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Gefährdung [1]
Themen: Gefährdung [2]
Der ökologische Zustand des schleswig-holsteinischen Wattenmeeres kann insgesamt als gut angesehen
werden. Das Wattenmeer ist aber auch gefährdet. Die meisten Gefahren drohen dem Wattenmeer von außen,
aus der Nordsee.
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Klimawandel
1988 wurde die Effekte des Klimawandels im Wattenmeer erstmals bei einer wissenschaftlichen Tagung
diskutiert. Heute werden sie als sehr folgenreich angesehen: steigende Wassertemperaturen haben einige
nördliche Arten zum Rückzug gezwungen, südlicheren Arten aber die Neuansiedlung ermöglicht. Ein
drastischer Anstieg des Meeresspiegels könnte schwerwiegendste Auswirkungen haben, weil
möglicherweisedie Existenz des Wattenmeeres selbst bedroht wäre.

Eingeschleppte Arten
Mit der Schifffahrt oder durch die Aquakultur wurden in den vergangenen Jahrzehnten Algen und
Wirbellose aus anderen Gegenden der Welt ins Wattenmeer eingeschleppt, die sich zumeist in
Flussmündungsgebieten und auf Hartsubstraten festgesetzt haben. Viele von ihnen profitierten von den
gestiegenen Wassertemperaturen. Von den 52 bekannten gebietsfremden Arten haben 6 deutliche

Auswirkungen auf die Lebensgemeinschaften im Watt, allen voran die Pazifische Auster (Crassostrea gigas
), außerdem das Schlickgras (Spartina anglica), der Japanische Beerentang (Sargassum muticum), der
Borstenwurm Marenzelleria cf. wireni, die Amerikanische Schwertmuschel (Ensis americanus) und die
Amerikanische Pantoffelschnecke (Crepidula fornicata).
Eine Übersicht über die marinen Neobita ist als PDF auf
http://www.umweltdaten.landsh.de/bestell/publgew.html [3] zu finden (Nr. D 25, ziemlich weit unten auf
der Seite). Direkt zum PDF geht es mit dem Link in der rechten Spalte dieser Seite.

Ölverschmutzung
Nicht etwa Tankerunfälle, sondern illegale Einleitungen der auf allen Schiffen im Normalbetrieb anfallenden
Brennstoffrückstände sind die häufigste Ursache von Ölverschmutzungen. Ständig ist etwa ein Drittel der an
Stränden angespülten Seevögel sind mit Öl verschmutzt. Immer wieder gibt es aber auch
Ölverschmutzungen, denen jeweils mehrere Tausend Vögel zum Opfer fallen, zuletzt in den Jahren 1998,
2001, 2004 und 2008. Das Wattenmeer ist zudem nur wenige Kilometer von einer der weltweit am stärksten
befahrenen Wasserstraßen entfernt. Es besteht daher ein besonderes Risiko von Schiffshavarien, die massive
Umweltschäden verursachen könnten.

Müll
Abfälle in der Meeresumwelt stellen eine ständige Bedrohung für Tiere dar, verursachen hohe
wirtschaftliche Kosten, sind ein unschöner Anblick und mindern den Erholungswert unserer Küsten. Es
handelt sich dabei um ein weltweites Problem, das an den Grenzen des Wattenmeeres nicht haltmacht. Der
größte Anteil besteht aus Plastikmüll. Verpackungen machen 40% des Mülls aus. Verlorene Netze der
Fischerei stellen 28 % der Abfälle [4] dar.

Nährstoffe
Seit den ersten Messungen sind die Nährstoffe Stickstoff und Phosphat in der Nordsee deutlich angestiegen.
In der Folge kam es zu Schaumalgen-Blüten, einer starken Zunahme großer Grünalgen und sauerstofffreien
Sedimentbereichen. Gleichzeitig verschwanden viele Seegrasbestände. Nach Höchstwerten in den 1980er
Jahren gehen die Nährstoffgehalte inzwischen weiter zurück, sind gegenüber den ursprünglichen Werten
aber noch erhöht.

Schadstoffe
Organische und anorganische Schadstoffe gelangen hauptsächlich durch die Flüsse ins Wattenmeer. Seit den
1990er Jahren ist die Einleitung deutlich zurück gegangen. Damit sank der Gehalt an
Chlorkohlenwasserstoffen und Schwermetallen in Muscheln, Fischen und Vögeln. Auch im Wattenmeer
selbst wird eine abnehmende Schadstoffkonzentration beobachtet. Dennoch sind immer noch zu hohe
Konzentrationen vorhanden.
The Wadden Sea Quality Status Report 2009 [5]
The Wadden Sea Quality Status Report - Synthesis Report 2010 [6]
Veröffentlichungen zur Anmeldung des deutsch-niederländischen Wattenmeeres als Weltnaturerbestätte [7]
Fact Sheet des AWI zum Klimawandel in der Nordsee [8]
Quellen-URL (modified on 14.10.2019 - 09:55): https://www.nationalpark-wattenmeer.de/schleswigholsteinisches-wattenmeer/nationalpark/naturschutz/gef%C3%A4hrdung
Verweise

[1] https://www.nationalpark-wattenmeer.de/schleswig-holsteinischeswattenmeer/nationalpark/naturschutz/gef%C3%A4hrdung
[2] https://www.nationalpark-wattenmeer.de/schlagworte/gefaehrdung
[3] http://www.umweltdaten.landsh.de/bestell/publgew.html
[4] http://www.waddensea-secretariat.org/QSR-2009/03.8-Marine-Litter-(10-08-25).pdf
[5] http://www.waddensea-secretariat.org/sites/default/files/downloads/qsr-2009.pdf
[6] http://www.waddensea-secretariat.org/sites/default/files/downloads/the-waddensea-2010-low-res_0.pdf
[7] http://www.weltnaturerbe-wattenmeer.de/56.0.html?&amp;L=1
[8]
http://www.awi.de/fileadmin/user_upload/News/Background/IPCC_AR5_2013/Factsheets/FactSheet_Nordsee_final.

