
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Frau Strøbæk, als Projektmanagerin bei 
Rambøll unterstützten Sie Nord Stream darin, die 
vielfältigen Naturschutzinteressen der Anrainer-
staaten beim Pipelinebau zu berücksichtigen. 
Waren Sie erfolgreich?
Auch wenn es in einzelnen Fällen etwas länger ge-

dauert hat, am Ende hat Nord Stream alle Bauge-

nehmigungen bekommen. Für uns war das eine 

enorme organisatorische Herausforderung: Jedes 

der angrenzenden Länder hat seine eigenen Vor-

schriften und Aufl agen. Zu Spitzenzeiten arbei-

teten wir mit 60 Koordinatoren an den Genehmi-

gungsverfahren.

Welche Rolle spielten Umweltfragen beim 
Bau der Ostseepipeline?
Eine sehr große. Meist planen Firmen ein Projekt 

nur nach technischen und wirtschaftlichen Ge-

sichtspunkten. Am Ende müssen dann Umwelt-

berater wie wir schauen, was noch zu retten ist. In 

diesem Fall war es aber anders: Die Belange des 

Natur- und Umweltschutzes wurden schon bei 

der Planung berücksichtigt.

Ein Grund für die hohen Standards im 
Umweltschutz dürfte sein, dass sich Naturschutz- 
und Umweltverbände im Vorfeld lautstark zu 
Wort  meldeten. 
Ja, das stimmt. Die Angst vor Umweltschäden war 

in der Tat riesengroß. Teils wurde befürchtet, die 

Bauarbeiten und der Betrieb der Pipeline könnten 

eine regelrechte Umweltkatastrophe anrichten. 

Man hatte in der Ostsee, die ja viel fl acher ist als 

beispielsweise die Nordsee, wo tausende Kilome-

ter solcher Leitungen liegen, noch nie Erfahrun-

gen damit gesammelt. Entsprechend herrschte 

auch bei den Genehmigungsbehörden in den be-

troffenen Ländern starke Unsicherheit. 

Und die konnte Nord Stream ausräumen?
Ja, es gab ein intensives begleitendes Umweltun-

tersuchungsprogramm, in das mehr als 100 Mil-

lionen Euro investiert wurden. Wir haben die 

 Experten vor Ort schon lange vor den Bauarbei-

ten beauftragt, den Zustand der betroffenen Ge-

biete zu dokumentieren. Dann wurde während 

und nach der Pipelineverlegung weiterbeobach-

tet. Zudem liegen in der Ostsee viele gefährliche 

Munitionsreste, die natürlich auch erfasst und – 

wo nötig – entsorgt werden mussten. Wieder an-

dere Fachleute haben sich speziell mit Fischen, 

Seevögeln oder Meeressäugern beschäftigt.

Sind denn die befürchteten negativen Kon-
sequenzen eingetreten? 
Eine Hauptsorge war, dass es durch aufgewirbelte, 
nährstoffreiche Sedimente zu Algenblüten kommt. 

Allen Messergebnissen nach zu urteilen sind sie 

aber nirgendwo aufgetreten. Entwarnung können 

wir auch für die Tierwelt geben. Wichtige Laich-

gebiete des Herings wurden nicht beeinträchtigt, 

und auch für Vögel und Meeressäuger besteht aus 

unserer Sicht keine Gefahr. 

In einigen Abschnitten wurden Gräben für 
die Pipelinerohre ausgehoben. Ist das nicht ein 
massiver Eingriff?
Durch die Baggerarbeiten wird der Meeresboden 

natürlich erst einmal gestört. Aber das ausgeho-

bene Material wurde den Aufl agen entsprechend 

zwischengelagert und nach der Verlegung wieder 

zurückgebracht. Wir sind daher optimistisch, dass 

es dort unten nach einiger Zeit wieder genauso 

aussehen wird wie zuvor. Das Monitoringpro-

gramm wird bis zum Jahr 2016 weiterlaufen. Die 

Daten werden öffentlich zugänglich gemacht, so 

dass sie jeder Wissenschaftler auch für seine eige-

nen Forschungsprojekte nutzen kann.

Die Pipeline soll mindestens 50 Jahre in Be-
trieb bleiben. Mit welchen Spätfolgen rechnen Sie?

Wir rechnen eigentlich nicht mit Langzeitfol-

gen. Etwas anderes ist es natürlich, wenn man die 

Rohre eines Tages wieder rausholen will. Aber das 

steht momentan nicht zur Debatte. 

Die Fragen stellte Kerstin Viering, freie Journalistin in 
Lehnin, Brandenburg.

 »Die Angst vor Umweltschäden 
war riesengroß« 
Neel Strøbæk berät den Pipelinebetreiber Nord Stream in Sachen Umwelt-
schutz und half dabei, alle Baugenehmigungen einzuholen. Wir befragten 
sie zu den Aus wirkungen des Pipelinebaus und möglichen Spätfolgen.

Neel Strøbæk ist Spezialistin 

für Umweltverträglichkeits-

prüfungen und internationale 

Genehmigungsverfahren. 

Als Projektmanagerin bei der 

dänischen Beratungsfi rma 

Rambøll bereitete sie maß-

geb lich die Umweltverträg-

lichkeitsstudie vor, die die 

Voraussetzung für die Ertei-

lung der Baugenehmigungen 

darstellte. 
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Weitere Erkenntnisse erhofft er sich von den Be-

obachtungen beim Bau der zweiten Röhre, die im 

Frühjahr 2012 fertig sein soll. »Bedauerlicher-

weise ist die Zahl der Wale in der Ostsee aber so 

gering«, sagt Diederichs, »dass wir froh sind, wenn 

wir überhaupt welche sehen.« Ob er am Ende sei-

ner Beobachtungen statistisch gesicherte Aussa-

gen machen kann, weiß er daher nicht.

Während die Verlegeschiffe und mit ihnen 

Lärm und Erschütterungen an jedem Tag mehrere 

Kilometer weiterziehen, bleibt die Pipeline selbst 

für immer am Meeresgrund liegen. Wichtiger als 

die kurzfristigen Störungen könnten deshalb die 

langfristigen Auswirkungen auf die komplexen 

und empfi ndlichen Ökosysteme sein. Egal, ob die 

Rohre unmittelbar auf dem Meeresboden abge-

legt werden oder ob in fl achen Gewässern zu-

nächst ein Graben ausgehoben werden muss: Bio-

logen und Umweltschützer fürchten die Folgen 

dieser Eingriffe. Wie geht die Natur in den kom-

menden Jahrzehnten mit dem Fremdkörper am 

Ostseegrund um? Diese und ähnliche Fragen gilt 

es nun im Rahmen verschiedener Monitoring-

programme zu beantworten.

Das Tausend-Kilometer-Riff
Auf deutscher Seite etwa beobachten Wissen-

schaftler vom Institut für Angewandte Ökosys-

temforschung in Neu Broderstorf bei Rostock die 

Entwicklungen am Ostseegrund. Dazu haben sie 

zunächst schon vor Beginn der Bauarbeiten akri-

bisch Sandbänke, Riffe und Felsen kartiert – und 

erkundet, welche Tiere und Pfl anzen dort leben. 

Sobald die Bagger weitergezogen waren, verglich 

das Team um die Meeresbiologin Anja Schanz das 

Nachher mit dem Vorher. 

Die ersten Ergebnisse erscheinen ernüchternd, 

waren aber zu erwarten. Zwar haben die Bagger 

wie vereinbart die Unterwasserlandschaft wieder 

so hergestellt, wie sie sie vorgefunden haben – wo 

vorher größere Gesteinsbrocken lagen, befi nden 

sich auch jetzt wieder welche. Bislang haben  Tiere 

und Pfl anzen die Narbe im Meeresgrund jedoch 

nicht wieder besiedelt. Der Lebensraum mit sei-

nen vielfältigen Organismen – Wissenschaftler 

sprechen vom Benthos – war entlang der Gasroute 

weit gehend zerstört. Doch die Biologin ist zuver-

sichtlich: »Schon im nächsten Jahr wird sich hier 

neues Leben ansiedeln«, sagt sie und verweist auf 

Erfahrungen mit anderen Pipelineprojekten, wie 

etwa dem zwischen Baltrum und Langeoog in 

der Nordsee. Dort erfolgte die Wiederbesiedlung 

durch alle charakteristischen Arten sehr schnell.

Auch – und gerade – dort, wo die Pipeline nicht 

in einem Graben verläuft, sondern sich unmittel-

bar über den Meeresboden schlängelt, wird neues 

Leben einziehen. »Die Röhren wirken wie ein 

künstliches Riff und werden rasch von entspre-

chenden Organismen in Beschlag genommen«, so 

Schanz. Dort siedeln sich dann auch Arten an, die 

es im sonst überwiegend weichsandigen Unter-

grund vorher gar nicht gab. Genau das beobachten 

Wissenschaftler nicht nur an den Fundamenten 

der großen Windanlagen vor der Nordseeküste, 

sondern auch an dem künstlichen »Riff Nienha-

gen« unweit von Warnemünde, wo Forscher die 

Auswirkungen menschengemachter Strukturen 

am Meeresgrund auf Flora und Fauna erkunden. 

»Es dauert nur ein Jahr, bis die metergroßen Ele-

mente aus Stein und Beton über und über besie-

delt sind«, sagt Thomas Mohr von der Landesfor-

schungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei 

Mecklenburg-Vorpommern. Nach vier bis fünf 

Jahren könne man im Fall eines künstlichen Riffs 

von einem relativ stabilen, sich jahreszeitlich ver-

ändernden Ökosystem sprechen. Im Fall der Pipe-

line dürfte das nicht anders ablaufen.

Einen Haken hat die Sache allerdings: Das mit 

Beton ummantelte Stahlrohr lockt auch invasive 

Tier- und Pfl anzenarten an, also solche, die in den 

betreffenden Regionen der Ostsee eigentlich nicht 

beheimatet sind. So weiß man von den Offshore-

Windparks in der Nordsee, dass sich an deren 

 Fundamenten Seescheiden niederlassen, einge-

schleppte wirbellose Organismen, die nicht sel-

ten die Ökosysteme in ihrer neuen Umgebung 

 dominieren und eigentlich hier heimische Arten 

verdrängen. So mag sich trotz aller Vorsichts-

maßnahmen langfristig etwas am Meeresgrund 

verändern. Ob und in welchem Ausmaß dies ge-

schieht, wird sich erst in den kommenden Jahren 

zeigen.

Auf Grund der bisherigen Erfahrungen mit 

ähnlichen Projekten in aller Welt sind jedoch auch 

Umweltschützer optimistisch. Sie hoffen, dass die 

Ostseepipeline im wahrsten Sinn eine Brücke in 

eine neue Zeit sein kann. Denn längst sind die 

Auswirkungen des globalen Klimawandels auch 

in Europa spürbar – und in den Gesellschaften ist 

infolgedessen ein breiter Stimmungsumschwung 

bemerkbar. Darüber hinaus befeuern Umweltka-

tastrophen wie die Havarie der »Deepwater Hori-

zon« im Golf von Mexiko oder der GAU im Atom-

kraftwerk von Fukushima das Verlangen nach ei-

ner klimafreundlichen, schadstofffreien und un-

gefährlichen Energieversorgung. Die Zukunft für 

die erneuerbaren Energien ist rosiger als je zuvor.

Stefanie Reinberger ist promovierte Biologin und freie 
Wissenschaftsjournalistin in Köln.

WAS PASSIERT 
EIGENTLICH ...

... WENN DIE 
PIPELINE PLATZT?

Mit rund 60 000 Schiffs-
passagen pro Jahr ge-
hört die Ostsee zu den 
weltweit am stärksten 
befahrenen Meeren – 
Havarien sind also nicht 
ausgeschlossen. Dabei 
kann auch die Gaspipe-
line am Meeresgrund 
(siehe Bild oben) beschä-
digt werden und leck-
schlagen.

In einem solchen Fall 
würden Sensoren sofort 
den Druckabfall in der 
Pipeline registrieren und 
im Notfallschutzzentrum 
von Nord Stream in Zug 
in der Schweiz Alarm 
auslösen. Es käme zur 
automatischen Schlie-
ßung aller Ventile auf 
russischer Seite, während 
in Deutschland alle 
Ventile geöffnet würden. 
Auf diese Weise ent-
weicht so wenig Gas wie 
möglich. 

Negative Auswirkun-
gen auf die Umwelt sind 
dabei nicht zu erwarten. 
Der Grund: Anders als 
im Fall einer gebrochenen 
Erdölleitung kann es 
nicht zu einer Wasserver-
schmutzung kommen. 
Das Gas würde aufstei-
gen und in die Atmosphä-
re entweichen.
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Vor Beginn der Verlege -

arbeiten kamen auch 

 Spezialtaucher zum Einsatz. 
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 Detektivarbeit 
am Meeresgrund
Der Grund der Ostsee ist übersät mit den explosiven Hinterlassen-
schaften zweier Weltkriege. Vier Jahre lang ließ Nord Stream 
nach Bomben und Granaten fahnden – zur Freude der Unterwasser-
archäologen.

Von Kerstin Viering

 Gut sieht das nicht aus. Ein geheimnisvolles 

Metallteil liegt am Grund des Greifswalder 

Boddens, etwa acht Kilometer nordöstlich der Ge-

meinde Lubmin. Eine dicke Schicht aus Rost und 

Muscheln umhüllt das fassförmige Objekt: Die 

vereinten Kräfte von Wasser, Salz und Meerestie-

ren haben wohl schon länger daran gearbeitet. 

Aber was genau ist das? Schwer zu sagen auf den 

ersten Blick. Doch es gibt ein paar unerfreuliche 

Möglichkeiten. Denn unter der Oberfl äche der 

Ostsee verbirgt sich das Erbe vergangener Kriege. 

Seeminen und Granaten, Bomben und Giftgas-

munition – vieles schlummert dort unten, was 

durchaus explodieren könnte, wenn man daran 

rührt. Was also, wenn der seltsame Metallzylin-

der voll Sprengstoff steckt? 

Die Sache muss rasch geklärt werden. Es ist Mai 

2010, schon bald werden hier Bagger anrücken 

und für die Verlegung der Ostseepipeline einen   

27 Kilometer langen Graben durch den Bodden 

ziehen. Da will die Betreiberfi rma Nord Stream 

keine explosiven Überraschungen riskieren. Also 

hat sie das Spezialunternehmen SeaTerra aus 

dem brandenburgischen Wandlitz beauftragt, 

den Mee resboden kurz vor Baubeginn noch ein-

mal genau unter die Lupe zu nehmen. Ein Metall-

teil dieser Form und Größe ist da allemal verdäch-

tig. Doch die Experten können schließlich Ent-

warnung geben. Es handelt sich nicht um eine 

Bombe, sondern um einen gusseisernen Ofen mit 

hübschen Löwenfüßen (Bild S. 45). Ungefährlich – 

aber trotzdem spannend. Forschungstaucher vom 

 Landesamt für Kultur und Denkmalpfl ege in 

Schwerin untersuchen die Fundstelle, und siehe 

da: Der Ofen ist nicht allein. Direkt neben ihm fi n-

den die Experten unter Schlamm und Sand begra-

ben ein mehr als 200 Jahre altes Schiffswrack.

Ähnliche Geschichten haben die Mitarbeiter 

des Pipelineprojekts im Vorfeld der Bauarbeiten 

mehrfach erlebt. »Es war klar, dass wir bei unseren 

Voruntersuchungen einiges Interessantes fi nden 

würden«, sagt Nord-Stream-Mitarbeiter Steffen 

Ebert. Schließlich sollen an die 100 000 Wracks 

am Grund der Ostsee liegen. Und die Zigtausende 

von Minen aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg 

sind noch längst nicht alle beseitigt. Da wäre es 

schon sehr ungewöhnlich, wenn ausgerechnet die 

Pipelinetrasse munitions- und wrackfrei wäre. 

Funde mit Sprengkraft
»Schon bei der Planung der Route haben wir aber 

versucht, problematische Stellen zu umgehen«, 

betont Ebert. Für einiges Kopfzerbrechen sorgte 

etwa die Region rund um Bornholm. Ursprüng-

lich sollten die Rohre südlich an der dänischen 

 Insel vorbeiführen – bis die Behörden des Lan -

des darauf hinwiesen, dass dort ein bekanntes 

Verklappungsgebiet für chemische Waffen liegt. 

»Nach dem Zweiten Weltkrieg mussten die deut-

schen Giftgasvorräte auf Anweisung der Alliierten 

vernichtet werden«, erläutert Robert Mollitor vom 

Munitionsbergungsdienst Mecklenburg-Vor pom-

mern in Schwerin. Die Munition einfach ins Meer 

zu werfen, galt damals als durchaus akzeptable 

Entsorgung. Also fuhren bezahlte Fischer im Auf-

trag des russischen Militärs die giftige Fracht in 

bestimmte Regionen der Ostsee. »Bekannte Ver-

klappungsstellen sind zum Beispiel das Gotland-

AUF EINEN BLICK

1.
Alles in allem erkundeten 
die Suchschiffe im Auf-
trag von Nord Stream in 
der Ostsee eine Trasse 
von mehr als 40 000 Kilo-
meter Länge.

2.
Zahlreiche Minen mussten 
gesprengt werden. Wo 
dies nicht möglich war, 
umging der Pipelinebauer 
die explosiven Funde.

3.
Immer wieder kamen 
Wracks zum Vorschein, die 
dann Archäologen sichern 
oder bergen konnten.
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becken und eben Bornholm«, sagt der Munitions-

experte. Eine Pipeline durch diesen Chemiewaf-

fenfriedhof zu führen, wäre einfach zu riskant 

gewesen. Die Planer tüftelten daher eine neue 

Trasse nördlich von Bornholm aus, doch diese 

kam einer wichtigen Schifffahrtsroute zu nahe. 

Also verläuft die endgültige Pipeline strecke nun 

doch südlich von Bornholm und schlängelt sich 

um die Munitionsgebiete herum.

Unglücklicherweise sind längst nicht alle mili-

tärischen Altlasten der Ostsee bekannt. »Der Mee-

resgrund ist diesbezüglich noch nie fl ächen-

deckend untersucht worden«, sagt Mollitor. Er 

und seine Kollegen konnten daher nicht aus-

schließen, dass der brisante Sprengstoff auch im 

Greifswalder Bodden zu fi nden sein würde – zu-

mal es immer wieder Gerüchte gab über Gift-

gasdeponien vor der deutschen Küste. Hatten die 

nach dem Krieg angeheuerten Fischer die Muni-

tion tatsächlich bis nach Bornholm geschafft? 

Oder hatten sie ihre Fracht vielleicht lieber schon 

kurz nach dem Auslaufen über Bord gekippt? Man 

wusste es nicht.

»Wir haben deshalb besonders viel Wert auf 

gründliche Voruntersuchungen gelegt«, sagt 

Steffen Ebert. Seit dem Jahr 2005 haben For-

schungs schiffe im Auftrag des Pipelinebetreibers 

mehr als 40 000 Kilometer entlang der Route 

zurück  gelegt und den Meeresgrund in mehreren 

Schritten mit immer größerer Detailgenauigkeit 

un tersucht. Anhand der Daten haben Experten 

dann die günstigste Trasse festgelegt und diesen 

15 Meter breiten Streifen noch einmal besonders 

gründlich durchkämmt. 

Dabei waren die verschiedensten technischen 

Helfer im Einsatz (siehe Infografi k auf S. 46/47). 

Echolotgeräte lieferten ein genaues Bild vom Ost-

seeboden und den darauf liegenden Gegenstän-

den. Mit Hilfe eines Sedimentechografen wurden 

die verschiedenen geologischen Schichten per 

 Ultraschall sichtbar gemacht. Und ein über den 

Grund geschlepptes Magnetometer half, verrä-

terische Spuren von eisenhaltigem Material zu 

entdecken. Noch empfi ndlichere Metalldetektive 

sind die so genannten Gradiometer, mit denen 

sich auch im Sediment verborgene Eisenteile auf-

spüren lassen. Forscher fuhren dazu die Pipeline-

strecke mit einem ferngesteuerten Mini-U-Boot 

ab, das neben detaillierten Gradiometerdaten 

auch Bilder vom Meeresboden lieferte. 

Rund 80 Minen gesprengt
»Diese Aufnahmen zeigen, was da so alles am 

Grund des Greifswalder Boddens liegt«, sagt Ro-

bert Mollitor. »Jede Menge Einkaufswagen zum 

Beispiel, alte Autos und Fahrräder. Vieles erkennt 

man aber nicht auf Anhieb.« Für solche Fälle hatte 

Nord Stream Spezialtaucher angeheuert, die ver-

dächtige Funde von Sediment befreien und ge-

nauer analysieren konnten. »Oft ist nur für Fach-

leute zu unterscheiden, ob ein Fund tatsächlich 

gefährlich ist«, erläutert Mollitor. Scharfe Muni-

tion und harmlose Übungsmunition sind leicht 

zu verwechseln, wenn man nicht weiß, auf 

welches Schräubchen man achten muss. 

Um das gefährliche Kriegserbe zu beseitigen, 

hat Nord Stream mit dem britischen Minen-

räumungsunternehmen BACTEC und den zu-

ständigen Behörden der einzelnen Länder zusam-

mengearbeitet. Insgesamt haben die Fachleute 

entlang der Pipelinestrecke ungefähr 80 Minen 

gesprengt, die meisten davon im Finnischen 

Meerbusen. Vor der deutschen Küste fand sich 

hin gegen fast nur Übungsmunition. Sprengungen 

waren dort nicht nötig, und auch das Gerücht 

über große Giftgaslager bestätigte sich glück li-

cher  weise nicht. 

Andererseits konnten die Pipelinebauer gerade 

im Bereich des Greifswalder Boddens nicht vor-

sichtig genug sein. Denn während die Rohre über 

weite Strecken einfach auf dem Ostseegrund lie-

gen, mussten sie in diesem fl achen Meeresbereich 

aus Sicherheitsgründen in einem Graben ver-

senkt und zugeschüttet werden. Und mit solchen 

Wühlarbeiten ist immer ein größeres Risiko ver-

bunden. »Kurz vor Beginn der Bauarbeiten haben 

sich die Taucher von SeaTerra deshalb noch ein-

mal alle Metallobjekte auf der Strecke genau an-

gesehen«, sagt Ebert. Bei dieser Gelegenheit kam 

Nur mit Tauchrobotern 

lassen sich die Munitions-

funde gefahrlos inspizieren. 

Obwohl sie seit Jahrzehnten 

unter Wasser liegen, könnten 

die Minen noch immer 

explodieren.
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Von rund 
1000 verdäch-
tigen Funden 
ist nur einer 
eine Mine – beim 
Rest handelt 
es sich vor 
allem um über 
Bord gewor-
fenen Schrott: 
Fahrräder, 
 Einkaufswagen, 
Kühlschränke
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im Mai 2010 vor Lubmin erst jener löwenfüßige 

Ofen zu Tage und dann das zugehörige Wrack. 

»Das Schiff lag komplett unter dem Sedi-

 ment verborgen, deshalb hatte es bei den Vor -

unter suchungen niemand gesehen«, erklärt Det-

lef Jant zen, der beim Landesamt für Kultur und 

Denkmalpfl ege in Schwerin das Dezernat für Ar-

chäologie leitet. Nun aber legten seine Kollegen 

mit Unterwasserstaubsaugern nach und nach ei-

nen kleinen Lastensegler frei, der vermutlich um 

das Jahr 1800 mit einer Ladung Kalk auf der Ost-

see unterwegs gewesen war. Die Forscher haben 

das Wrack genau untersucht, gezeichnet und fo-

tografi ert – und dabei auch entdeckt, wieso das 

knapp neuneinhalb Meter lange Fahrzeug auf 

dem Grund der Ostsee gelandet ist. Offenbar war 

der Ofen schuld. Brandspuren in seiner Umge-

bung verraten jedenfalls, dass auf dem Schiff ein 

Feuer ausgebrochen ist. Ein paar Werkzeuge und 

Kochgeräte, Glasfl aschen und Keramikscherben 

erzählen noch vom Leben an Bord. Einer der See-

leute besaß beispielsweise eine Pfeife mit buntem 

Porzellankopf und der Abbildung einer Frau. Doch 

was aus ihm und der restlichen Besatzung wurde, 

ob sie sich retten konnten oder ertranken, wird 

sich wohl nie klären lassen.

Für die Schweriner Forscher ist das Wrack über-

aus interessant. »Es gibt nicht viele Schiffe aus 

dieser Zeit, von denen noch so viel erhalten ist«, 

erläutert Jantzen. Also haben er und seine Kolle-

gen einen Rettungsplan für den hölzernen Zeit-

zeugen entwickelt. »Das war eine spannende Ak-

tion«, sagt der Archäologe. »Das Schiff war noch 

so stabil, dass wir es in einem Stück anheben und 

versetzen konnten.« Mitarbeiter der niederlän di-

schen Bergungsfi rma Periplus Archeomare über-

nahmen die diffi zile Aufgabe. An zwei robusten 

Gurten, die sie unter dem Rumpf durchzogen und 

an einem Metallrahmen befestigten, ließen sie 

das Wrack knapp unter der Wasseroberfl äche 

schwe ben. Dann transportierten sie es an sei-

nen neuen Bestimmungsort. Von Sandsäcken ge-

stützt, mit Spezialtextilien gegen Erosion und 

Schiffsbohrwürmer geschützt und wieder mit 

 Sediment bedeckt, ruht das Schiff nun in einer 

Grube etwa 120 Meter von dem Ort entfernt, an 

dem es einst sank.

Wertvolle Kupferfracht
Es sollte nicht der letzte Einsatz der Schweriner 

Wrackretter bleiben. Noch während sie das Wrack 

und der Ofen auf Trab hielten, meldete Nord 

Stream Anfang Juni 2010 den nächsten Fund, 

diesmal ein Stück außerhalb des Greifswalder 

Boddens. Erneut traten die Taucher in Aktion und 

stießen in etwa sieben Meter Wassertiefe auf die 

ebenfalls im Se diment begrabenen Reste eines mit 

Kupfer beladenen Wracks aus der Mitte des 15. Jahr-

hunderts. »Das war eine ganz besondere Entde-

ckung«, freut sich Detlef Jantzen. Denn die Kupfer-

Diesen Kanonenofen hielten 

Minensucher zunächst

für eine Bombe. Taucher 

erkannten schließlich, 

dass er zu einem versun-

kenen Schiff gehörte.

Eine gewaltige Wasserfon tä ne 

zeugt von der Sprengung 

einer Mine in der Tiefe. Vor 

allem in den Gewässern 

Finnlands und Russlands 

mussten Sprengkommandos 

anrücken und die gefähr-

lichen Fundstücke an Ort 

und Stelle zerstören.
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In der Ostsee liegen die gefährlichen Überreste zweier Weltkriege. 
Mehr als 80 Gegenstände ließ Nord Stream von der Trasse seiner 
Pipeline räumen. 

Bei den Minenräumungsarbeiten profi tierte Nord Stream von den 
Erfahrungen der Marineeinheiten der betroffenen Länder. Im Rahmen 
der »Partnerschaft für den Frieden«, einer Initiative von 22 Staaten und 
der Nato, wurden seit 1996 mehr als 1000 Minen beseitigt.

In russischen Gewässern kamen im Sicherheits- und Ankerkorridor 
der Ostseepipeline etwa 30 Minen zum Vorschein; sie wurden von 
der russischen Marine entfernt. In der fi nnischen »Ausschließlichen 
 Wirtschaftszone« räumten die Männer des britischen Spezialunter-
nehmens BACTEC International rund 35, in schwedischen Gewässern 
sieben und in deutschen zwei Munitionsaltlasten.

Ein Job mit Sprengkraft

Versorgungsschiff

Fischüber-
wachung

REMOTELY OPERATED VEHICLE (ROV) 
Via Verbindungskabel übermittelt der  
Tauch roboter Daten ans Versorgungsschiff. 
Mit seinen Greifarmen platziert er den 
Sprengkörper und sammelt nach der Zerstö-
rung der Munition deren Überreste ein.

TMS
Das »Kabelordnungssystem« (TMS) ist 
die Station des Tauchroboters (ROV). 
Es verhindert, dass durch das lange 
Verbindungskabel ein Zug auf das ROV 
entsteht. Außerdem schützt es das 
ROV beim Ausbringen und Einholen.

AKUSTISCHE ABSCHRECKUNG
Das Gerät zur akustischen 
Ab schreckung erzeugt 
Geräusche in speziellen 
Frequenzen, die unter Wasser 
kilometerweit wahrgenom-
men werden. Dies ist für 
Meeressäuger unangenehm, 
so dass sie das entsprechende 
Gebiet verlassen.

SO WIRD GERÄUMT
Der Tauchroboter (ROV, Remotely Operated 
Vehicle) untersucht den Meeresboden in 
einem Radius von 1000 Metern. Das Versor-
gungsschiff wartet in sicherer Distanz. 

Nachdem über den Zustand der Mine 
Gewissheit herrscht, wird das ROV eingeholt. 
Meeresbiologen installieren ein System zum 
Schutz der Meeressäuger und beginnen ihre 
Beobachtungen.

Der Räumungsplan wird festgelegt und die 
Behörden werden informiert. Das ROV bringt 
den Block mit den Sprengkörpern in Position 
für die kontrollierte Sprengung.

Vom Beiboot aus legen Mitarbeiter die 
Zündschnur und prüfen anschließend, ob sich 
Fische oder Meeressäuger in der Region 
aufhalten. Es erfolgt eine Warnung an alle 
Schiffe in der Umgebung.

Erst wird eine kleine Sprengladung gezündet, 
um Fische zu vertreiben, danach erfolgt die 
Zündung der Hauptladung.

Die Besatzung des Beiboots beobachtet die 
Wasseroberfl äche. Die Detonation wird 
durch das ROV bestätigt. Die Ausrüstung 
sowie Reste der Mine werden eingeholt.
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VERSORGUNGSSCHIFF
Neben der Besatzung 
befi ndet sich ein 15-köpfi ges 
Minenräumungsteam auf 
dem Schiff. Per UKW-Funk 
werden die Schiffe in der Nähe 
über die Räumungsarbeiten 
informiert. 
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Russland

Russland

Finnland

SchwedenNorwegen

DänemarkDänemarkDänemark

Lettland

Estland

DeutschlandDeutschland
Polen

LitauenLitauen

WyborgWyborgWyborg
KotkaKotkaKotkaKotka

SliteSlite

Karlskrona

MukranMukran

HankoHankoHankoHankoHankoHankoHankoHankoHankoHanko

LubminLubminLubmin
bei Greifswaldbei Greifswaldbei Greifswaldbei Greifswaldbei Greifswaldbei Greifswaldbei Greifswaldbei Greifswaldbei Greifswaldbei Greifswaldbei Greifswaldbei Greifswaldbei Greifswaldbei Greifswaldbei Greifswaldbei Greifswaldbei Greifswaldbei Greifswaldbei Greifswaldbei Greifswaldbei Greifswald

Beiboot

Zündschnur

Zündschnur

passives 
akustisches 
Monitoring

Unterwasserhorchgeräte

Gerät zur akustischen 
Abschreckung

Verankerungsleine

etwa 100 Meter

Boje mit 
Verteilerkasten

etwa 1000 Meter

Gerät zur 
akustischen 

Abschreckung

Gerät zur 
Fischvertreibung

Fischüber-
wachung

Kabelordnungs-
system

Sandsäcke

MunitionTauchroboter (ROV)

Sprengkörper

Anker

PAM
Das passive akustische Monitoring 
(PAM) erkennt Meeressäuger an 
ihren Lautäußerungen. Sie werden 
von Unterwasserhorchgeräten 
(orange) empfangen. Die Radarboje 
(gelb) macht das Gerät für den 
Schiffsverkehr sichtbar.

MUNITION
Zwischen 100 000 und 150 000 
Minen wurden während der beiden 
Weltkriege in der Ostsee versenkt, 
insbesondere im Finnischen 
Meerbusen.

BEIBOOT
Vom Beiboot aus beob-
achten Meeresbiologen 
die Meeressäuger.

Vom Beiboot aus beob-
achten Meeresbiologen achten Meeresbiologen 
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Nord-Stream-Route
Munitionsfunde
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platten an Bord könnten eine Menge über mittelal-

terliche Handelsbeziehungen verraten. Das Metall 

wurde damals in Scheibenform gehandelt, etliche 

dieser Stücke tragen Marken der Käufer oder Ver-

käufer. Und auch der Ort, an dem das Kupfer ver-

hüttet wurde, lässt sich womöglich identifi zieren. 

Allerdings erwies sich dieses Schiff wegen sei-

nes hohen Alters als längst nicht mehr so stabil 

wie erhofft. Es im Ganzen zu versetzen, kam da-

her nicht in Frage. Also bauten es die Archäologen 

Stück für Stück auseinander und brachten dann 

die Einzelteile an die Oberfl äche. Weil Holz und 

Metall nach Jahrhunderten am Meeresgrund 

nicht ohne aufwändige Konservierungsmaßnah-

men ins Trockene geholt werden können, lagern 

die Schiffsteile nun in großen, mit Wasser gefüll-

ten Behältern in Schwerin und warten auf ihre 

weitere Untersuchung. 

Wieder auf dem Grund der Ostsee liegt dage-

gen ein Wrack aus dem 18. Jahrhundert, das eben-

falls im Rahmen der Bauarbeiten versetzt werden 

musste. Es gehört zu einer Kette aus 20 versun-

kenen Schiffen, die sich die so genannte Bodden-

randschwelle entlangzieht. Während des Großen 

Nordischen Kriegs hatte die schwedische Marine 

hier im Jahr 1715 alle 40 bis 60 Meter einen Kahn 

im fl achen Wasser versenkt, um der feindlichen 

dänischen Flotte die Einfahrt in den Bodden zu 

versperren. 

Behutsam durch die Sperrkette
Militärisch gesehen war diese Aktion ein Fehl-

schlag, denn ein ortsansässiger Fischer verriet 

den Dänen die einzige Durchfahrt durch die 

Wrackkette. Knapp 300 Jahre später aber erwies 

sich die in den 1990er Jahren wiederentdeckte 

Sperre dann doch noch als ernst zu nehmendes 

Hindernis. Nun lag sie keiner Armee, sondern den 

Pipelinebauern im Weg. Und diesmal konnten 

selbst Insidertipps nicht weiterhelfen. »Also ha-

ben wir untersucht, welches der Schiffe man am 

besten umlagern konnte«, sagt Jantzen. Die Wahl 

fi el auf das kleinste und am schlechtesten erhal-

tene Wrack. Viel mehr als ein Haufen Ballaststeine 

und einige Planken waren von dem einst viel-

leicht 20 Meter langen Kahn nicht mehr übrig. 

Zudem dürfte das Fahrzeug schon bei seinem 

Untergang kein sehr eindrucksvolles Bild mehr 

abgegeben haben. Die Jahresringe in seinem Holz 

verraten, dass der kleine Lastensegler bei seiner 

letzten Fahrt wohl schon etliche Jahrzehnte auf 

dem Buckel hatte. »Die Schweden versenkten 

natürlich keine besonders wertvollen Schiffe«, 

sagt der Archäologe. Trotzdem lohnte es sich, den 

Kahn zu erhalten. »Um etwas über den Schiffsbau 

der damaligen Zeit zu erfahren, braucht man die 

wenigen Originalfahrzeuge«, erläutert Jantzen. 

Auch hier haben daher Archäologen des Landes-

amts den Kahn in Einzelteilen gehoben. Eine Kon-

servierung an Land wäre zu aufwändig gewesen, 

doch etwa 20 Kilometer von der Fundstelle ent-

fernt fand sich am Meeresboden eine günstige 

Stelle für einen neuen Liegeplatz. Dort saugten 

die Experten eine Grube aus und betteten die in 

Textilien eingeschlagenen Wrackteile erneut in 

den Ostseesand. Wieder ein Zeitzeuge gerettet. 

Wer weiß, was er künftigen Forschern noch alles 

erzählen kann. 

Kerstin Viering ist Diplombiologin und freie 
 Wissenschaftsjournalistin in Lehnin, Brandenburg.

Im trüben Wasser des 

Greifswalder Boddens 

stieß Nord Stream 

auf die Überreste al ter 

Frachtsegler. Die Wracks 

verraten viel über 

das damalige Schiffs-

bauhandwerk.
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Nur mit Tauchrobotern 

lassen sich die Munitions-

funde gefahrlos inspizieren. 

Obwohl se seit Jahrzehnten 

unter Wasser liegen, sind 

viele der Minen noch immer 

scharf.
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                   Würde man die 1224 Kilometer 

                                                        lange Pipeline so sehr verkleinern, 

     bis sie dünn wäre wie ein menschliches Haar –  

                          sie hätte noch immer eine Länge von ungefähr 70 Metern!

das letzte …



www.nord-stream.com� 51�



Der erste Leitungsstrang der Nord Stream-Pipeline ist bereit für 
den Transport von Erdgas: von den riesigen Gasvorkommen 
in Russland über das europäische Fernleitungsnetz hin zum 
stetig wachsenden europäischen Energiemarkt. Ermöglicht 
wurde das technische Meisterstück, das 1.224 Kilometer 
durch die Ostsee führt, durch den großen Einsatz aller 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Nord Stream. Es 
ist ebenso das Resultat der konstruktiven Unterstützung 
unserer Anteilseigner, Partner, Auftragnehmer und der 
Experten aus der Ostsee-Region. Ein besonderer Dank gilt 
allen, die zur Stärkung der europäischen Energieversorgung 
beigetragen haben. www.nord-stream.com

Bereit für den
Transport
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