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Protokoll  

Diskussionsveranstaltung „Künstliche Riffe: Küstenschutz, Unterwasserhabitat und touris-

tische Attraktion?“  

Ort:  Großer Saal in der Kunsthalle zu Kiel 

Zeit:  15. Februar 2011 von 14 bis 17 Uhr 

Teilnehmer siehe Anhang 

 

Vorträge 

Prof. Dr. Horst Sterr eröffnet die Veranstaltung mit einer kurzen Vorstellung des Klimabündnisses 

Kieler Bucht, einem KLIMZUG-RADOST Anwendungsprojekt und erläuterte das „ZukunftsManage-

ment Strand“ Vorhaben im Rahmen der „Lust op dat Meer“-Ausschreibung vom Innenministerium 

SH und UBA.  Eine Idee daraus ist die Installation von künstlichen Riffen als Küstenschutzmaßnah-

me. Idealerweise sollten solche Riffe einen Zusatznutzen für Taucher und den Unterwassernatur-

schutz haben. Siehe dazu auch die Präsentation von Herrn Sterr auf der KBKB-Website. 

Dr. Lothar Schillak vom Institut MariLim gibt in seinem Vortrag anhand von Beispielen einen Über-

blick über unterschiedliche künstliche Riffarten und deren Substrate. Diese variieren je nach Unter-

grund und Zweck des Riffes.  Herr Schillak und MariLim sind seit den 70er Jahren an der Umsetzung 

entsprechender Projekte beteiligt. Definition Künstliche Riffe: Es müssen Materialien verwendet 

werden, die wieder entfernt werden können.  Herr Dr. Schillak wirft die Frage auf, was natürlich sei 

und was künstlich? Ein Stein auf dem Meeresboden ist „künstlich“, wenn er dort natürlich nicht 

vorkommt (HELCOM 2009). Beton sei zwar preiswert, es würde sich dort aber auch keine Artenviel-

falt ansiedeln. Er ergänzt, dass eine Predeploymentstudy Voraussetzung sei. Nach seiner Erfahrung 

und Einschätzung schließen sich Küstenschutz und touristische Nutzung in den meisten Fällen aus. 

Siehe auch Präsentation von Herrn Schillak auf der KBKB-Website.  

Dr. Kai Ahrendt vom Büro für Umwelt und Küste erläutert die aktuelle Machbarkeitsstudie für die 

südliche Kieler Bucht und stellt anhand der Küstenmorphologie geeignete Standorte (z. B. 

Hohenfelde) und weniger geeignete Standorte (z. B. Strande) vor.  Er präsentiert auch seine Idee 
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einer gemeinsamen Marketingstrategie eines (Tauch)Riffverbundsystems vor. Siehe auch Präsenta-

tion von Herrn Ahrendt auf der KBKB-Website. 

Elke Körner vom BUND Schleswig-Holstein nimmt Stellung zu künstlichen Riffen aus Sicht des Na-

turschutzes und geht auf die Entwicklung und Bedeutung von Unterwasserhabitaten ein.  Ihrer 

Meinung nach gibt es kaum noch naturbelassene Unterwasserareale, weitere Eingriffe seien daher 

zu vermeiden. Siehe dazu ihre Präsentation auf der KBKB-Website. 

Dr. Florian Siedenburg stellt die Interessen der Surfer in den Blickpunkt der Betrachtung. Sollte ein 

"Küstenschutzriff" geplant werden (z.B. eine Verlängerung des Sandriffs vor Heidkate Richtung 

Schönberg), so sei es sinnvoll, bei dieser Planung Surfer mit einzubeziehen. Vermutlich ohne große 

zusätzliche Kosten könnten die Surfspots entlang dieser Anlage aufgewertet und so der Tourismus 

gefördert werden. 

 

Diskussion 

Der Betreiber der Tauchschule Tauchen & Meer in Eckernförde, Marco Knaup, verweist auf die 

durch Tauchtourismus generierten Einnahmen in Eckernförde.  

Bernd Kernke vom Umweltschutzamt Kiel wirft die Frage nach der Genauigkeit/Auflösung des von 

Kai Ahrendt entworfenen Modells auf. Die Auflösung, so Ahrendt, sei in der Tat problematisch,  da 

ein geeigneter Untergrund vom zu nutzenden Material abhängig sei.  

Frage aus dem Publikum: Warum schließen sich Wellenbrecherfunktion und Taucherriff aus?  

Horst Sterr beantwortet diese Frage mit den gegensätzlichen Nutzungsansprüchen, die auch in den 

Vorträgen von Thorsten Siedenburg und Elke Körner deutlich wurden.   

Dr. Rolf Karez vom LLUR ergänzt, dass nichts gegen Riffe als „Tauchertummelecke“ spreche, nur 

sollten diese nicht als Renaturierungsmaßnahme verkauft werden, was sie nicht seien.  An geeigne-

ter Stelle beispielsweise ein U-Boot als „Unterwasserspielsplatz“  zu versenken, wäre für ihn, der 

selber Taucher ist, vorstellbar. Erfolgreiche Renaturierungsmaßnahmen seien diese jedoch nicht, 



                                                                             
________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
30.09.2013              3 
  

was auch die durch die Landeshauptstadt Kiel bereits durchgeführten Steinschüttungen als Aus-

gleichsmaßnahmen zeigten.  

Dr. Roland Dold vom Naturfreundehaus entgegnet, dass das Einbringen von Hartsubstrat sehr wohl 

von Bedeutung für eine Renaturierung sei. Selbstverständlich ist eine differenzierte Betrachtung in 

Abhängigkeit vom Standort notwendig.  

Herr Schillak stellt die Frage nach den jeweiligen Zielen der Maßnahmen: Renaturierung, Küsten-

schutz oder Tauchattraktion? Nur Natursteine sind für Taucher langweilig.  

Bürgermeister Zurstraßen aus Schönberg gibt zu bedenken, dass viele Arbeitsplätze an den Ostsee-

stränden hängen. Eine einmalige, vernünftige Investition in den Küstenschutz kann vielleicht weite-

re jährliche Investitionen zur Stranderhaltung, wie sie jetzt von Nöten seien, vermeiden.  

Der Taucher Peter Krost, Geschäftsführer von CRM, berichtet von einer für den Naturschutz positi-

ven Entwicklung der Steinschüttungen vor Falkenstein: Attraktive Areale im Flachwasser sind vor-

handen, gerade die flachen Bereiche sind die Interessanten, in 20 Metern Tiefe wachsen keine Al-

gen mehr.  

Das Umweltschutzamt Kiel stimmt zu: Das Riff am Falkensteiner Strand, eine Steinschüttung als 

Ausgleichsmaßnahme, entwickelt sich unter Naturschutzaspekten gut. Es muss zielorientiert ge-

plant werden, gegebenenfalls kann man dann Synergieeffekte nutzen und eine Verzahnung erzie-

len.  

Der Taucher Hubert Krause und Frau Prof. Schrottke, Leiterin der Forschungtauchergruppe an der 

CAU unterstreichen, dass nur ein attraktives Riff für Taucher interessant sei, keine bloße Steinschüt-

tung – z. B. ein Unterwasserlehrpfad. So könnten Tauchtouristen aus der Hamburger Metropolregi-

on und ganz Deutschland gewonnen werden. Deutschland wird für Taucher immer interessanter, 

da die „berühmten“ internationalen Tauchreviere völlig überfüllt seien, unter schweren Umwelt-

schäden leiden und die Regionen oft politischen Unruhen unterworfen sind. Taucher sind finanz-

starke Touristen, auf die SH verstärkt setzen sollte. 

Horst Sterr wirft die Frage auf, wo welche Riffe Sinn machen? 
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Zum jetzigen Zeitpunk ist das schwer zu beantworten, so Kai Ahrendt, Strande z. B. kritisch, 

Hohenfelde geeignet, man müsse die Ergebnisse der Machbarkeitstudie im September 2011 abwar-

ten.  

Horst Sterr gibt zu bedenken, dass die Hauptursache für schwindende Strände in der Probstei der 

zu nah an der Küstenlinie gebaute Deich sei, der eine natürliche Strandbildung verhindere. 

Herr Schillak weist darauf hin, dass wir nicht von einzelnen Riffen,  sondern einer Riffanlage spre-

chen sollten. Dabei handelt es sich um eine kombinierte Lösung, einem Unterwasserpark, z. b. mit 

Unterwasserlehrpfad, wie es ihn in Hohenfelde gibt. Eine Besiedelung ist besonders wichtig, nur 

dann wird das Riff ökologisch und ökonomisch interessant. Paradebeispiel ist ein neues Riff bei 

Nienhagen in Mecklenburg-Vorpommern.  

Kai Ahrendt ergänzt, dass Nienhagen ursprünglich als Fischaufzuchtsgebiet konstruiert worden sei, 

stimmt aber zu, dass das eine gute Möglichkeit sei, um touristischen Mehrwert zu generieren.  

Thomas Meyer vom MariLim berichtet, das der Unterwasserlehrpfad Hohenfelde sehr medienwirk-

sam vor ein paar Jahren von einem Landesminister im Tauchgang eingeweiht worden, aber an den 

Interessen des Motorbootwassersports gescheitert ist.  

Der Sprecher der Probstei-Fischer Uwe Sturm erwähnt, dass sich auch der Arbeitskreis Fischerei von 

der AktivRegion Ostseeküste mit künstlichen Riffen zur Fischanzucht beschäftigt. 

Horst Sterr spricht mögliche Finanzierungen an; hier kämen wohl nur private Investoren (z. B. Hote-

liers, Tauchclubs) in Frage.  

Herr Zurstraßen glaubt nicht an private Investitionsmaßnahmen. Hier werden große Summen benö-

tigt, das könnte nur eine Kombination aus Landes-, Bundes- und EU-Mitteln leisten. 

Herr Siemon aus Strande ist der Meinung, die Planaufstellung Küstenschutz sei der Todesstoß für 

die Kommunen gewesen, den Küstenschutz selbst zu finanzieren.  Er fragt nach wasserverkehrs-

technischen Regelungen. Schon jetzt seien die Sportboote eine Gefahr für die Taucher, noch mehr 

Tauchtourismus würde zu einem Nutzungskonflikt mit den Sportbootnutzern führen. Zudem be-

fürchtet er, dass die Gemeinde für die Pflegemaßnahmen eines solchen Riffes verpflichtet werden 

würde. 
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Frau Breunig-Lutz von der Stadt Kiel berichtet vom Kieler Förde Rahmenplan. Hier arbeiten 12 Ge-

meinden an einer gemeinsamen Planung für die Weiterentwicklung der Küste zwischen Schönberg 

und Noer. Tauchtourismus spiele hier bislang eine untergeordnete Rolle, viel wichtiger sei es, die 

Küste zu sichern.  

Herr Zurstraßen schlägt ein Pilotprojekt vor der Küste Schönbergs vor. Dazu sollte die Zusammen-

arbeit zwischen Politik und Wissenschaft intensiviert werden.  

Herr Sterr resümiert: Riffe zur Unterstützung von Küstenschutz und Tauchtourismus sowie ggfs. für 

die Schaffung von ufernahen Habitaten können vermutlich nur punktuell realisiert werden. Die 

wichtigste Frage sei die der Finanzierung, angesichts leerer Gemeinde- und Staatskassen kommen 

hier wohl nur private Investoren in Frage. Tauchtourismus lässt sich nur fördern, wenn auch attrak-

tive Angebote geschaffen werden. Ziel des Workshops war es, aus unterschiedlichen Betrachtungs-

winkeln herauszufinden, ob es WIN-WIN-Lösungen geben kann. Den Akteuren, die dies forcieren 

wollen, mangelt es allerdings an Finanzierungsmöglichkeiten, hier will sich das Klimabündnis ins 

Gespräch mit der Landesregierung begeben.  
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