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Seit über 20 Jahren macht MARKO ROHWEDDER Jagd auf Delikatessen. Der Krabbenfischer liebt seinen Beruf mit Familientradition, auch
wenn die holländische Konkurrenz ihm Sorge bereitet: „Die Vieringer fischen mit ihren Riesenkuttern rücksichtslos die Bestände ab. Da kommen
wir nicht gegenan“, sagt er. An dieser Stelle berichtet der 37-jährige Fischwirtschaftsmeister aus seinem Alltag zwischen Kutter und Krabben.

„Morgen früh fahr ich erst spät los. Um
viertel vor Vier geht’s mit der Flut  raus, erst-
mal die Elbe hoch und dann... mal sehen.

Mehr als 20 Jahren bin ich jetzt Krabben-
fischer. Von der Schulbank weg bin ich zur
Fischereischule gegangen. Damals hatte mich
die Leidenschaft für den Beruf noch nicht so
gepackt. Ich wollte nach der Schule viel lieber
ein bisschen frei haben. Aber ich hatte die
Möglichkeit, das Schiff meines Vaters zu über-
nehmen. Das war eineinhalb Jahre älter als
ich, hieß „Lilly“ und war ein Holzkutter. Heute
heißt er „Friesland“ und liegt in Büsum.

Als wir ihn umbauten, packte mich plötz-
lich der Ehrgeiz und die Liebe zum Beruf. Di-
rekt pütscherig bin ich geworden, habe alle
Masten gestrichen und sämtlichen Rost ab-
geklopft, und noch immer bin ich aufgeregt
wenn’s morgens losgeht, gespannt auf das,
was mir der Tag bringen wird. Heute waren es
65 20-Kilo-Kisten Krabben.16 Stunden haben
wir dafür gefischt, waren 24 Stunden mit dem
Kutter draußen und insgesamt länger als 32
Stunden auf den Beinen.

Zum Schlafen kommt man auf See kaum,
auch nicht, wenn man zwischendurch vor An-
ker geht. Selbst zu Hause krieg ich inzwi-

schen die Augen kaum noch zu. Dabei konn-
te ich früher pennen wie ein Wikinger... Oft
liege ich wach und mache mir Gedanken über
die Zukunft der Krabbenfischer. Ich bin ex-
trem glücklich in meinem Beruf, bin viel drau-
ßen, habe mit Meer, Motoren und Technik zu
tun - naja, der kleine Junge in mir ist geblie-
ben. Aber als Unternehmer muss ich wirt-
schaftlich denken und darauf achten, dass
Qualität, Preis und  Naturschutz in einen ver-
nünftigen Ausgleich gebracht werden. Klar,
Krabben sollen eine Delikatesse bleiben,
aber sie müssen trotzdem für die Verbrau-
cher bezahlbar sein.

Ich würde gern ein größeres Schiff haben.
Mein Kutter  „Zenit“ ist  für zwei Leute ausge-
legt. Auszubildende kann ich nicht mitneh-
men. Wir haben auch keinen Trichter,  durch
den die Krabben in den Kühlraum rutschen.
Also schleppen wir die Kisten von oben nach
unten und wieder zurück. Das geht auf den
Rücken. Seit Ewigkeiten habe ich Probleme
mit den Bandscheiben, ein Vorfall an der
Halswirbelsäule wurde schon gerichtet.

Aber mein größtes Problem ist die hol-
ländische Konkurrenz. Besonders die
Vieringer Fischer. Die  halten sich an nichts.

Denen ist die Natur doch völlig egal. Ihre
Kutter sind wesentlich größer als unsere,
die Geschirre 3 bis 4 mal so schwer, und
sie fahren erheblich schneller als wir. Mit
den erlaubten 300 PS ist das meiner Mei-
nung nach nicht zu machen. Auch wenn vie-
le sagen, „die fischen doch draußen“, wirkt
sich das spürbar auf unser Ökosystem aus.
Naturschutzverbrecher sind das, gegen die
wir keine Chance haben. Das habe ich auch
unserem Minister Klaus Müller gesagt, als
der hier an Bord war. Er hat versprochen,
sich darum zu kümmern. Es wäre schön,
wenn er tatsächlich etwas machen könnte.

Wir deutschen Krabbenfischer sind für
den Naturschutz. Wir haben uns freiwillig
eine Fangbeschränkung auferlegt: 2 Tonnen
Krabben pro Woche bringen wir mit - mehr
nicht. Wenn es irgendwie geht, fahren wir
mit Siebnetzen. Jetzt, in den Sommermona-
ten, meiden wir die Mausergebiete der Brand-
gänse, auch wenn nicht jeder einsieht, dass
dieser Schutz notwendig ist. Wir müssen da-
mit leben, obwohl gerade jetzt die Krabben
in die Watten kommen - und wenn die noch
ein bisschen Sonne vorn Mors kriegen, sind
sie in diesem Jahr richtig gut.“

Ich blicke aufs Watt.

„Gegen Naturschutzverbrecher haben wir keine Chance.“
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Bemühte Bündnisse

Meeresschutz ist eine schwere Sache.
Wie er geschehen kann, und wer ihn finan-
zieren soll, sind Fragen, an denen sich die
Nationen reiben. Und so haben auch die Bre-
mer Meeresschutz-Konferenz und das Tref-
fen der Internationalen Walfang-Kommissi-
on in Berlin weniger konkrete Ergebnisse
gebracht als erhofft:

Immer Meer-Schutz

IWC: Erfolg in Berlin
WWF-Walexperte Volker Homes sprach

von einem „Historischen Tag für Wale“: Am
16. Juni hatte die Internationale Walfang-
kommission (IWC) die so genannte „Berliner
Initiative“ angenommen und damit nach Anga-
ben von Verbraucher-Ministerin Künast „den
Walschutz als ein Kernanliegen in der IWC
anerkannt“ – gegen den Willen der Walfang-
staaten Japan, Norwegen und Island. Kon-
krete Wirkung werde die Vereinbarung ab Juli
2004 entfalten, kündigte Peter Bradhering,
Leiter der Deutschen Delegation, nach
Abschluss der 55. IWC- Konferenz an. Dann
werde der eingesetzte Walschutz-
Ausschuss seine Arbeit aufnehmen. Bevor
an Meeresverschmutzung,  Schiffslärm, Kli-
mawandel und Beifang gearbeitet werden
könne, müsse allerdings noch über Zusam-
mensetzung, Ausgestaltung und konkrete Auf-
gaben des Gremiums geredet werden.

Am Ende konnten die beiden wichtigsten in-
ternationalen Kommissionen zum maritimen
Meeresschutz (OSPAR für den Nordost-
atlantik, HELCOM für die Ostsee) weniger vor-
weisen, als im Umfeld  erwartet worden war:
Erstmals hatten die Umweltminister der 21 Ost-
see- und Nordostatlantikanrainer sich nicht
getrennt getroffen, sondern unter Vorsitz von
Bundesumweltminister Jürgen Trittin (Grüne)
in Bremen gemeinsam getagt. Nur selten er-
zielten sie Einigkeit, wenn es um konkrete
Beschlüsse zu den Schwerpunkt-Fragen
Schiffsicherheit,  Einrichtung von Meeres-
schutzgebieten und Fischerei ging.

Die Ergebnisse:
Ausweisung der Ostsee als besonders

empfindliches Meeresgebiet (PSSA): Die-
ses von Schweden und  Finnland initiierte Vor-
haben blockierte Russland zunächst. Nach
langen Verhandlungen erklärte es sich dann

MARPOL wirkt gegen Öle
MARPOL- bedeutet „Marine Pollution“

und ist der Name eines internationalen Ab-
kommens, das seit 1999 auch die Nordsee
vor Ölverschmutzung schützt. Erfolgreich.
Nach Angaben von Nationalpark-Forscher
David M. Fleet wurden seither wesentlich
weniger verölte Vögel an Schleswig-Hol-
steins Küste gefunden. Diese ersten Er-
folge seien allerdings noch weit von den
Zielen entfernt, die  die Internationale

Nordseekonferenz
2001 gesteckt hat.

Begegnung am
Rande: Nationalpark-
Forscher David M. Fleet
trifft den britischen
Umweltminister Elliot
Morley in Bremen. Vor
25 Jahren hatten sie
gemeinsam Vögel
beringt.

Stichwort IWC:
Die internationale Walfang-Kommission
wurde 1946 gegründet. Ihre Aufgabe ist
es, den Walfang zu regulieren und dafür
zu sorgen, dass die Bestände groß ge-
nug für den Fang  bleiben.

www.HabitatMareNatura2000.de

bereit, einige Meeres-
flächen der Ostsee als be-
sonders empfindliche Ge-
biete von der IMO auszu-
weisen zu lassen, wand-
te sich aber aus ökonomi-
schen Gründen gegen ein
umgehendes Verbot von

Einhüllen-Tankern.
Netzwerk von

Meeresschutzgebieten:
In gemeinsamer Sitzung
entschieden die Minister
der HELCOM- und OSPAR-
Vertragsstaaten, ein zu-
sammenhängendes Netz-
werk von Meeres-
schutzgebieten in  Nord-
und Ostsee zu etablieren.
Es soll die Meeres-
schutzgebiete der EU-Län-
der, der Beitrittsländer so-
wie Norwegens und
Russlands miteinander
verbinden. Darüberhinaus
werden die Arbeitsgruppen
beider Konventionen künftig enger zusam-
men arbeiten, um Doppelarbeit zu vermeiden.

Einleitung radioaktiver Abwässer in
die Nordsee: Nach langer Diskussion erklär-
ten Großbritannien und Frankreich ihr Ein-
verständnis, die Einleitungen nach und nach
bis zu einem völligen Stopp 2020 zu  verrin-

gern.
Einführung einer Lotsenpflicht: Die

Entwicklung hin zu einer Lotsenpflicht in Be-
reichen, in denen die Schifffahrt besonders
gefährdet ist, wird  von rRussland endlich
nicht mehr blockiert. Möglichst bald soll sie z.
B. in der Kadetrinne zwischen Deutschland
und Dänemark eingeführt werden.

Schutz der Meeresumwelt vor Beein-
trächtigungen durch Hochseefischerei
und –schifffahrt: HELCOM und OSPAR sind
von der Hochseefischerei zwar betroffen,
für diesen Themenbereich aber nicht zustän-
dig, also nicht entscheidungsbefugt.  Des-
halb soll es künftig eine engere
Zusammenarbei mit den  international zustän-
digen Behörden geben.

Umweltverbände wie WWF und
Greenpeace nannten die  Konferenz einen
„Misserfolg“ . Auch die deutsche Delegation
hatte sich mehr konkrete Beschlüsse erhofft
und sich dafür eingesetzt. Doch das Ein-
stimmigkeitsprinzip bei den
Entscheidungen der interna-
tionalen Meeresschutz-
kommission bringt es mit sich,
dass Fortschritte oft nur lang-
sam und Stück für Stück ge-
macht werden.

Natura 2000:
Meeresschutz EU-weit

Der Aufbau eines EU-weiten Netzwer-
kes von Meeresschutzzonen bis 2010 be-
ginnt zögerlich. Deutschland machte in Bre-
men mit dieser Ausweitung des „Natura
2000“-Schutzgebietes in den Gebieten der
Ausschließlichen Wirtschaftszone  den
Anfang: Jürgen Trittin legte eine Liste mit
10 entsprechenden Gebieten vor, darunter
auch das Gebiet der schleswig-holsteini-
schen Westküste, das außerhalb der
Zwölf-Meilen-Zone an den Nationalpark
grenzt. Meeresvögel, Robben und
Schweinswale sollen dort Ruhe finden,
Sandbänke und Riffe geschützt werden.

www.wattenmeer-nationalpark.de

Gefundenes
Pferdchen: Zum
zweiten Mal seit
2002 ist im
Nationalpark ein
Kurzschnäutziges
Seepferdchen
(Hippocampus
hippocampus)
aufgetaucht.
Fischer Manfred
Sopha fand das
Tier zwischen
tausenden
Krabben und
brachte es ins
Multimar
Wattforum.
Dort schwimmt
„St.Petra“ jetzt in
einem  besonderen
„Pferdestall“.
Experten hoffen,
dass das die
zwischen
Seegräsern
lebenden TIerchen
an der Nordsee-
küste wieder
häufiger vorkom-
men.

OSPAR und HELCOM:
Enttäuschte Naturschützer
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Krabben-
Kompromiss
Fischer schützen Brandgänse

Als das Nationalparkgesetz 1999 novel-
liert wurde, demonstrierten Hunderte Fischer
vor dem Kieler Landtag gegen das ganzjäh-
rige Fischereiverbot zwischen Hindenburg-
damm und Föhr.  Auch die Sperrung von Tei-
len des Dithmarscher Wattenmeeres wäh-
rend der Brandgansmauser war den Fi-
schern ein Dorn im Auge. Trotzdem wurde
das nördliche „Nullnutzungsgebiet“  im
Nationalparkgesetz festgeschrieben, die
Regelung zum Brandgansmausergebiet  da-
gegen zugunsten einer freiwilligen Einigung
zwischen Krabbenfischern und Landesre-
gierung bis Ende 2003 aufgeschoben. Jetzt
liegt die Vereinbarung zwischen der Erzeu-
ger-gemeinschaft der Krabbenfischer und
dem Nationalparkamt auf dem Tisch.

Künftig verzichten die Fischer darauf,
vom 1. Juli bis zum 31. August bei Niedrig-
wasser in den Seitenprielen des Klotzen-
loches und Teilen des Flackstroms zu fi-
schen. Hintergrund: Die rund 200.000 flug-
unfähigen Brandgänse, die in diesenn Ge-

bieten rasten,
sollen ungestört
ihr Gefieder
wechseln kön-
nen. Sie kom-
men aus halb
Europa zur Mau-
ser vor die Kü-
ste Dithmar-
schens. Keine
andere Wirbel-
tierart hält sich
zeitweise mit
90 % ihres eu-
ropäischen Ge-
samtbestandes
in Deutschland

„Nicht leicht gefallen“: Detlef
Hansen (NPA) im Gespräch mit
Johannes Rosenzweig (v. l.)

Kutterflotte: Lange wurde über einen wirkungsvollen Schutz für Brandgänse gestritten, jetzt nehmen
die Fischer  freiwillig auf die mausernden Brandgänse Rücksicht.

Watt los ist
Besser als berichtet

Etwa 1,8 Mill ionen Über-
nachtungsgäste besuchen jedes
Jahr die Kreise Dithmarschen und
Nordfriesland, mehr als 4 Millionen
Ausflügler jährlich hat der
Nordseebäderverband darüber hin-
aus gezählt. Damit ist der National-
park noch beliebter als wir in der ver-
gangenen Ausgabe berichtet haben.

Wattführer-Führer
Dem ungeübten Wanderer er-

schließt sich die Wunderwelt Watt nicht
auf den ersten Blick. Hilfe erhält er von
den gut ausgebildeten Wattführern des
Nationalparkes. Näheres erfahren Sie
in der Broschüre „Gut betreut im Watt“.

Jahresbericht
Neu erschienen ist auch der Jah-

resbericht 2002

Bericht und Flyer bestellen Sie bei
Elisabeth Koop
Tel. 04681 616-34
elisabeth.koop@nationalparkamt.de

Geschüzte Ruhe: Die  Brandgänse werden
in den Watten nicht mehr von Fischkuttern
gestört.

Tiere sind nun so gut geschützt wie nie zuvor:
Wassersportler und Hobbyfischer haben im
Vorfeld bereits ähnliche Zusagen gemacht,
Wattwanderer dürfen nur die küstennahen
Wattflächen betreten und für Flugzeuge gilt
eine Mindestflughöhe von 600 Metern.

„Diese Vereinbarung ist uns nicht leicht
gefallen, denn Krabbenfischerei ist auch ohne
diese Naturschutzauflage harte Arbeit und ein
schwieriges Geschäft“, betonte Johannes
Rosenzweig, Geschäftsführer der Krabben-
fischer. „Wir wollen aber zeigen, dass wir uns
so naturschonend wie möglich verhalten.“

Naturschutz und Fischerei verbinde mehr,
als sie trennt, sagte der für die Fischerei zu-
ständige Minister Klaus Müller. Bei-
de haben dasselbe Interesse dar-
an, die Natur intakt zu halten. Eine
möglichst ungestörte Natur sei Ga-
rant für Artenvielfalt, ein stabiles
Ökosystem und für nachhaltige Er-
träge der Fischerei. Dass das funk-
tioniere, sei an den konstanten An-
landungen der Krabbenfischerei zu
erkennen - im Gegensatz zu vielen
Fischbeständen der Nordsee sei die Krabbe
nicht überfischt. Ökonomische Probleme der
Krabbenfischer ergäben sich nicht durch
Naturschutzauflagen oder Überfischung. Viel-
mehr seien sie das Ergebnis des europäischen
und weltweiten Wettbewerbes.

auf.
W ä h r e n d

der Mauser be-
vorzugen die Tiere

wenige, enge Prie-
le. Die flug- und
f l uch tun fäh igen

 Da Seevögel sehr alt werden, können
sie den schlechten Bruterfolg einzelner Jah-
re langfristig aber ausgleichen. Ungewöhn-
lich ist allerdings das Auftreten hoher
Sommerfluten im vierten Jahr in Folge - erste
Anzeichen des Klimawandels?

 Erfreulich war dagegen, dass die Löff-
ler mit 14 flüggen Jungvögeln auf Trischen
und Hallig Oland wieder erfolgreich gebrü-
tet haben.

Gefiederte Flut-Opfer
Sommerfluten beeinträchtigen den Bruterfolg vieler Küstenvögel

In der ersten Junihälfte 2003 traten an
der Nordsee so stürmischer Westwinde auf,
dass die meisten Strände, Vorlandsalz-
wiesen und kleinen Halligen überflutet wur-
den. Fluss-, Küsten- und Zwergsee-
schwalben und andere Arten hatten da-
durch nur geringen Bruterfolg. Zudem gab
es für Möwen und andere Fischfresser in
diesem Jahr offenbar nur ein geringes
Nahrungsangebot an Fisch.
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Rufen Sie einfach an

... wenn Ihre Adresse nicht stimmt.

... wenn Sie weitere Interessenten kennen.

... wenn Sie die Nationalpark Nachrichten
    beziehen oder nicht beziehen möchten.

Nationalparkamt, Doris Carstensen,

Telefon 04861 616-61.

ist das gemeinsame Logo der deutschen
Nationalparke.

Nach dem Seehund-
sterben im vergangenen
Jahr scheint es den See-
hunden wieder gut zu
gehen. Die  Säugetiere,
die in den vergangenen
Wochen im Nationalpark
geboren wurden, sind
kräftiger und schwerer
als in früheren Jahren.

„Wir haben eine Re-
kordzahl von 42 Heulern
bei uns, üblicherweise
sind es 20 bis 30 Tiere.
Die Heuler machen die-
ses Jahr einen sehr gu-
ten Eindruck. Sie sind
auffällig groß und schwer“, berichtet Tanja Rosenberger, die Leiterin der Seehundstation
Friedrichskoog. Dass es trotz des niedrigeren Seehundbestandes in Schleswig-Holstein
mehr Heuler gibt als im Vorjahr erklärt Dr. Thomas Borchardt vom Nationalparkamt: „Nur die
fittesten Tiere überlebten die Seehundstaupe im vergangenen Sommer. Diese Tiere bekom-
men jetzt besonders kräftigen Nachwuchs. Die Jungtiere sind so vital, dass sie längere Zeit
allein überleben. Dies erhöht die Chance, sie gesund zu finden.“ Im vergangenen Jahr waren
mindestens 3.600 der rund 10.000 Seehunde Schleswig-Holsteins an einer Seehundstaupe-
Epidemie gestorben.

Kräftige Kerlchen
Schleswig-Holsteins Seehundnachwuchs ist bemerkenswert gesund

Zu Gast in einer besonderen Kinderstube: 42 Heuler bevölkern die
Seehundstation in Friedrichskoog.

Als er mit 8 Jahren sein erstes Fernglas
geschenkt bekam, gab es für MANFRED
BOHLEN nichts Interessanteres als Vögel
zu beobachten. „Ich war schon mit 5 Jahren
in Tiere vernarrt. Durch das Fernglas konn-
te ich ihnen stundenlang zuschauen.“ Dass
der Abiturient später „etwas mit Biologie“
machen würde, war nur logisch.

Als Student der Landespflege fand Boh-
len in Hannover was er suchte: „Biologisches
Grundlagenwissen mit planerischem An-
satz.“ Damit  war der Berufsweg vorge-
zeichnet. Ab 1995 entwarf der Ostfriese im
„großen Konfliktfeld“ zwischen wirtschaft-
l ichem Interesse und Naturschutz

Landschaftspläne
zur Entwicklung
nord f r ies ischer
Gemeinden.

Diese Arbeit an
der Küste hat ihm
besonders eine
Überzeugung ein-
gebracht: „Natur-
schutz ist  nicht
umsetzbar, wenn
man die  Nutzung
dabei ausblendet.
Da müssen Kompromisse gemacht werden.“
Bohlen wird sie künftig im Naturschutz-
dezernat des Nationalparkamtes finden müs-
sen.

Neu im Amt

Ausgezeichnete Kommunen
Die Stadt Büsum und die Insel Nordstrand

wurden als erste Nationalparkgemeinden
und  als Viabono-Kommunen ausgezeich-
net worden. Umweltminister Klaus Müller
und die Bürgermeister von Büsum und Nord-

strand, Volker Johann und Jens Jacobsen
(v.l.), montierten das erste „Nationalpark-
gemeinde“-Schild. Die Gemeinden werden all
ihre Einrichtungen künftig unter Umwelt-
gesichtspunkten betreiben. Sie haben einen
Ansprechpartner für Umweltfragen benannt,
werden bei Großveranstaltungen kein Einweg-
geschirr verwenden und nur mit umwelt-
freundliche Reinigungsmittel putzen. Den Na-
tionalpark wollen sie aktiv fördern und bei ih-
ren Urlaubsgästen bekannt machen. Dazu
werden ihre Mitarbeiter vom Nationalparkamt
geschult.  Auch Tourismus- und Verkehrsmi-
nister Bernd Rohwer gab grünes Licht: Das
Schild darf ganz offiziell unterhalb der
Ortseingangsschilder angebracht werden.

„Jede Schulklasse in Bayern soll-

te einmal den Nationalpark

Berchtesgarden besucht haben.“

Edmund Stoiber, Bayerischer Minister-

präsident, beim 25-jährigen Jubiläum

des Nationalparks Berchtesgarden.

Auch vom Verkehrsminister genehmigt: Die
Schilder „Nationalparkgemeinde“ dürfen hängen.


