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Auf der Suche nach der
sichersten Route

Juli–September 1998
North Transgas Oy gibt Machbarkeitsstudien in Auftrag.
Das Konsortium beauftragt Marin
Mätteknik AB (MMT) und Geoconsult
mit den Studien. Nach Sichtung eines
großen Land- und Seegebiets werden
drei mögliche Routen ermittelt.
1999
NTG kommt zu dem Ergebnis, dass
eine Offshore-Trasse durch die Ostsee aus wirtschaftlicher, technischer
und ökologischer Sicht am sinnvollsten ist.

2004
PeterGaz wird mit der Durchführung einer Prüfung beauftragt.
Das Unternehmen prüft die Ergebnisse der Erkundung aus den Jahren
1998–1999 unter Hinzuziehung frei
verfügbarer Daten sowie der technischen und der Genehmigungsunterlagen. Damit kommt die Machbarkeitsphase zum Abschluss.

Ei n B

eis p

ie l

fü

re

in

D

ie Ökologie und ihre besondere Lage unterscheiden die Ostsee von
allen anderen Meeren: Sie zählt zu den größten Brackwassermeeren der Welt und wird von der Helsinki-Kommission (HELCOM – die
mit dem Schutz der Ostsee befasste zwischenstaatliche Kommission) als „ökologisch einmalig“ bezeichnet. Das fragile Ökosystem
und das Sauerstoffniveau schränken die Zahl der hier lebensfähigen See- und Süßwasserarten ein. Viele Arten werden von der Umweltverschmutzung und den Auswirkungen des Klimawandels bedroht. Deshalb war Nord Stream
bestrebt, die Auswirkungen des Projekts auf das Meer und seine Bewohner auf ein
Minimum zu reduzieren.

e

Oktober 2005
PeterGaz führt erste Sichtung der
vorläufigen Route durch.
Es handelt sich vornehmlich um
eine geophysikalische Erkundung
zur Untersuchung des vorläufigen
Trassenverlaufs und eines 2 Kilometer
breiten Korridors, bei der die Morphologie des Meeresbodens und Objekte
im Korridor erfasst werden.
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Die von North Transgas in den späten Neunzigerjahren durchgeführten Machbarkeitsstudien hatten ergeben, dass eine Offshore-Trasse dem Landweg in Hinblick
auf Gesamtkosten und Umwelt vorzuziehen wäre. In der nächsten Projektphase
sollten 2006 die Pipelines entworfen und eine Route festgelegt werden, die auf
möglichst kurzem und sicherem Weg über den Meeresgrund verlaufen und die in
ökologischer, technischer und wirtschaftlicher Hinsicht beste Lösung darstellt. Dies
wurde durch ein Untersuchungsprogramm und den offenen Dialog mit Experten im
Ostseeraum erreicht, wobei Umweltfragen stets im Vordergrund standen.
Die Ostsee ist vergleichsweise klein, beherbergt aber einen wichtigen Fischbestand
und einige der am stärksten befahrenen Schifffahrtswege der Welt. Da die Existenz
und die Erholung von Millionen Menschen hiervon abhängen, mussten mögliche
Auswirkungen auf Fischfang, Schifffahrt und Tourismus unbedingt auf ein Minimum
beschränkt bleiben. „Umweltfragen waren bei der Planung der Hauptfaktor. Eine
kurze Route ist natürlich umweltfreundlicher, ebenso eine Route über ebenen Meeresgrund“, erklärte Nord Stream Project Manager Simon Bonnell, verantwortlich für
die technischen Untersuchungen und die Munitionsräumung. „Bei der Trassenplanung kam alles zusammen.“
Nord Stream arbeitete von Beginn an mit den Ursprungsparteien zusammen – den
fünf Ländern, durch deren Gewässer, bespielsweise ausschließliche Wirtschaftszonen (AWZ) die Pipelines verlaufen würden: Deutschland, Finnland, Dänemark,
Schweden und Russland. Hinzu kamen Estland, Lettland, Litauen und Polen als
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2006
Geophysikalische Untersuchung
der geplanten Route beginnt.
Diese Untersuchung liefert topographische Daten und erfasst Objekte in
einem 180 Meter breiten Korridor um
die geplante Route, gefolgt von einer
optischen Inspektion der Objekte in
zwei 40-Meter-Korridoren.

14. November 2006
Projektinformationsdokumente
werden eingereicht.
Das Dokument beschreibt den technischen Hintergrund und mögliche
Auswirkungen auf die Umwelt. Gemäß der Espoo-Konvention wird es
den Umweltbehörden in Dänemark,
Finnland, Deutschland, Russland und
Schweden vorgelegt.
März 2007
Die erste Phase der internationalen
Konsultationen entsprechend den
Vorgaben der Espoo-Konvention
ist abgeschlossen.
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Anrainerstaaten. Zum einen musste gewährleistet sein, dass die Pipelines der nationalen Gesetzgebung der Ursprungsparteien und den Bestimmungen der EspooKonvention von 1991 entsprachen. Zum anderen sollte sichergestellt werden, dass
Nichtregierungsorganisationen (NGOs) und andere Institutionen mit den geplanten
Maßnahmen einverstanden sind. Das Konsultationsverfahren mit den Ostseeanrainern begann 2006. Nord Stream war um Flexibilität bemüht, bot verschiedenen
Regierungen Alternativen an und legte im Einzelnen dar, was wo und mit welchen
Materialien gebaut werden soll. Die technische Projektentwicklung war ein Prozess,
bei dem der Ball immer wieder zwischen Erkundung, technischer Planung und
Rücksprache mit den zuständigen Behörden hin und her gespielt wurde. Da sich
die Ingenieure auf technische Fragen konzentrierten und die Sachverständigen auf
Umweltaspekte hinwiesen, war eine reibungslose Zusammenarbeit unerlässlich:
„Kollegen, die gewöhnliche Planungs- und Bauprojekte gewohnt sind, mussten
die ökologischen Einschränkungen akzeptieren“, erklärte Bonnell die Problematik.
„Sie stellten etwa Fragen wie: ‚Warum müssen wir jedes einzelne Fass berücksichtigen, warum müssen wir diesen Abstand von einem Wrack halten?‘ Aufgrund des
empfindlichen Ökosystems und der Verpflichtungen den Behörden gegenüber war
die Kommunikation zwischen unserem Genehmigungsteam und dem technischen
Konstruktionsteam entscheidend. Das fiel einem ergebnisorientiert denkenden
Ingenieur- und Bauteam anfangs schwer.“
Aufbau von Arbeitsbeziehungen
Durch den ständigen Austausch zwischen den beiden Abteilungen und den Behörden konnte die Herausforderung bewältigt werden. „Wir sagten: ‚Hier ist unser
Vorschlag‘, und in einigen Fällen antworteten die Behörden: ‚Bitte prüfen Sie eine
Route etwas östlicher oder etwas westlicher, um ein bestimmtes Gebiet zu umgehen‘“, sagte Trond Gjedrem, Nord Stream Engineering Manager, dessen Team
gemeinsam mit dem Unternehmen Saipem Energy Services aus Italien (vormals
Snamprogetti S.p.A.) für die Planung der Pipelines zuständig war. „Dann prüften wir
die Anfrage und antworteten: ‚Gut, das ist machbar.‘ Der ganze Prozess dauerte
drei Jahre. Die technische Planung lief parallel zur Abstimmung mit den Behörden
und unserem Genehmigungsteam für Umweltfragen. An dem Projekt arbeiteten
drei Jahre lang zwischen 50 und 60 Ingenieure in Vollzeit.“
Ein gutes Beispiel für diesen Prozess war der Dialog mit den dänischen Behörden
über den Trassenverlauf nahe der Insel Bornholm. „Ursprünglich verlief die Route
an der Südseite, wir wollten sie in der Planungsphase aber zeitweise in den Norden
verlegen“, sagte Gjedrem. „Wir entschieden uns schließlich für den südlichen Weg,
weil uns die Behörden darum baten und wir zu dem gleichen Schluss kamen. Es
gab viele Absprachen dieser Art.“ Die einzigen Ostseeanrainer mit Offshore-Pipelines waren Dänemark und Deutschland, den anderen Ländern musste der Ablauf
akribisch dargelegt werden. „Wir mussten erläutern, was eine Pipeline ist und wie
sie verlegt wird, die einzelnen Phasen und Abläufe bei der Verlegung und mögliche
Auswirkungen durchgehen. Es gab erhebliche Bedenken, von denen ich bei anderen Pipelines nicht gehört hatte“, sagte Bonnell.
„Wenn man die Ostsee betrachtet, sollte man meinen, dass dort genügend Platz
für eine Pipeline ist, die weniger als ein tausendstel Prozent des Meeresgrundes
beansprucht“, erklärte Gjedrem. „Aber sobald es konkreter wird, stößt man auf
Natura-2000-Schutzgebiete, Schifffahrtswege, Fischfanggebiete, militärische
Übungsgebiete, Unterseekabel und geplante Windparks.“

Die Überreste eines 300 Jahre alten Wracks im Greifswalder Bodden werden von Experten des Landesamts für Kultur
und Denkmalpflege Mecklenburg-Vorpommern gesichert. Das Wrack musste geborgen werden, um Platz für die Einrichtung eines
60 Meter breiten Korridors für die Nord Stream-Pipelines zu schaffen.

Die Bestimmung des Trassenverlaufs nahm mehrere Jahre in Anspruch. Eine geophysikalische Voruntersuchung von PeterGaz hatte im Jahr 2005 einen Suchkorridor von 2 Kilometern Breite ergeben. Ab 2006 flossen rund 100 Millionen
Euro in umfassende und transparente Umweltstudien. 2006 wurde dann in einem
180 Meter breiten Korridor eine eingehende geophysikalische Untersuchung durchgeführt, auch Position und Zustand aller Gegenstände auf dem Meeresgrund wurden ermittelt. Tauchroboter untersuchten jedes Objekt im Abstand von bis zu
25 Metern von der geplanten Route. Der Installationskorridor wurde auf der
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»Ich war schon an vielen
Offshore-Projekten beteiligt,
aber so etwas habe ich
noch nie erlebt. Es ist ein
gewaltiges Projekt in einem sehr sensiblen Gebiet,
aber wir haben neue Maßstäbe gesetzt.«
Trond Gjedrem
Nord Stream Engineering Manager

April 2007
Im Anschluss an die erste Konsultationsphase mit den Ostseeanrainern
gibt Nord Stream weitere Studien
zum Trassenverlauf in Auftrag, um die
Auswirkungen auf die Umwelt in der
ausschließlichen Wirtschaftszone von
Estland im Finnischen Meerbusen,
in der schwedischen AWZ südlich
von Gotland und nahe der dänischen
Insel Bornholm zu minimieren.

Juli 2007
Die große, abschließende Untersuchungskampagne läuft an.
Die in drei Phasen unterteilte und von
MMT durchgeführte Kampagne soll
weitere Daten zu Munitionsaltlasten
und möglichen Hindernissen liefern.
13. Juli 2007
Nord Stream unterstützt die Untersuchung eines Schiffswracks bei
Gotland – ein Gemeinschaftsprojekt des staatlichen Museums von
Gotland, Gotlands Havsgille und dem
auf Meeresarchäologie spezialisierten
Unternehmen AquaArkeologen. Eine
Schiffskanone aus dem 16. Jahrhundert wird geborgen und im Museum
von Gotland untergebracht.
August 2007
Die Route wird geändert, die Pipelines passieren nun die dänische Insel
Bornholm im Norden statt im Süden.

Mai 2008
Boden- und Porenwasserproben
werden untersucht.
Dabei wird nach Schadstoffrückständen von chemischen Waffen im
Umkreis von Bornholm gesucht. Jede
Probe wird von zwei unabhängigen
Laboren untersucht.

Forschung & Vorbereitung

43

Grundlage früherer Untersuchungen festgelegt. Nord Stream begann in den Jahren
2007–2008 mit einem Großprogramm von Zusatzstudien, das noch genauere
Daten liefern sollte. Rund 40.000 Kilometer wurden eingehend auf Munition und andere Objekte untersucht, die Auswirkungen auf den Bau und den sicheren Betrieb
der Pipelines haben könnten. Die Größe der Objekte reichte von Spraydosen bis zu
ganzen Schiffswracks. Neben Minen wurden unzählige ungefährliche Gegenstände
lokalisiert und untersucht, darunter Einkaufswagen, Autos, Fahrräder, Waschmaschinen und sogar Wäschetrockner.

Ein digitales 3-D-Geländemodell wird aus den Untersuchungsdaten erstellt (mit übergroßem vertikalem
Maßstab). Die Experten von Nord Stream setzen hochmoderne Instrumente und Techniken ein.

Roboter helfen beim Kartographieren des Meeresgrunds
Bei den in drei Phasen unterteilten Untersuchungen der Jahre 2007–2008 kam
modernste Technik zum Einsatz: Fächerecholote zur Ermittlung der Wassertiefe,
hochauflösende Flächenecholote zur Bestimmung des Sedimenttyps und Sediment-Echographen zur Ermittlung der geologischen Schichten unter dem Meeresgrund. Mit Kabelsuchgeräten, Kameras und hochpräzisen Ortungssystemen
ausgestattete Tauchroboter halfen bei der Erstellung eines detaillierten visuellen
und akustischen Profils des Meeresgrunds. Spezielle Metalldetektoren, sogenannte
Gradiometer, erfassten alle Metallgegenstände, selbst die verschütteten unter den
Weichsedimenten am Meeresgrund. Der Großteil der Untersuchungen wurde von
der schwedischen Firma Marin Mätteknik AB (MMT) durchgeführt (siehe Interview
auf Seite 56), hinzu kamen PeterGaz aus Russland und DOF aus Norwegen. Dabei
wurden alle Objekte im Abstand von bis zu 25 Metern von der Route sowie im
Ankerkorridor untersucht, der etwa 1 Kilometer neben den Pipelines verläuft. „Mehr
als 30.000 Objekte wurden untersucht und dokumentiert“, sagte Bonnell.
Unterdessen führten angesehene Institutionen im Ostseeraum ausgiebige Umweltforschungen und Feldstudien durch, um mögliche Umweltfolgen zu ermitteln,
die sich aus dem Bau und Betrieb der Pipelines ergeben könnten. Rambøll aus
Dänemark, das Institut für Angewandte Ökologie und Fugro OSAE aus Deutschland
sowie das Danish Hydraulic Institute nahmen dazu verschiedene Wirkungsstudien
und Trassenvermessungen vor. Das britische Beratungsunternehmen Environmental Resources Management erstellte die grenzüberschreitende Umweltverträglichkeitsprüfung gemäß der Espoo-Konvention. Nord Stream richtete zudem mehr als
150 Messstationen ein, um mögliche Auswirkungen der Bauarbeiten auf Meereslebewesen, Vogelhabitate, Wasserqualität und andere Umweltfaktoren zu erforschen.
Außerdem wurden umfangreiche Feldstudien zur Analyse von Boden, Wasser und
den Verhaltensmustern der Tierwelt angefertigt.

Ein Meeresarchäologe des Wikingerschiffsmuseums
in Roskilde sucht den Meeresboden ab. Bei den Voruntersuchungen und beim Bau der Pipelines arbeitet
Nord Stream eng mit dem Museum zusammen, um das
Kulturerbe in der Ostsee zu schützen.

Neben Umweltfragen waren bei der Planung des Trassenverlaufs auch bedeutende
Kulturgüter wie Siedlungen sowie zahlreiche Schiffswracks zu berücksichtigen. „Es
gibt fantastische Schiffswracks im Finnischen Meerbusen, vor allem in Russland
und im nördlichen Baltikum, weil dort keine Bohrwürmer leben [der Schiffsbohrwurm, der sich im Salzwasser in Holzteile frisst, ist noch nicht in die Ostsee vorgedrungen]. Deshalb ist das Holz auf dem Meeresgrund wunderbar erhalten“, sagte
Bonnell. „Wir haben neue Wracks gefunden, die den Behörden nicht bekannt waren – in einer beachtlichen Zahl. Bei technischen Untersuchungen wird ein Wrack
normalerweise umgangen, aber wir haben alle Wracks mit Tauchrobotern genauer
untersucht, um ihren kulturellen Wert abzuschätzen. Das war faszinierend.“
Von den rund 160 entdeckten Wracks wurden 64 von den zuständigen Behörden
als kulturell bedeutsam eingestuft und sollten möglichst umgangen werden. Wo
dies nicht machbar war, suchten die Teams mit den Behörden nach einer Alternative. „Es gibt viele Einrichtungen und Behörden, die sich mit dem Zustand der
Ostsee befassen. Wir konnten deshalb von einer Fülle an Kompetenz profitieren“,
sagte Gjedrem. Im März 2009 veröffentlichte Nord Stream die Umweltverträglichkeitsprüfung, mit der 1.224 Kilometer langen endgültigen Route von Wyborg in
Russland bis nach Lubmin in Deutschland. Anschließend wurden 250.000 Arbeitsstunden auf die technische Planung der beiden Pipelines verwendet. Sie sollten in
drei Abschnitten mit abnehmender Wandstärke gefertigt und auf dem Meeresgrund
verschweißt werden. Die abnehmende Materialstärke ergab sich aus dem abneh-

menden Druck: Während in Russland 220 Bar anliegen, sind es auf halber Strecke
etwa 200 Bar und in Deutschland 100 Bar. Eine geringere Wandstärke bedeutet
weniger Stahl. „Bei einem Großprojekt wie diesem sind so erhebliche Einsparungen
möglich“, sagte Gjedrem. „Wir haben mit dieser Konstruktion über 400 Millionen
Euro eingespart.“ Das Team entwarf ein Sicherheitssystem, damit der Druck den
zulässigen Höchstwert während der gesamten Lebensdauer der Pipelines an
keinem Punkt und unter keinen Umständen überschreitet. Durch den abschnittsweisen Bau konnten zudem drei Pipeline-Verlegeschiffe gleichzeitig arbeiten. Das
beschleunigte den Bauprozess nicht nur, sondern machte ihn unabhängiger von
Unterbrechungen: Müssen die Arbeiten an einem Abschnitt unterbrochen werden, laufen sie an den anderen weiter. Auch korrigierende Maßnahmen wie das
Aufschütten von stabilisierendem Felsgestein oder Grabungen sind möglich. „Im
Greifswalder Bodden haben wir zum Beispiel ein Wrack gehoben, ein anderes
verschoben, und in Russland haben wir Gegenstände von Wracks entfernt, um sie
besser datieren und dokumentieren zu können“, erklärte Bonnell.
Aufwendige Arbeiten waren dort erforderlich, wo die hohen Felsaufschlüsse nicht
umgangen werden konnten, schließlich soll das Pipelinesystem auf Jahrzehnte
hinaus absolut sicher und zuverlässig sein. Deshalb musste in einigen Bereichen
Felsgestein aufgeschüttet werden, um eine übermäßige Belastung der Pipelines
in freitragenden Abschnitten zu vermeiden. Es gab auch Bedenken wegen des
vor allem im nördlichen Routenabschnitt instabilen Untergrunds. „Es ist, als ob
man auf Joghurt bauen würde“, erklärte Gjedrem das Problem: „Wenn man kleine
Steinchen auf Joghurt setzt, kann man sie bis zu einer bestimmten Höhe anhäufen,
aber dann gibt der Untergrund plötzlich nach. Das selbe Problem mussten wir bei
der Aufschüttung von Felsgestein auf weichem Boden bewältigen. Wir mussten uns
zusammensetzen, um eine Lösung zu finden.“
Risiken von Munitionsaltlasten reduzieren
Vor dem Bau und der Stabilisierung durch Felsgestein musste noch ein drängendes
Problem gelöst werden: die Räumung von Munitionsaltlasten entlang der Route. In
der Ostsee wurden seit Mitte des 19. Jahrhunderts Minen gelegt. Das Gebiet wurde
auch zum Versenken von deutschen Waffen genutzt, die die Alliierten nach den beiden Weltkriegen konfisziert hatten, und später von Chemiewaffen des Ostblocks.
Schätzungen zufolge liegen in der Ostsee zwischen 100.000 und 150.000 Minen,
35.000 davon im Finnischen Meerbusen. Viele Daten über die Lagerstätten dieser
Munitionsaltlasten wurden bereits von den Marineflotten und Fischereibehörden
der NATO-Mitgliedsstaaten zusammengetragen und durch die Untersuchungen für
Nord Stream ergänzt. In Seminaren mit Experten nationaler Behörden wurden die
gesammelten Daten ausgewertet, um die besten Ansätze zur Räumung zu finden
(siehe Artikel zur Munitionsräumung auf Seite 49). „Das war ein vorbildlicher, wechselseitiger Prozess, vor allem zwischen der finnischen und der schwedischen Marine, aber auch der deutschen. Ohne die sachkundige Unterstützung der dänischen
Marine bei den Chemiewaffen wären wir wohl nur schwer vorangekommen.“
Gjedrem und das Ingenieurteam führten auch strenge Risikobewertungen mit
Unterstützung unabhängiger Experten durch. So sollten mögliche Auswirkungen
der planmäßigen Baumaßnahmen sowie außerplanmäßiger Zwischenfälle wie
detonierender Munition begrenzt werden. „Das Risikomanagement war in allen
Projektphasen unerlässlich“, sagte Gjedrem. Dazu zählten der weiterführende
Dialog mit den Schifffahrtsbehörden sowie Risikobewertungen im Hinblick auf den
Schiffsverkehr. „Alle Risiken bei Bau und Betrieb wurden eingehend analysiert und
anhand strenger Kriterien bewertet. Natürlich können bei einem solchen Projekt
nicht alle Risiken ausgeschlossen werden, aber wir hatten viele Möglichkeiten, sie
auf ein akzeptables Maß zu senken“, erklärte Gjedrem weiter. Nord Stream wollte
Rekorde brechen und laut Gjedrem ist dies gelungen: „Ich war schon an vielen
Offshore-Projekten beteiligt, aber so etwas habe ich noch nie erlebt – von der Qualität der Risikobewertung über die Materialqualität bis zur bautechnischen Qualität.
Es ist ein gewaltiges Projekt in einem sehr sensiblen Gebiet, aber wir haben neue
Maßstäbe gesetzt.“ •
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»Wir haben einige neue
Wracks gefunden, die
den Behörden nicht
bekannt waren – in einer
beachtlichen Zahl.«
Simon Bonnell
Nord Stream Project Manager

September 2008
Nord Stream gibt eine geänderte
Route bekannt, die auf Wunsch der
dänischen Behörden südlich von
Bornholm verläuft. Zu den Kriterien
zählen Faktoren wie die Sicherheit
des Schiffsverkehrs und der Umwelt
sowie die Umgehung von versenkten
konventionellen und chemischen Waffenbeständen. In dänischen Gewässern werden rund 100 Bodenproben
genommen. Die Ergebnisse zeigen,
dass die südliche Route risikoarm ist.

Oktober 2008
Forschungstaucher beginnen im
Auftrag von Nord Stream mit der
eingehenden Untersuchung der
Überreste eines Schiffs, das 1715 im
Greifswalder Bodden gesunken ist.

Dezember 2008 bis Februar 2009
Die Munitionsräumung in russischen Gewässern beginnt.
Der erste Teil der Munition wird von
der Baltischen Flotte der russischen
Marine geräumt und von Neptune ehf
untersucht, einem auf Gesundheit, Sicherheit, Umwelt und Qualitätssicherung spezialisierten Unternehmen.

März 2009
Nord Stream veröffentlicht die Ergebnisse der Umweltverträglichkeitsprüfung für die finnische AWZ.

Mai 2009 bis Januar 2010
Die Munitionsräumung in russischen Gewässern wird fortgesetzt.
Der zweite Teil der Munition wird von
der Baltischen Flotte der russischen
Marine geräumt und von Neptune ehf
untersucht. Insgesamt mussten in
russischen Gewässern 50 Lagerstätten geräumt werden.
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Juni 2009
Letztes Espoo-Treffen und Abschluss
des Espoo-Prozesses.

Juli 2009
Schiffswrackteile werden vom
Greifswalder Bodden gehoben.
Mit den Bergungsarbeiten wird ein
60 Meter breiter Korridor für die Pipelines geschaffen. Schlechtes Wetter,
starke Strömungen und schlechte
Sichtverhältnisse unter Wasser hatten
die Arbeiten verzögert.
Oktober 2009
Die finnischen Behörden erteilen eine
Genehmigung zur Munitionsräumung.
Damit kann im finnischen Hoheitsgebiet der Pipelineroute die Beseitigung
von Blindgängern im Sicherheitskorridor anlaufen.

November–Dezember 2009
Die Munitionsräumung in finnischen Gewässern beginnt.
In einer ersten Phase wird Munition
in den finnischen Gewässern von den
Minenräumspezialisten von BACTEC
International Ltd. geräumt.
Februar 2010
Die Routenänderung auf einer Länge
von circa 12 Kilometern in deutschen
Gewässern wird genehmigt. Die
neue Route verläuft in einer Kurve
2,3 Kilometer nördlich der ursprünglichen Route.

März 2010
Entlang der Route werden zwölf
Schiffswracks entdeckt.
Sie werden in einem Korridor in der
schwedischen AWZ bei der von MMT
im Auftrag von Nord Stream durchgeführten Untersuchung des Meeresbodens entdeckt.
März–April 2010
Die sieben indentifizierten Munitionsaltlasten in schwedischen Gewässern
werden von BACTEC International
Ltd. geräumt.

April–Juni 2010
Die Munitionsräumung in finnischen Gewässern wird fortgesetzt.
In einer zweiten Phase wird die restliche Munition in finnischen Gewässern von BACTEC International Ltd.
geräumt. Insgesamt mussten hier
48 Fundstätten geräumt werden.
Die endgültige Route
Diese Karte auf der Brücke des
Verlegeschiffes Castoro Sei zeigt
den endgültigen Verlauf der Pipelines, der nach umfangreichen,
mehrjährigen Untersuchungen
festgelegt wurde.

Mai–Juli 2010
Die 30 Munitionsaltlasten in deutschen Gewässern werden von
SeaTerra GmbH geräumt, einem
deutschen Spezialisten für Kampfmittelbeseitigung.
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Weg frei für die
Unterwasser-Pipelines

»Je mehr wir in Erfahrung gebracht haben,
desto komplizierter wurde es. Je mehr wir
untersucht haben, desto mehr fanden wir.
Aber wir haben die Munitionsproblematik
in den Griff bekommen.«
Simon Bonnell
Nord Stream Project Manager

W

ährend beider Weltkriege war die Ostsee strategisch wichtig
und wurde entsprechend stark vermint. Außerdem wurde
dort bis in die Sechzigerjahre Munition versenkt. Entgegen
der landläufigen Meinung bedeckt die Munition allerdings
nicht den gesamten Meeresboden, sondern nur vergleichsweise kleine Areale. Simon Bonnell leitete als Nord Stream
Project Manager die technischen Untersuchungen und die Munitionsräumung. Er
ermittelte, wo sich die Munitionsaltlasten befanden und wie entlang der Pipelineroute mit ihnen verfahren wurde. „Je mehr wir in Erfahrung brachten, desto komplizierter wurde es. Je mehr wir untersucht haben, desto mehr fanden wir. Aber wir
haben die Munitionsproblematik in den Griff bekommen“, sagte Bonnell über den
schwierigen Prozess der Ortung und Räumung von Munitionsaltlasten.
Schätzungen zufolge befinden sich in der Ostsee bis zu 150.000 Munitionsaltlasten, die teilweise aus der Zeit des Krimkriegs (1853 bis 1856) datieren. Viele davon
sind immer noch gefährlich. Neben Minen, die im Laufe der Jahre gelegt wurden,
versenkten die Alliierten nach dem Zweiten Weltkrieg auch konfiszierte deutsche
Munition. „Wir hatten also zwei Probleme“, erklärte Bonnell: „Die Halden von Munition – hauptsächlich bei Bornholm und südlich von Gotland – und die Minen, die als
Seebarrieren gelegt wurden.“
Nachdem die Pipelineroute bestimmt worden war, lieferten die Untersuchungen der
Jahre 2007–2009 genaue Daten zu Lage und Zustand der Munition. „Das war für
mich Neuland“, sagte Bonnell. „Ich hatte Erfahrung mit der Abschätzung geologischer Gefahren bei Tiefseepipelines, doch das war etwas anderes. Wir brauchten
eine Methode, um Munition zuverlässig zu lokalisieren – für den Bau und den
sicheren Betrieb der Pipelines.“

An Bord eines Forschungsschiffs werden Daten analysiert und kartographiert, die eine an einem Tauchroboter befestigte Gradiometeranordnung
liefert. Diese Daten wurden bei der Suche nach einer sicheren Route zu Rate gezogen. Untersuchungen mit verschiedenen Sensoren
und automatisierten Datenanalysen liefern ein genaues Bild des Meeresbodens.

Nicht alle Fundstellen konnten umgangen werden: „Wenn möglich, umgingen wir
die Munitionsfunde, aber die Pipelines haben einen Durchmesser von gut 1,2 Metern und sind nur schwer in Kurven zu führen, weil sie einen bestimmten Mindestradius benötigen. Deshalb gab es Gebiete, in denen wir die Munition räumen mussten, um die Pipelines sicher installieren zu können“, sagte Bonnell. „In anderen Gebieten konnten wir die Route um einige Meter verlegen, damit die Munition außer-
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halb des Sicherheitskorridors von 25 Metern blieb. Die Bestände werden überwacht, wenn die Pipelines in Betrieb sind.“ Die Gesamtzahl der lokalisierten Munitionsaltlasten betrug 432. Alle, die ein Risiko für den Rohrverlegevorgang darstellten,
wurden geräumt. Die 52 Munitionsfunde in russischen Gewässern wurden bis auf
zwei von der Baltischen Flotte der russischen Marine geräumt. In Finnland wurden
48 geräumt, in Schweden sieben. Außerdem wurden 30 Stück Übungsmunition
ohne Sprengkopf in deutschen Gewässern gefunden – darunter Versuchsraketen
vom Typ V1 und V2 – und von SeaTerra geräumt. Nur sieben der 432 Munitionsaltlasten wurden als chemische Waffen eingestuft und umgangen. „Wir haben Bodenproben genommen und dabei keine hohe Kontamination gefunden. Die Gegend
um Bornholm wurde von Chemiewaffenexperten untersucht“, erklärte Bonnell. „Die
Fundstätten wurden mit Bojen markiert, damit sie beim Bau nicht berührt werden.“

»Wenn das Militär Munition beseitigt, werden keine besonderen Umweltschutzmaßnahmen ergriffen.
Nord Stream musste diese Maßnahmen also in Abstimmung mit Umweltbehörden und NGOs erst entwickeln.«
Simon Bonnell
Nord Stream Project Manager

Im Finnischen Meerbusen holte Nord Stream die für eine Munitionsräumung erforderlichen Genehmigungen von den zuständigen Behörden ein. Für jeden einzelnen
Munitionsfund wurden Umweltfolgenabschätzungen vorgenommen, Vereinbarungen mit den Eigentümern benachbarter Unterseekabel getroffen und Maßnahmen
zum Schutz von Meeressäugern, Fischen und Vögeln ergriffen. Auch der Schutz
von historischen Funden wie etwa Wracks wurde berücksichtigt.
Die Räumung von Munition in der Ostsee ist nichts Neues. Die Marineverbände der
Ostseeanrainer entfernen seit Jahren regelmäßig Minen vom Meeresgrund. Nach
Aussage der Deutschen Marine wurden zwischen 1996 und 2009 mehr als tausend
Minen geräumt, der Großteil im Rahmen der Operationen Baltic Sweep und Open
Spirit. Nord Stream nahm bei der Minenräumung aber besondere Rücksicht auf
mögliche Umweltauswirkungen. „Wenn das Militär Munition beseitigt, werden keine
besonderen Umweltschutzmaßnahmen ergriffen. Nord Stream musste diese Maßnahmen in Abstimmung mit Umweltbehörden und Nichtregierungsorganisationen
(NGOs) erst entwickeln“, sagte Bonnell. Deshalb erstellte man gemeinsam mit den
zuständigen Behörden einen strengen Umweltschutz- und Sicherheitsplan für die
Munitionsräumung. Während die meisten Munitionsaltlasten – vor allem bewegungsempfindliche – vor Ort gesprengt wurden, mussten Bestände in der Nähe
von Telekommunikationskabeln verlegt werden. „Dabei handelte es sich nicht um
Minen, sondern um Fliegerbomben. Wir hoben die Bomben mit Luftkissen an und
verlegten sie, um sie sicher sprengen zu können. Projektile, also Artilleriegranaten,
wurden von einem Tauchroboter gehoben.“
Die Minensprengung in finnischen und schwedischen Gewässern wurde von
BACTEC International Ltd. durchgeführt, einem in Großbritannien ansässigen Spezialisten für Kampfmittelbeseitigung, der von Nord Stream über die erforderlichen
Umweltschutzmaßnahmen instruiert wurde. Die Räumung erfolgte bei Tageslicht
und guten Wetterbedingungen. Wurden gefährdete Meeressäuger wie etwa Seehunde oder Fischschwärme in der Nähe geortet, so wurden diese durch geeignete
Maßnahmen vom Gefahrenbereich ferngehalten. Die Sicherheit des Schiffsverkehrs
wurde in enger Abstimmung mit den Schifffahrtsbehörden gewährleistet, wobei
eine Sperrzone von bis zu 2 Kilometern um die Munitionsfunde eingerichtet wurde.
Vor der Räumung wurde eine Nachricht für Seefahrer sowie eine Vorwarnung über
NAVTEX (ein Warnungssystem für Sicherheit und Wetter) abgesetzt.

Das Kabelordnungssystem ist die Garage des Tauchroboters. Es verhindert eine Zugwirkung des langen, am Tauchroboter befestigten
Verbindungskabels und schützt ihn bei Aussetzung und Bergung. Über das Verbindungskabel überträgt der Tauchroboter Untersuchungsdaten an
das Versorgungsschiff. Mit seinen Greifarmen bringt er die Sprengladung zur Räumung der Munition an und sammelt Trümmer auf.

Die Operation geriet mitunter zur Touristenattraktion, wenn Passagiere an Bord von
Kreuzfahrtschiffen von außerhalb der Sperrzone zusahen. Sie waren wahrscheinlich enttäuscht, sagte Bonnell: „Es gab keine großen Wasserfontänen.“ Alle Arbeiten wurden aus sicherem Abstand durchgeführt, ein Unfall hätte schlimmstenfalls
zum Verlust eines Tauchroboters geführt. Dank umfangreicher Minderungsmaßnahmen verlief aber alles nach Plan. „Wenn man Untersuchungen durchführt,
kommt schnell Routine auf, aber beim Pipelinebau ist man davon abhängig, dass
die Untersuchungen sorgfältig gemacht wurden“, erklärte Bonnell mit Stolz auf
den Erfolg von Untersuchungen und Munitionsräumung: „Das Unterschungsteam –
im Büro und vor Ort auf den Schiffen – hat den sicheren Erfolg mit seinem großen
Einsatz gewährleistet.“ •
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Dies ist ein mit Bojen gesichertes Abwehrmittel für Seehunde an Deck eines Vermessungsschiffs. Das akustische Gerät wird unter Wasser im Abstand von einigen
Hundert Metern von der zu räumenden Munition angebracht. Es erzeugt sehr intensive, für Meeressäuger unangenehme Laute, die unter Wasser auf viele Kilometer
wahrnehmbar sind und die Tiere aus dem Umkreis der
Munitionsräumung vertreiben.
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Untersuchung des Meeresbodens
Das Forschungsschiff OMS Pollux
wurde zur Untersuchung des Meeresbodens eingesetzt. Ein mit einer
eigens für Nord Stream entwickelten
Gradiometeranordnung ausgestatteter Tauchroboter spürte Metallgegenstände im Baukorridor auf.

Eine aufschlussreiche Reise
in die Vergangenheit

Dänischer Sektor
Hier wurden 37 Wracks und verwandte Objekte gefunden, von
denen elf kulturell bedeutsam sind.
In der Nähe von Bornholm wurde ein
8 Meter langes Ruder aus dem 17.
oder 18. Jahrhundert entdeckt, das
im September 2009 geborgen und
zur Konservierung in eine Einrichtung
des Dänischen Nationalmuseums in
Kopenhagen gebracht wurde. Experten des Wikingerschiffsmuseums in
Roskilde bewerteten die archäologische Bedeutung der Fundstätten und
prüften die Untersuchungsdaten.

Finnischer Sektor
In diesem Sektor befanden sich
zahlreiche Wracks, darunter ein Zerstörer aus dem Zweiten Weltkrieg,
ein Flugzeug und mehrere Holzsegelschiffe aus verschiedenen Epochen.
Der finnische Denkmalschutz schätzte
die archäologische Bedeutung der
Wracks ein. Von den 56 gefundenen Wracks wurden 25 als kulturell

Schwedischer Sektor
In diesem Sektor wurden keine
Wracks im Pipelinekorridor gefunden, dafür aber 12 im benachbarten
Ankerkorridor, von denen das schwedische Amt für Denkmalpflege zehn
als kulturell bedeutsam einstufte. Bei
den meisten Wracks handelte es sich
um Handelsschiffe aus dem 18. und
19. Jahrhundert, das älteste könnte
auf das Mittelalter datieren. In der
Mittelsteinzeit (8.000–4.200 vor
Christus) lagen Teile des Gebiets
Södra Midsjöbanken südlich von
Öland und Gotland über Wasser. Die
Pipelines verlaufen zwar zwischen
Norra und Södra Midsjöbanken,
Überreste von Steinzeitsiedlungen wurden nicht entdeckt.

bedeutsam eingestuft, darunter die
Überreste des 1893 gesunkenen
russischen Kanonenbootes Rusalka.
Außerdem wurde eine Gruppe verstreuter brauner Objekte entdeckt,
die ein Paläontologe für ein Walskelett
hält. Die Pipelineroute verläuft im Abstand von etwa 7,5 Kilometern von der
Sperrzone um die 1994 gesunkene
Passagierfähre Estonia.

Finnland

Estland
Russland

Schweden

Lettland
Fundstätte
Die Karte zeigt die relative
Wrackdichte
Pipeline-Streckenverlauf

Russischer Sektor
In der Bucht von Portowaja und
dem nordöstlichen Teil der Route
ereignete sich 1790 der Spießrutenlauf von Wyborg (Operation der
schwedischen Flotte während des
Russisch-Schwedischen Krieges).
In russischen Gewässern wurden
27 Wracks entdeckt, wovon neun
kulturell bedeutsam sind, sowie
zwei Stockanker aus dem 18. und
19. Jahrhundert. Von den Wracks
wurden einige Gegenstände entfernt,
um die Datierung zu erleichtern. Die
Daten wurden vom Institut für die Geschichte der Sachkultur der Russischen Akademie der Wissenschaften geprüft. Die Anker werden im
Historischen Architekturmuseum in
Kronshtadt erforscht und aufbewahrt.

Litauen

Deutschland

Deutscher Sektor
Die Pipelineroute verläuft durch
den Greifswalder Bodden nahe der
deutschen Küste. An diesem Punkt
befindet sich eine aus 20 Schiffen
bestehende Barriere, die im Großen
Nordischen Krieg (1700 bis 1721)
versenkt wurden. Die historisch bedeutsamen Wracks sind eine wichtige Informationsquelle zum Stand
der Seefahrttechnik in ihrer Zeit. Weil
die Pipelines die Reihe der
Schiffswracks schneiden,
musste eines der kleineren Wracks geordnet
aus der Barriere entfernt
werden. Auch die Teile eines kleineren Frachtschiffs

Polen

wurden versetzt. Das Landesamt
für Kultur und Denkmalpflege
Mecklenburg-Vorpommern leitete
die Arbeiten. Am Ende des Boddens
wurden die Überreste eines Schiffswracks entdeckt, das vermutlich
aus dem späten Mittelalter oder der
frühen Neuzeit stammt (circa 1400
bis 1600). Der Fund wurde als „von
überregionaler Bedeutung“ eingestuft. Vor allem die Ladung, die aus
rund 65 Kupferplatten und mehreren
Holzfässern bestand, gibt wichtige
Einblicke in die Handelsbeziehungen
im Ostseeraum. Insgesamt wurden
im deutschen Sektor 26 Wracks gefunden, von denen neun kulturell bedeutsam sind.

Russland

M

it versunkenen Siedlungen aus der Steinzeit und
Tausenden von Schiffswracks ist der Meeresgrund
der Ostsee eine historische Schatztruhe. Durch
den niedrigen Sauerstoff- und Salzgehalt und das
Fehlen von Bohrwürmern (Würmer, die sich in
Salzgewässern in versunkene Holzteile fressen)
bleiben organische Gegenstände wie Schiffswracks bestens erhalten.
Nord Stream war sich der möglichen Auswirkungen des Pipelineprojekts auf das Kulturerbe im Ostseeraum bewusst. Aus diesem Grund
wurde eine gründliche Bestandsaufnahme des Meeresbodens entlang
der geplanten Route vorgenommen. Neben eigenen Untersuchungen
nutzte Nord Stream auch vorhandene Datenbanken, prüfte ältere
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Untersuchungen des Meeresbodens und konsultierte die zuständigen Behörden und andere Institutionen. Dank des so gewonnenen Detailwissens konnte Nord Stream Kulturgüter umgehen
oder, falls dies nicht machbar war, gemeinsam mit den nationalen
Behörden nach einer Alternative suchen. Selbst ein stark verfallenes Schiffswrack kann von archäologischem Interesse sein und
mitunter wertvolle Aufschlüsse geben. Ausrüstung wie Flächenecholote, Magnetometer zum Aufspüren eisenhaltigen Materials
und Tauchroboter half, sichtbare und unter Sedimenten verschüttete Wracks im Pipelinekorridor und abseits davon zu untersuchen.
Die dabei gewonnenen Daten übermittelte Nord Stream an die
nationalen Behörden. •
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Ein Meer von Wissen: Experten erforschen
die Geheimnisse der Ostsee

eine der größeren Aufgaben bestand in der
Untersuchung von 1.224 Kilometern mal vier
[zwei pro Pipeline], ohne dabei Schrott, kleine
Dosen und Kabel auf dem Meeresboden zu
erfassen, sondern nur große Eisenmassen,
die auf Minen hindeuten. Dazu war ein kluges
System erforderlich, das unterscheiden
kann – und das gab es noch nicht.
Die Gradiometeranordnungen waren die Idee
von Simon Bonnell [Nord Stream Project
Manager] und wurden von uns gemeinsam
mit dem Hersteller entwickelt. Es geht dabei
gerade nicht um die größtmögliche Auflösung, sondern eine, die Nicht-Blindgänger
ausschließt. Bei einer höheren Auflösung
müssten Millionen von Objekten untersucht
werden, wir benötigten also ein Unterscheidungsinstrument.

Ola Oskarsson ist Gründer und Geschäftsführer der schwedischen Seevermessungsfirma MMT (Marin Mätteknik AB), die
für Nord Stream die technischen und umweltbezogenen Untersuchungen sowie die Munitionssichtung durchführte. Bereits
im Jahr 1998 wurde die Firma mit der Prüfung von Anlandestellen in Finnland, Schweden und Deutschland beauftragt.
Fast ein Jahrzehnt später begann MMT mit der Untersuchung des Meeresbodens – und wuchs daran.

Warum hat sich Nord Stream Ihrer Ansicht nach für MMT entschieden?
Die Ostsee ist recht speziell, weil sie brackig
und mehrschichtig ist. Es gibt die Gezeiten,
die Schichtung der Wassermassen und die
Aufschlüsse des Meeresbodens. Firmen
haben oft Probleme, wenn sie zum ersten Mal
im Ostseeraum tätig sind, und wenden sich
aufgrund unseres Fachwissens und unserer
Ortskenntnis an MMT.
Wie war die Arbeit mit Nord Stream?
Es war ein interessantes Projekt: Als wir 2007
mit den Untersuchungen begannen, war
Nord Stream nur eine kleine Arbeitsgruppe
und wir eine hochspezialisierte Firma mit
gerade 20 engagierten Mitarbeitern. Im Laufe
des Projekts wuchsen beide Seiten. Als wir
die Arbeiten 2011 abschlossen, hatten wir
220 Mitarbeiter, also zehnmal so viel. Die
Aufgabe war interessant und die Arbeitsbeziehungen sehr gut. Gemeinsam haben wir
einige außergewöhnliche Lösungen entwickelt, die sich als sehr wirkungsvoll erwiesen
haben, vor allem bei Blindgängern.
Welche Untersuchungen haben Sie
durchgeführt?
Wir haben die technisch-geophysikalischen
Untersuchungen und später die Lokalisierung

von Munition und das Umweltmonitoring
durchgeführt, also alle Tiefenuntersuchungen – vom Suchkorridor bis zum Sicherheitskorridor. 2006 trafen wir uns mit Nord
Stream, die Untersuchung des Meeresbodens begann 2007.
Welcher der vielen Faktoren, die bei der
Wahl der Route eine Rolle spielten, hat
sich als wichtigster erwiesen?
Ganz klar die Umwelt. Als wir mit dem Projekt
begannen, war es stark umstritten. In Finnland war die Öffentlichkeit mehrheitlich dagegen. Einige Zeitungen schrieben, dass eine
Umweltkatastrophe drohe und die Pipelines
die Ostsee zerstören würden – ein interessanter Gedanke, denn von den Größenverhältnissen her sind die Pipelines ein Strohhalm auf
einem Fußballfeld. Für die Öffentlichkeit war
das schwer nachzuvollziehen. Aufgrund der
Bedenken ging Nord Stream das Projekt auf
eine Weise an, die Maßstäbe für zukünftige
Pipelineprojekte gesetzt hat. Man hat 100 Millionen Euro für Umweltuntersuchungen und
die Trassenplanung ausgegeben und die
Ergebnisse der Wissenschaft zur Verfügung
gestellt. Das war die wohl größte Umweltuntersuchung, die jemals in einem Gewässer
durchgeführt wurde, mit Sicherheit aber in
der Ostsee, ein wertvoller Bezugspunkt.

Das Projekt hat nun einen guten Ruf in
Umweltfragen. War es eine Genugtuung,
dass Umweltverbände, die Medien und
die Öffentlichkeit trotz anfänglicher Bedenken überzeugt werden konnten?
Nord Stream hat sich für eine kluge Strategie
entschieden: Offenheit. Man nahm die Bedenken ernst, statt zu sagen: „Das interessiert uns nicht, solange das Gas fließt.“ Die
Öffentlichkeit wurde schrittweise überzeugt.
Das Hauptproblem in Finnland und Schweden war gar nicht die Umwelt. Aufgrund
der Geschichte steht man Russland dort
skeptisch gegenüber und befürchtet immer
militärische Hintergedanken. Als deutlich wurde, dass es um wirtschaftliche Fragen geht
und Wirtschaftsunternehmen beteiligt sind,
akzeptierte die Öffentlichkeit den Plan als
großes Infrastrukturprojekt. Es war natürlich
kostspielig, blieb aber im Zeitrahmen. Das
wäre nicht möglich gewesen, wenn man Umweltfragen nicht so ernst genommen hätte.
Sie haben hochmoderne Ausrüstung eingesetzt, um 3D-Modelle des Meeresbodens zu erstellen und Metallgegenstände aufzuspüren. Welche Geräte waren
dabei besonders hilfreich?
Die Gradiometeranordnungen, die eigens
für das Projekt entwickelt wurden, denn

Wie aufwendig war es, mit Tauchrobotern jeden Gegenstand im Abstand von
25 Metern zur Route zu untersuchen?
Es bedeutet einen enormen Aufwand, das
Schiff in Position zu bringen, den Tauchroboter auszusetzen und jeden Munitionsfund aus
nächster Nähe zu begutachten – manchmal
nur einen pro Tauchgang. Unser Tauchroboter hat wahrscheinlich einen neuen Rekord
aufgestellt: 10.000 Kilometer in zwei Jahren.
Das ist ziemlich viel für einen kleinen Roboter!
Neben Umweltfragen mussten Sie auch
Kulturgüter berücksichtigen.
Ja, die Ostsee ist einzigartig, weil die
Schiffswracks nicht verfallen. Keine Bohrwürmer, wenig Salz, kaum Sauerstoff, deshalb
bleibt alles größtenteils intakt – einige der
Schiffswracks in der Ostsee sind erstaunlich
gut erhalten. Wir haben sie mithilfe eines
Fächerecholots vermessen, das Millionen
von Punkten für ein 3D-Modell liefert. Der
Tauchroboter filmte dann 20 gut erkennbare
Teile zur Dokumentation. Diese Punkte wurden später erneut überprüft, um zu belegen,
dass die Schiffswracks durch die Kabel des
Verlegeschiffs und die Minenräumung nicht
beschädigt worden waren.
Bezüglich der Munitionsaltlasten bezog
sich der Vertrag auf Schiff und Tauchroboter. War MMT zuvor schon an vergleichbaren Minenräumungen beteiligt?
Wir hatten schon mit Bomben in norwegischen Häfen zu tun, aber nie in dieser Größenordnung Minen geräumt. Da in Schweden
die allgemeine Wehrpflicht gilt, haben viele
Offshore-Arbeiter eine Ausbildung als Militärtaucher, waren also mit der Aufgabe vertraut.
Für ein Privatunternehmen war es allerdings
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ziemlich ungewöhnlich – und sehr erfolgreich:
Alles im Zeitrahmen und mit Umweltfolgen,
die auf ein Zehntel der von den Behörden geschätzten Auswirkungen beschränkt blieben.
Darauf sind wir besonders stolz.
War es nicht beängstigend? Wussten
Sie, was Sie erwartet?
Ich lebe seit meiner Kindheit an der Ostsee
und wusste genau, was mich erwartet. Auf
offener See – im Salzwasser, in der Nordsee – liegt die Lebensdauer einer Mine bei
30 Jahren, aber in der Ostsee gibt es Holzminen von 1848, die immer noch scharf sind.

ins Wasser vermeiden. Das gilt aber für alle
Schiffe in der Ostsee. Technische Aufgaben
können in der Ostsee anspruchsvoller als in
anderen Gewässern sein, weil man aufgrund
der großen Temperatur- und Druckunterschiede mehr Stichproben zur genauen Kalibrierung benötigt.
Ich habe mich schon immer mit der Ostsee
beschäftigt, für mich ist das Alltag. Wenn
man allerdings vorher auf dem offenen Atlantik gearbeitet hat, kommt einem die Ostsee
wahrscheinlich schwieriger vor.

Der Verbleib einiger Munitionsaltlasten
fällt unter die Geheimhaltung. Hatten
Sie Schwierigkeiten, die erforderlichen
Informationen zu erhalten?
Gegen Ende des Projekts bestand zwischen
den Projektbeteiligten und den Behörden ein
Vertrauensverhältnis. Damit war es leichter,
Informationen zu erhalten. Es war wie ein
Geschäft auf Gegenseitigkeit – Informationen
im Tausch gegen Informationen.

Alle Untersuchungsergebnisse wurden
NGOs, Denkmalschutzorganisationen
und HELCOM zugänglich gemacht. War
Transparenz dabei immer wichtig?
Ja. Ich weiß nicht mehr, bei wie vielen
Abendessen ich anfangs zu hören bekam:
„Sie arbeiten für Nord Stream? Was für ein
schreckliches Projekt!“ Dem war leicht zu
entgegnen, weil die Öffentlichkeit falsche
Vorstellungen hatte. Im Vergleich zu anderen
Energieprojekten war Nord Stream das mit
Abstand umweltbewussteste.

Marineflotten und Fischereibehörden
der NATO-Staaten hatten bereits Daten
zur Gewässersicherheit gesammelt.
Nord Stream veranstaltete deshalb Seminare mit wichtigen Vertretern, um die
Lage zu erörtern. Waren Sie beteiligt?
Wir nahmen an den Seminaren teil, um die
bei der Minensuche erforderliche Präzision
zu erläutern und die Minendatenbank zu
übergeben. Es gab Treffen in Schweden,
Finnland und Dänemark sowie Treffen mit den
Denkmalschutzbehörden der verschiedenen
betroffenen Länder.

Gab es wichtige Lektionen, die Sie
gelernt haben? Würden Sie in Zukunft
manches anders machen?
Das ist schwer zu sagen, weil wir im Laufe
des Projekts so viel gelernt und so viel entwickelt haben. In den fünf Jahren hat sich Marin
Mättinik AB stark verändert – man muss in
Mitarbeiter und Fortbildung investieren, wenn
man aus einem kleinen Beratungsunternehmen eine große Vermessungsfirma machen
will. Das ist ein langer Weg.

Gab es Momente bei der Arbeit an den
Minen, in denen Sie um die Sicherheit
Ihrer Mitarbeiter besorgt waren?
Nein, denn es ging um Kontaktminen. Wenn
wir uns in 40 Meter tiefem Wasser über einer
davon befunden hätten – das war die seichteste Stelle, an der wir eine Mine gefunden
haben – hätte ihre Explosion das Schiff
möglicherweise leicht beschädigen können.
Im schlimmsten Fall wäre die Antriebswelle
betroffen gewesen, was zwar problematisch
ist, aber das Schiff nicht versenkt hätte. Im
Vergleich zu Kontaktminen sind moderne
Minen viel heimtückischer.
Waren angesichts des fragilen Ökosystems in der Ostsee noch andere Aspekte
zu berücksichtigen?
Man darf keinen Abfall oder Schlamm verklappen und muss das Austreten von Stoffen

Auf der Website von MMT steht, Ihr
persönliches Motto stammt aus Hamlet:
„Sich waffnend gegen eine See von Plagen, durch Widerstand sie enden“. Galt
das auch für dieses Projekt?
Ich denke, es gilt für unser Handeln insgesamt. Uns erwartet immer eine See von
Plagen, aber wenn man sich der Herausforderung stellt, kann man meist etwas
Positives bewirken. Außerdem arbeiten wir
in einer großartigen Umgebung: Die Ozeane
bedecken 70 Prozent der Erdoberfläche,
und nur 10 Prozent davon wurden schon von
Menschen erkundet.
Mehr als die Hälfte des Globus ist also noch
zu entdecken. Es ist wie vor 100 Jahren, als
die Pole und die Wüsten noch nicht erforscht
waren. Heute geht es um die Ozeane. Für
einen Entdecker wie mich ist das eine fantastische Zeit. •
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Größenordnung

Die Suche nach der besten Route

Die Herausforderung

0,001 %

Umfassende Untersuchungen führten zur Wahl der besten Route. Die Alternativen wurden
anhand von drei Hauptkriterien bewertet, wobei Sicherheit immer an erster Stelle stand.

Bei der Suche nach der optimalen Route für die Pipelines war eine Vielzahl von Faktoren zu
berücksichtigen. Neben Schiffswracks und Munition mussten auch die Lage geschützter
Stellen, Fischfanggebiete, die vorhandene Energieinfrastruktur, Schifffahrtswege und militärische Übungsgebiete berücksichtigt werden.

Die Pipelines bedecken weniger
als ein tausendstel Prozent des
Meeresbodens der Ostsee.

40.000
Kilometer
des Terrains der
Ostsee wurden vor
dem Bau sorgfältig untersucht.
Das entspricht einer vollen Erdumrundung am Äquator.

250.000
Arbeitsstunden wurden ab 2006 auf
die technische Planung der beiden
Pipelines verwendet.

1

Das erste Kriterium war die Umwelt. Der
Schwerpunkt lag auf dem Umgehen von
geschützten oder sensiblen Bereichen. Dabei wurde alles unternommen, um Arbeiten
am Meeresgrund, die dessen natürliche
Beschaffenheit verändern, auf ein Minimum
zu beschränken. Die Feldstudien umfassten
Analysen von Wasser- und Bodenproben
sowie die Beobachtung des Verhaltens von
Fischen, Meeressäugern und Vögeln.

2

Das zweite Kriterium war sozioökonomischer Natur. Der Kontakt mit Schifffahrt, Fischfang, Baggerarbeiten, Militär,
Tourismus und Installationen wie Untersee-

kabeln und Windkraftanlagen sollte minimal bleiben. Das Umgehen von Gebieten,
in denen konventionelle und chemische
Waffen versenkt wurden, hatte ebenfalls
hohe Priorität.

3

Das dritte Kriterium betraf techni-

sche Fragen wie die Minimierung der
Bauzeit – und somit von Unterbrechungen –
sowie die Reduzierung der technischen
Komplexität des Betriebs, um den Ressourcenbedarf möglichst gering zu halten.
Diese Kriterien wurden bei allen Entscheidungen berücksichtigt.

100 Millionen Euro
wurden zwischen 2006 und dem
Baubeginn in detaillierte Umweltstudien der Ostsee investiert.

150
Überwachungspunkte wurden eingerichtet, um die Auswirkungen des
Projekts auf Lebewesen, Vogelhabitate, die Wasserqualität und andere
Umweltfaktoren zu untersuchen.

59.000
optische Inspektionen mittels
Tauchroboter wurden an über
30.000 Objekten durchgeführt.

1

Weite Teile der Ostsee werden von
verschiedenen Naturschutzgebieten wie
Natura 2000 eingenommen. Als Natura2000-Areale ausgewiesene Schutzgebiete
gelten als wichtige Lebensräume für Tiere
und sollten so verwaltet werden, dass die
Artenvielfalt erhalten bleibt. Laut HelsinkiKommission nahmen die Gebiete 2010
12 Prozent der Meeresoberfläche ein.

2

Der Fischfang ist die Existenzgrundlage
vieler Küstengemeinden. Zahlen der
Europäischen Kommission zufolge sind
jedes Jahr mehr als 6.800 Fischereischiffe
in der Ostsee aktiv.

3

Etwa ein Viertel der Route durchquert
oder berührt verschiedene militärische
Übungsgebiete, die von den Marineflotten
der Ostseeanrainer genutzt werden.

4

Die Pipelines überqueren 17 in Betrieb
befindliche Kabel, wofür entsprechende
Lösungen entwickelt wurden. Weitere Infrastrukturprojekte wie Windparks mussten
ebenfalls berücksichtigt werden.

5

Da Schiffe in der Ostsee meist den
kürzesten und sichersten Kurs steuern,
verlaufen die Schifffahrtswege in OstWest-Richtung fast parallel zu der Route.

Die Pipelines haben einen Innendurchmesser von durchweg 1.153 Millimetern, wurden aber
in drei Abschnitte mit unterschiedlichem Auslegungsdruck (220, 200 und 177,5 Bar) unterteilt. Die abnehmende Wandstärke der Rohre (34,4, 30,9 und 26,8 Millimeter) entspricht
dem auf dem langen Weg von Russland nach Deutschland fallenden Gasdruck. Indem die
einzelnen Abschnitte an den Druck angepasst wurden, konnte Nord Stream die erforderliche Stahlmenge und damit die Kosten senken.

Druckbereiche
Materialstärke

600 Fässer
1.153 mm

Wracks wurden in schwedischen
Gewässern gefunden. Zehn davon
sind kulturell bedeutsam.

26
Wracks wurden in deutschen
Gewässern gefunden, neun sind
kulturell bedeutsam. An der
Mündung des Greifswalder Boddens durchqueren die Pipelines
eine historische Barrikade aus
20 gesunkenen Schiffen, eines
wurde gehoben.

27
Wracks wurden in russischen
Gewässern gefunden. Neun sind
kulturell bedeutsam, darunter Anker
aus dem 18. und 19. Jahrhundert.

Wracks wurden in dänischen Gewässern gefunden. 11 kulturell bedeutsame, unter anderem ein Ruder
aus dem 17. oder 18. Jahrhundert.

34,4 mm

30,9 mm

220 Bar

200 Bar

26,8 mm

177,5 Bar
1.153 mm
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Munitionsaltlasten

432

48

Munitionsaltlasten
wurden im Laufe
des Projekts gefunden, davon waren
425 konventionelle Munition.

Munitionsaltlasten wurden in finnischen Gewässern geräumt.

Über 100

Flächenecholot-Objekte wurden
ausgewählt, davon allein 110.000 im
finnischen Sektor.

12

37

Teleskopbauweise

200.000

befanden sich unter den unzähligen Objekten, die im Finnischen
Meerbusen lokalisiert und optisch
begutachtet wurden.

Schiffswracks

Munitionsfunde wurden vom Meeresgrund geräumt, damit die Route
sicher ist.

52
Munitionsaltlasten wurden in russischen Gewässern gefunden, 50
wurden geräumt.

Kapitel 2

30

Wrack wurden in finnischen Gewässern gefunden, 25 wurden als
kulturell bedeutsam eingestuft.
Foto unten:
Ein in der Ostsee gefundenes Wrack.

Stück Übungsmunition und Versuchsraketen vom Typ V1 und
V2 wurden in deutschen Gewässern gefunden.

7
chemische Munitionsbestände
wurden in dänischen Gewässern
gefunden, außerdem wurden sieben
konventionelle Munitionsfunde in
schwedischen Gewässern geräumt.
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MunitionsräumungsAktivitäten erklärt

Finnland

Ablauf der Räumung
ca. 1.000 m

Versorgungsschiff
Zündschnur

1.000 m

3

Der Tauchroboter (ROV)
untersucht den Meeresboden (1) in einem Radius
von 1.000 Metern (2). Das
Versorgungsschiff wartet
in sicherer Distanz (3).

ROV
Versorgungsschiff
ca.
100 m

1

2
Nicht maßstabgetreu

TMS

Kotka

Beiboot

Munition

Norwegen

Boje mit
Verteilerkasten

Zwischen 100.000 und 150.000 Minen wurden
während des ersten und zweiten Weltkrieges
in der Ostsee versenkt, insbesondere im Finnischen Meerbusen.

Schweden

Hanko

Passives
akustisches
Monitoring

Zündschnur

Estland

Russland

Slite

Unterwasserhorchgerät

ROV Mine

Wyborg

Lettland
Boje
Verteilerkasten

4
5
TMS

Mine

PAM

Gerät zur akustischen Abschreckung

Die Untersuchung bestätigt den Zustand der
Mine. Das ROV wird eingeholt (4). Ein System zum
Schutz der Meeressäuger
wird installiert (5), die
Meeresbiologen beginnen
ihre Beobachtungen.

Dänemark

Gerät zur akustischen
Abschreckung

Gerät zur Fischvertreibung

Litauen

Gerät zur akustischen Abschreckung

Lubmin

Rund 432 konventionelle Munitionslasten wurden
im Sicherheits- und Ankerkorridor der Nord StreamPipeline Route entdeckt, 135 davon mussten geräumt
werden. Die Räumungsarbeiten erfolgten strikt nach
den gesetzlichen Vorgaben, in enger Kooperation mit
den zuständigen Behörden im Ostseeraum.

TMS
UKW-Warnmeldung

Sprengkörper

Beiboot

Vom Beiboot wird die
Zündschnur gelegt (7) und
anschließend überprüft,
ob sich Fische oder Meeressäuger in der Region
aufhalten (8). Eine Warnung wird an alle Schiffe
herausgegeben (9).

Zündschnur

9

7
8
Fischüberwachung

N

ord Stream’s spezielle Vorgehensweise beim Entfernen der Munition gewährleistete die Sicherheit
der Pipelines und minimierte gleichzeitig den Einfluss auf die Ostsee und die Meeresflora und -fauna.
Das Unternehmen profitierte hierbei von der Erfahrung der
Marineeinheiten der Ostseeanrainerstaaten, die die Munitionslasten in Kooperation mit der „Partnerschaft für den Frieden“,
einer Initiative der Partnerstaaten und der NATO, räumten. Rund
52 Minen wurden in russischen Gewässern im Sicherheits- und
Ankerkorridor der Nord Stream-Route gefunden. Diese wurden
von der russischen Marine standardgemäß entfernt. 48 Munitionsaltlasten mussten in der finnischen Ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ) geräumt werden sowie sieben in der schwedischen und 30 in deutschen Gewässern. Die Minen wurden
nach bewährten Methoden vor Ort kontrolliert gezündet. Alle
Aktivitäten basierten auf einem umfassenden Umwelt- und
Sicherheits-Konzept. Die Räumungen in den finnischen und
schwedischen Gewässern wurden durch BACTEC International
Ltd. ausgeführt, während die 30 Minen in den deutschen Gewässern von Tauchern des deutschen Unternehmens SeaTerra
GmbH geräumt wurden.

Erst wird eine kleine Ladung gezündet, um Fischschwärme zu vertreiben

10

(10), gleich danach folgt die
Hauptladung (11).
11

12

14
13

Die Besatzung des Beiboots überprüft die Oberfläche (12). die Detonation
wird durch das ROV bestätigt (13). Die Reste der
Mine und die Ausrüstung
werden eingeholt (14).

Munitionsfunde
Nord Stream-Route

Polen
Deutschland

Der Räumungsplan wird

6

Russland

Mukran

Verankerungsleine

Fischüberwachung

festgelegt und die Behörden informiert. Das ROV manövriert den Block mit den
Sprengkörpern in Position
für die Sprengung (6).

Karlskrona

TMS und ROV
Das „Kabelordnungssystem“ (TMS) ist die Station des Tauchroboters (ROV – Remotely Operated Vehicle). Es verhindert, dass durch das
lange Verbindungskabel ein Zug auf das ROV
entsteht. Außerdem schützt es das ROV beim
Ausbringen und Einholen. Via Verbindungskabel
übermittelte das ROV Daten ans Versorgungsschiff. Mit seinen Greifarmen zündete es den
Sprengkörper und sammelte nach der Zerstörung der Munition die Überbleibsel ein.

ca. 100 m

Minderungsmaßnahmen zum Schutz der Umwelt
Qualifizierte Meeresbiologen beobachten die Aktivitäten und halten Ausschau
nach Meerestieren.
Ein Experte für Gesundheit, Sicherheit
und Umwelt überwacht die Einhaltung
aller maßgeblichen Standards.
Die genauen Auswirkungen jeder Munitionsdetonation werden vorab modelliert und geprüft.

Ein von den zuständigen Behörden
genehmigtes UmweltMonitoring-Programm stellt
sicher, dass Minderungsmaßnahmen umgesetzt werden.
Räumungen finden bei Tageslicht und
ruhiger See statt, damit Meeressäuger
optisch gesichtet werden können.

Durch passives akustisches Monitoring
wird festgestellt, ob Meeressäuger in
der Nähe sind.

Die Sicherheit Dritter wird in Zusammenarbeit mit den Schifffahrtsbehörden
gewährleistet und Sprengungen nötigenfalls verzögert.

Fischschwärme werden vor jeder
Sprengung durch eine Radar-Untersuchung geortet.

Die Sprengung von Munition wird verzögert, wenn sich Meeressäuger, Fische
oder Vögel in dem Gebiet befinden.

Kabelordnungssystem

Versorgungsschiff

PAM

Neben der Besatzung befindet sich
ein 15-köpfiges MinenräumungsTeam auf dem Schiff. Via UKW-Funk
werden Schiffe in der Nähe über die
Räumungsarbeiten informiert.

Das passive akustische Monitoring
(PAM) erkennt Meeressäuger an
ihren Lautäußerungen. Eine ganze
Reihe von Unterwasserhorchgeräten
(orange) ist auf Empfang, um die
Gegenwart von Säugetieren zu ermitteln. Die Radarboje (gelb) macht
das Gerät für Schiffsverkehr sichtbar.

Beiboot

Akustische Abschreckung

Vom Beiboot aus beobachten die
Meeresbiologen die Meeressäuger.

Das Gerät zur akustischen Abschreckung erzeugt Geräusche in speziellen Frequenzen, die unter Wasser
kilometerweit wahrgenommen werden. Dies ist für die Meeressäuger
unangenehm, so dass sie das entsprechende Gebiet verlassen.

Sandsäcke
Tauchroboter (ROV)

Munition

Sprengkörper

Anker

Kapitel 2
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