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bensraum in diesen Gebieten aus-
sieht. Die Flächen sind bis heute
nicht wieder besiedelt. Die Mikro-
organismenbauendort vielweniger
organischesMaterial ab. Es wird bis
zu 70 Jahre dauern, bis dieDichte an
Mikroorganismen wieder herge-
stellt ist. Sie sind aber die Basis für
das gesamte Ökosystem. Bis die
Stoffflüsse wieder funktionieren,
dauert es einige tausend Jahre.

Standard: Letztes Jahr haben Sie
den Test von Patania II, ein Tiefsee-
bergbauroboter des belgischen Unter-
nehmens Global Sea Mineral Re-
sources (GSR), wissenschaftlich be-
gleitet. Was waren die Erkenntnisse?
Haeckel: Die Sedimentwolke, die
aufgewirbelt wurde, blieb in den
unteren zehn Metern über dem Bo-
den. Sie wurde durch die Strömung
verteilt und sank bis zu 1000 Meter
entferntwieder ab, das sieht auswie

B
ergbauunternehmen wollen
bald Manganknollen in der
Tiefsee schürfen. In ihnen ste-

ckenwertvolleMetalle, die etwa für
die Herstellung von Akkus verwen-
detwerden.WasderTiefseebergbau
fürdasdortigeÖkosystembedeutet,
erforscht Matthias Haeckel vom
Helmholtz-Zentrum für Ozean-
forschung inKiel. Er koordiniertmit
Mining Impact das weltweit größte
unabhängige Forschungsprojekt zu
den ökologischen Folgen des Tief-
seebergbaus.

Standard:Was istüberdenLebens-
raum in der pazifischen Clarion-Clip-
perton-Zone, in der Manganknollen
abgebaut werden sollen, bekannt?
Haeckel: Wir finden auf jeder unse-
rer Forschungsfahrten bis zu hun
dertneueArten, vonSeesternenund
Anemonen über Ruderfußkrebse
und Fadenwürmer bis hin zuMikro-
organismen.VieleTiefseelebewesen
kommen überall in dieser 5000 Ki-
lometer langen Bruchzone vor Wir
wissen aber bis heute nicht, wie die-
se Populationen zusammenhängen.
Dazukommt:Manganknollen selbst
sind ein sehr artenreiches Habitat,
darauf lebt einzigartige Fauna. Es st
wichtig für Schlangensterneundan-
dere Tiefseelebewesen.

Standard:KannmanManganknol-
len jemals ökonomisch sinnvoll und
ökologisch vertretbar abbauen?
Haeckel: Ökonomisch sinnvoll wird
m n es bestimmt irgendwann hin-
bekommen. Ökologisch vertretbar
finde ich das aber nicht. Bergbau-
unternehmen planen ihre Abbau-
operationen dort, wo Manganknol-
len dicht an dicht legen. Damit sich
das wirtschaftlich lohnt, muss man
bis zu zweitausend Stück pro Se-
kunde ernten. Jedes Unternehmen
müsste jedes Jahr pro Operation
eine Fläche so groß wie München
umgraben. Die Kollektoren würden
denMeeresbodenmitabtragen Also
auchdie oberste Sedimentschicht in
und auf der die meisten Lebewesen
leben und die für das gesamte Öko-
system wichtig ist. Die wird auf-
gewirbelt, sinkt ab und begräbt
Lebewesen weit über die Abbau-
flächen hinaus. Die Knollen, die
man birgt, werden am Schiff gewa
schen.DasAbwasserwirddannwie-
der eingeleitet. Damit zerstört man
pro Jahr größere Flächen als jene,
die im Regenwald gerodet werden.

Standard: Welche Folgen hat der
Abbau für das Ökosystem?
Haeckel: Tiefseebergbau wird lang-
fristigen Schaden anrichten. Ende
der 80er- bis Anfang der 90er-Jahre
erforschte das DISCOL-Projekt die
ökologischen Folgen des Tiefsee-
bergbaus. Dafür simulierte man im
Peru-Becken das Umgraben von
Tiefseeboden, auf dem Mangan-
knollen liegen. Mit einer Pflug-Egge
grub man eine Fläche von elf
Quadratkilometern um. Ich habe
meine Doktorarbeit im Rahmen des
Projekts geschrieben. Es gab auch
kleinere Experimente in der
Clarion-Clipperton-Zone. Im Zuge
von Mining Impact haben wir uns
im Jahr 2015 angesehen, wie der Le-

Manganknollen bestehen vorwiegend aus Eisen- und Manganverbindungen, daneben
enthalten sie Kupfer, Nickel, Kobalt und Metalle der seltenen Erden. Unzählige der
begehrten Knollen lagern am Meeresgrund, wo sie künftig geborgen werden sollen.
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Am Meeresboden lagert mit Manganknollen ein Schatz begehrter Metalle. Der beginnende Tiefseebergbau zerstört
Ökosysteme, die wir noch nicht einmal genau kennen, sagt der deutsche MeeresforscherMatthias Haeckel.

„Bei jeder Forschungsfahrt 100 neue Arten“

Laura Anninger

eine Schneedecke. Seesterne bud-
deln sich daraus wieder aus. Einige
Schwämme und Korallen können
ihreOberflächedurchSchleimreini-
gen. Nach monatelangem Abbau
schaffen sie das aber nicht mehr.
Man muss wissen: Ein Großteil der
Fauna amTiefseeboden filtert seine
Nahrung aus den Schwebstoffen im
Wasser. Die Sedimentwolke ver-
klebt ihre Filterorgane, weil die Se-
dimentkonzentrationmillionenfach
höher ist als das klare Tiefseewas-
ser. Wir wissen noch nicht, wie gut
die Lebewesen damit klarkommen.

Standard:Gibt es genug Daten, um
die Auswirkungen von Tiefseebergbau
beurteilen zu können?
Haeckel: Es gibt 17 Explorations-
gebiete, die jeweils von den Eigen-
tümern der Lizenzen erkundet wer-
den. Das bedeutet, es gibt wahr-
scheinlich schon genügend lokale

Daten. Viele sind aber nicht öffent-
lich zugänglich.Dabei sinddieseGe-
biete nicht voneinander getrennte
Ökosysteme.Dashängt alles zusam-
men. Wir wissen aber noch nicht,
wie genau.Wir könnennicht sagen,
wie das gesamte Ökosystem in die-
ser Zone geschädigt wird, wenn
mehrere Abbauoperationen gleich-
zeitig laufen.Wir Forscher vomPro-
jektMining Impact und verschiede-
ne NGOs fordern seit Jahren, dass
alle Explorationsdaten zugänglich
gemacht werden müssen.

Standard: Ein Großteil der Tiefsee-
forschung wird von der Industrie fi-
nanziert. Weil Forschung in diesen
Tiefen kostspielig ist, sei das die einzi-
ge Möglichkeit zu forschen, argumen-
tieren einige Wissenschafter. Wo ste-
hen Sie in dieser Debatte?
Haeckel: Bevor man in der Tiefsee
abbauen kann, müssen Unterneh-

men die Gebiete er t erkunden. Da-
für werden Wissenschafter ange-
heuert und bezahlt. Die Daten be-
kommt die Firma. Das ist ein Grau-
bereich, aber meistens geht es gut.
Ich kenne aber Beispiele, wo das
kanadische Unternehmen The Me-
tals Company (TMC) nicht zugelas-
sen hat, dass Daten veröffentlicht
werden. Kollegen mussten Arbei-
ten wieder zurückziehen. Ob man
so etwas mitmacht, muss jeder
Wissenschafter für sich entschei-
den. Ich verurteile niemanden. Von
uns wird immer gewünscht, dass
wir die Brücke zu den Firmen schla-
gen. Aber in dem Fall kann man
dann in ein Spannungsfeld kom-
men. Ich habe die belgische Firma
GSR davon überzeugen können,
ihren Test von Mining Impact be-
gleiten zu lassen. Das ist ein unab-
hängiges Projekt,wird von den For-
schungsministerien gefördert. Alle
Daten, diewir erheben, kommen in
eine öffentlich zugängliche Daten-
bank. Daswar fürmich eineGrund-
voraussetzung.

Standard: Der Knollenabbau wird
vonder InternationalenMeeresboden-
behörde (ISA) reguliert. Sie könnte auf
TMC-Initiative gezwungen werden,
bis 2023 einenMining-Codexzuverab-
schieden.Weißmanbisdahin,wasder
Abbau für das Ökosystem bedeutet?
Haeckel: Nein. Das wissen wir aber
auch in dreißig Jahren noch nicht
vollständig. Die Regularien müssen
deshalb so gemacht werden, dass
man sie anpassen kann, wenn man
mehr weiß. Ich würde mir wün-
schen, dass man bis dahin Regeln
vorgibt, die so restriktiv wie nur
möglich sind. Aber ich glaube, das
ist nicht der Ansatz der ISA.

Standard: Seitens von TMC heißt
es,wir brauchendieMetalle, die inden
Manganknollen stecken, um die Ener-
giewende zu schaffen. Stimmt das?
Haeckel: Folgen wir dieser Erzäh-
lung mal. Für die Mengen, die wir
benötigen, müsste man 20 bis 30
Operationen parallel durchführen –
über die nächsten 20 Jahre. Das ist
im Augenblick nicht ökonomisch.
Auf dem Level wird das in den
nächsten zehn Jahren auch techno-
logisch nicht stattfinden können.
Bei den derzeitigen Metallpreisen
macht das Mangan etwa 70 Prozent
des Wertes der Knollen aus. Man-
gan braucht niemand in diesen
Mengen, so viel davon am Markt
ließe den Manganpreis einbrechen.
Viele NGOs gehen davon aus, dass
Gerard Barron der Meeresbodenbe-
hörde auch deshalb Druck macht,
weil er vor kurzem an die Börse ge-
gangen ist. Glaubt man, dass der
Abbau der Knollen bald beginnen
könnte, treibt das den Aktienkurs
nach oben.

MATTHIAS HAECKEL erforscht marine
biogeoche-
mischeProzesse
und ergründet,
welchen Ein-
fluss mensch-
licheAktivitäten
darauf nehmen.
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