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Schiffsmeldungen

Rund zwölf Milliarden Euro sollen reichen, um laut BP die Folgen der Ölpest im Golf von Mexiko abzugelten.  
Eine unvorstellbare Summe, und doch kann sie kaum alle ökologischen und wirtschaftlichen Schäden aufwiegen. 
Kann so eine Katastrophe auch in Europa passieren? In der Ostsee? Was ist zu tun, wenn ein Öltanker kentert? 
Eine Reportage von der größten Ölbekämpfungsübung in der Ostsee. 

VON PAULINE TILLMANN, HELSINKI 

Öl – die permanente Gefahr 



Der finnische Meerbusen ist gnädig. Der angekündig-
te Wellengang bleibt aus. Sanft schwappt das Was-
ser am Bug der „Arkona“ entlang. Das Schiff ist in die 

deutschen Nationalfarben getaucht. Der Wind bläst durch 
die Ritzen, sonst ist es ruhig. Fast scheint es, als ob nichts 
passiert, aber tatsächlich bringt sich die deutsche Küsten-
wache in Stellung. Gemeinsam mit 70 anderen Schiffen 
unternahm die Besatzung der Arkona in dieser Woche die 
größte Ölbekämpfungsübung in der Geschichte der Ostsee.

Die Übung wurde vom finnischen Umweltinstitut SYKE ko-
ordiniert. Jedes Jahr findet sie in einem anderen Ostsee-An-
rainerstaat statt. Dieses Jahr ist Finnland dran, deshalb wird 

die Übung vor der Küste 
bei Helsinki abgehalten. 
Chef der Operation ist Ka-
lervo Jolma, ein hagerer 
Mann mit dunklem Drei-
tagebart. Jolma erzählt 
von ähnlichen Übungen, 
die es seit 1989 gibt. Im 
Wesentlichen werden 

zwei Szenarien geprobt: Entweder ein Tanker läuft auf 
Grund, oder er kollidiert mit einem anderen. Im vergangenen 
Jahr sind in der Ostsee zehn Tanker auf Grund gelaufen – und 
vier kollidiert. Dabei sind einige Hundert Liter Öl ausgelau-
fen. Das ist vergleichsweise wenig, wenn man bedenkt, dass 
bei der letzten großen Katastrophe im Jahr 2003 mehr als 
120 000 Tonnen Öl ins Meer gerieten. Das Besondere: Mehr 
als 90 Prozent davon konnten von speziellen Schiffen ein-
gesammelt und unschädlich gemacht werden.

Die Ölbekämpfungsübung in der Ostsee, „Balex Delta“, kos-
tet mehr als eine Million Euro. „Das klingt nach viel, ist aber 
vergleichsweise wenig“, meint Kalervo Jolma, „schließlich 
gehen die Kosten bei einem Unfall schnell mal in die Milli-
arden.“ Neben deutschen sind noch finnische, schwedische, 
dänische, polnische, litauische, lettische, estnische und rus-
sische Schiffe im Einsatz. Außerdem wird die Übung zum 
ersten Mal mit Geld der Europäischen Union unterstützt. 
Wenn kleinere Übungen in der Nordsee abgehalten werden, 
kommt auch schon mal Popcorn zum Einsatz, um das Öl zu 
simulieren. An der Küste von Helsinki verwendet man nur 
ein bisschen Torf. Das Übungsszenario umfasst eine Fläche 
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von 100 Quadratkilometern, der Großteil der Übung spielt sich 
im Navigationssystem der Bordcomputer ab. Auch Ölsperren 
werden ausgebreitet. Schlauchboote und Helikopter überwa-
chen das Gebiet. Bei 15 Grad über Null üben die Seeleute wich-
tige Handgriffe für den Ernstfall.

Eine Ölkatastrophe wie im Golf von Mexiko 
ist in der Ostsee undenkbar
„So etwas wie die Ölkatastrophe im Golf von Mexiko wäre in 
der Ostsee nicht vorstellbar“, sagt Kalervo Jolma. In der Ostsee 
gibt es keine Tiefseebohrungen. Deshalb sind die Dimensionen 
andere. Im Golf von Mexiko sind in drei Monaten mehr als 780 
Millionen Liter Öl ins Meer gelaufen. Die größte Gefahr in der 
Ostsee stellt ein sinkender Tanker mit bis zu 130 000 Tonnen 
Öl dar. „Aber auch das hätte dramatische Folgen für die Um-
welt“, sagt Wissenschaftler Sakari Kuikka von der Universität 
Helsinki. Der 52-Jährige beschäftigt sich mit Risikoanalysen 
und zitiert eine Statistik, wonach etwa alle 50 Jahre ein Tanker 
kentert und 35 000 Tonnen Öl auslaufen. „Die Ostsee ist ein 
besonders empfindliches Ökosystem“, meint er, „hier leben 70 
vom Aussterben bedrohte Tier- und Pflanzenarten – wenn sie 
von einem Ölteppich erstickt werden, ist ihre Art verloren.“ 

«
GROSSÜBUNG AUF  
100 QUADRATKILOMETERN
70 Schiffe aus allen Anrainerstaa-
ten der Ostsee beteiligen sich an 
der Übung zur Ölbekämpfung, um 
die Kooperation im Ernstfall zu 
verbessern.
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Im vergangenen Jahr haben mehr als 20 000 Öltanker die Ost-
see passiert – und sie haben immer mehr Öl an Bord. Das heißt, 
wenn ein Tanker auf Grund läuft oder kollidiert, hat das dra-
matischere Folgen für die Umwelt als früher. Dessen sind sich 
die Konzerne bewusst. So stellt Wissenschaftler Sakari Kuik-
ka fest: „Seit der Ölpest im Golf von Mexiko sind die Ölkonzer-
ne offener für das Thema Sicherheit.“ Fragt man aber konkret 
nach, halten sie sich bedeckt. Aus der Presseabteilung von 
Shell in London heißt es: „Wir geben keinen Kommentar dazu 
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ab, ob wir bei unserem Krisenmanagement nach der Explo-
sion der Ölplattform „Deepwater Horizon“ nachjustiert ha-
ben.“ Auch beim österreichischen Mitbewerber ÖMV ist man 
wortkarg und verweist auf den Europäischen Fachverband 
der Öl- und Gasindustrie. Einer der Pressesprecher von BP 
in Deutschland, Detlef Brandenburg, ist trotz mehrmaliger 
Anfrage für eine Stellungnahme erst gar nicht zu erreichen. 

Massive Fehler bei „Deepwater Horizon“ 
Was die Ölkonzerne also aus einer der größten Naturkata-
strophen aller Zeiten gelernt haben, ist völlig unklar. Fest 
steht, die Explosion war „vorhersehbar und vermeidbar“, wie 
der Bericht der von Barack Obama eingesetzten Untersu-
chungskommission belegt. Demnach seien Sicherheitsvor-
kehrungen vernachlässigt worden – und die zuständige Re-
gierungsaufsicht habe die Bohrungen nicht wirksam genug 
überwacht. Die Umweltschutzorganisation Greenpeace for-
dert Tiefseebohrungen generell zu verbieten. Warum? Weil 
es weltweit Tausende Bohrinseln gibt, die zu ähnlichen Ka-
tastrophen führen könnten. In der Ostsee bleibt das Problem 
abstrakt, konkrete Gefahr geht eher von einem havarierten 
Tanker aus. Und so kann man mit der Ölbekämpfungsübung 
zwar die Abläufe üben, damit es zu einer schnelleren Ret-
tung kommt. Aber wenn ein Tanker zum Beispiel in Flam-

HORRORSZENARIO
Tiefseebohrungen wie im Golf von 
Mexiko gibt es in der Ostsee nicht. 
Eine Katastrophe wie nach der Ex-
plosion der Deep Water Horizon ist 
ausgeschlossen. US Coast Guard
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men aufgeht, sind auch die an „Balex Delta“ beteiligten 
Schiffsbesatzungen vor allem eines: ratlos. 

Vor einigen Wochen ging der Containerfrachter „Flaminia“ 
in Flammen auf und trieb brennend im Atlantischen Ozean 
herum. Inzwischen befindet er sich vor der deutschen Küste, 
aber da das Schiff mit explosivem Material beladen ist, ist 
es schwierig, das Feuer in den Griff zu bekommen. Unklar ist 
auch die Frage: Wer kommt überhaupt für den Schaden auf? 
Der Eigner – eine Reederei aus Buxtehude – oder die Versi-
cherung? Und was ist, wenn ein Tanker vor Finnland ken-
tert? Dann sind die finnischen Rettungsschiffe zuerst vor 

Ort – und die Kosten trägt demnach der finnische Steuer-
zahler. In den meisten Fällen handelt es sich aber um keinen 
finnischen Tanker, sondern um einen russischen. Streit ist 
also vorprogrammiert, wenn auch nur hinter den Kulissen. 

Bei der Ölbekämpfungsübung ist davon nicht viel zu spüren. 
Den beteiligten Crews geht es darum, die Zusammenarbeit 
für den Ernstfall zu verbessern. Nach 31 Stunden ist alles 
vorbei. Die Organisatoren sagen, man sei erfolgreich gewe-
sen. Woran sie den Erfolg messen, können sie nicht genau 
sagen. Vielleicht aber auch daran, dass sich die deutsche 
Küstenwache mit der „Arkona“ richtig in Stellung gebracht 
hat.  N

WER ZAHLT DIE ZECHE?
Käme es zu einem Tankerunglück auf  
der Ostsee, kämen Rettungskräfte aus 
den nächstliegenden Ländern zum Ein-
satz. Aber wer käme für die Kosten auf?
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