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- Klar ist, das der Küstenschutz, wo es um den Schutz des Menschen geht Priorität 

hat. 

- Das der Küstenschutz gerade in Schleswig-Holstein von hohemWert für den 

Schutz von Menschen ist, da sind wir uns alle einig. 

- Klar ist auch, dass die für den Schutz beste und ökonomischste Variante gesucht 

wird. Ein künstliches Riff kann einen hier einen wertvollen Beitrag zum 

Küstenschutz leisten. Besonders Sexy wäre diese Variante dann, wenn dadurch 

Strandaufspülungen wegfallen können. 

- Und wenn dann noch touristische Attraktivität und Habitataufwertung mit dem 

Küstenschutz kombiniert werden kann, dann haben wir eine Win,Win, Win 

Situation. 

 

Der Küstenschutz kann Land und Leute sichern, die Touristiker locken mehr Gäste an 

und dem Okosystem ist auch geholfen.  

 

Aber ist dem Ökosystem tatsächlich geholfen? Erfährt es eine Aufwertung? 

 

Worum geht es dem Meeresschützer ? 

Es geht um ein intaktes Ökosystem, in diesem Fall, das der Ostsee  

und um einen guten Zustand der natürlichen Habitate und Lebensräume wie Riffe, 

Sandbänke und Seegraswiesen. 

 

Die Ostsee leidet unter Nährstoffüberversorgung. Gerade in der lichtdurchfluteten Zone 

der Ostsee an der deutschen Küste und in der Kieler Region sind Hartböden durch 

Steinfischerei stark dezimiert worden.  

 

Das beeinträchtigt die Biodiverstät insgesamt, die Artenvielfalt. 

 

Können Künstliche Riffe hier zur Verbesserung der Situation beitragen?  

 

Wir meinen, nur bedingt.  

 

Trotz guter Bedingungen für die Habitatentwicklung am künstlichen Riff aus 

umweltverträglichem Material, ist doch ein 

anderes Habitat vom Bau dieses künstlichen Riffs betroffen. 

Dessen Zustand wird durch den Eingriff verändert, wenn nicht sogar verschlechtert.  
 

Sandbodenfauna z. B. wird an der Stelle des Riffs dauerhaft bedeckt. Es entsteht zwar 

Siedlungsraum für sessile Arten, Versteckmöglichkeiten, Schutz vor Strömung. Aber es 

siedeln sich hier gebietsfremde Arten an. Das Riff ist nicht natürlich, vor allem, wenn an 

dieser Position in der Geschichte der Ostsee nie ein Riff oder ähnlche Strukturen 

vorhanden waren.  

 

In Untersuchungen wurde festgestellt, dass bei gutem Bewuchs des Riffes trotz 

anwesenden Räubern, wie Seestern, Dorsch und Strandkrabbe es dazu kommen, das im 

Nahbereich durch zu viel anfallende Biomasse anoxische, also sauerstofffreie Zonen 

entstehen.  



Dies wiederum wirkt sich negativ auf die gesamte neu entstandene Lebensgemeinschaft 

aus.  

 

Artenarmut und Verringerung der Biomasse ist die Folge.  

 

Bereits eingebrachte künstliche Reefballs in der Kieler Förde bei Falckenstein sind in zu 

große Tiefen abgerutscht und nur wenig besiedelt, akuter Sauerstoffmangel wird bei 

einen anderen Riff in der Flensburger Förde berichtet und das Timmendorfer Steinriff 

versandet zusehends. 

 

Als echte Renaturierungsmaßnahme werden künstlichen Riffe daher bisher nicht 

betrachtet. 

 

Die künstichen Riffe als Biotopverbesserung zu sehen, trifft aus oben genannten 

Gründen auch unseres Erachtens daher eher nicht zu.  

 

Sie sind nichtsdestotrotz eine Möglichkeit der Tourismusentwicklung, vor allem ein gut 

erreichbares Ziel für Sporttaucher und Angler, in Kombination mit Umweltbildung, als 

Unterwassererlebnisraum auch für einen Umweltverband nicht generell abzulehnen. 

Jedoch darf man die touristische Wirkung nicht überschätzen. Die Welt der 

Urlaubsgäste liegt größtenteils weniger Unterwasser. 

 

Es ist vorher also genau zu prüfen, welchen Einfluss das Einsetzen eines Riffs auf die 

natürliche Umgebung hat.  
 

Resumee BUND:  

Zur Biotopverbesserung sind künstliche Riffe nicht die geeignete Lösung. Vorhandene 

Habitate dürfen dadurch nicht beeinträchtigt werden. Zur Biotopaufbesserung 

vorzugsweise an den natürlich gegebenen Hartsubstratstellen, die vormals durch die 

Steinfischerei beeinträchtigt wurden, vereinzelte Natursteine einzubringen. Solche 

Maßnahmen wurden auch schon durchgeführt und sollten weiter verfolgt werden auch 

imm Sinne der Erfüllung der Kriterien der Wasserrahmenrichtlinie. Künstliche Riffe 

stellen keine geeignete Kompensationsmaßnahme für andere Eingriffe in die 

Meeresnatur dar. 

Das künstliche Riff sollte vorrangig zum Zweck des Küstenschutzes eingesetzt werden. 

Touristische Nutzung und Biotopentwicklung können allenfalls positive Nebeneffekte 

sein. 

 


