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Ministererklärung Trilaterale Wattenmeerkonferenz 2010: ZDS gegen Erweiterung des PSSA-Wattenmeeres 
auf Hafenzufahrten 

Ministererklärung  
Trilaterale Wattenmeer-
konferenz 2010: ZDS  
gegen Erweiterung des 
PSSA-Wattenmeeres auf 
Hafenzufahrten 

Am 18. März 2010 findet auf Sylt die Trilate-
rale Regierungskonferenz zum Schutz des 
Wattenmeeres statt. 

Nach dem Entwurf der Ministererklärung ist 
insbesondere vorgesehen, das PSSA-
Wattenmeer (Particularly Sensitive Sea Area) 
auf ein Gebiet 12 Seemeilen jenseits des Wat-
tenmeeres und auf das innere Verkehrstren-
nungsgebiet und die Hafenzufahrten zu erwei-
tern sowie ein neues Verkehrstrennungsgebiet 
einzurichten. 

Wir haben uns in einem Schreiben an Bun-
desumweltminister Dr. Röttgen gewandt und 
ihn gebeten, diesem Anliegen eine klare Ab-
sage zu erteilen. 

Für die von niederländischer Seite vorge-
schlagene Erweiterung des PSSA-Watten-
meeres wurden keine Gründe angeführt, die 
eine derartige Ausdehnung rechtfertigen. 

Wir haben darauf hingewiesen, dass bereits 
eine Vielzahl von Maßnahmen besteht, die 
dazu beitragen, dass der Umweltschutz in die-
sem Bereich optimal geregelt ist. So bestehen 
nicht nur allgemeine Schifffssicherheits-
vorschriften und die besonderen für Nord- und 
Ostsee geltenden IMO-Umweltschutz-
vorschriften (MARPOL), sondern darüber hin-
aus wurden auch spezielle Maßnahmen, wie 
Verkehrsüberwachung, auch mit AIS (Auto-
matisches Identifikationssystem), Verkehrs-
trennung und Lotsenpflicht, eingeführt. 

Zusätzliche Maßnahmen sind nicht erforder-
lich. Wir lehnen die vorgeschlagene Erweite-
rung des PSSA-Wattenmeeres daher mit allem 
Nachdruck ab.  

Eine derartige Ausdehnung ohne Not hätte zur 
Folge, dass Schiffsverkehre verdrängt werden. 
Neue Verkehrswege müssten aus Gründen 
des Umweltschutzes und nicht in erster Linie 
aus Gründen der Sicherheit und Leichtigkeit 
des Verkehrs eingerichtet werden. Weitere 
Wege , Geschwindigkeitsreduzierung und die 
Verpflichtung zu ausgeweiteter Lotsenannah-
mepflicht würden zu erheblichen Kostensteige-
rungen für den Hafen- und Schifffahrtstandort 
Deutschland führen. 

Von der PSSA-Erweiterung wären alle deut-
schen Nordseehäfen betroffen, nicht aber der 
Rotterdamer Hafen, der außerhalb des PSSA-
Wattenmeeres liegt. Den deutschen Seehäfen 
würden damit gravierende Wettbewerbs-
nachteile gegenüber ihren ausländischen Kon-
kurrenzhäfen entstehen. 

Wie wir erfahren haben, besteht auf Arbeits-
ebene zwischen dem Bundesumwelt- und 
Bundesverkehrsministerium allerdings  Einver-
nehmen, die vorgeschlagene Erweiterung des 
PSSA-Wattenmeeres in der Ministererklärung 
ersatzlos zu streichen. Dies wird von uns be-
grüßt. 

Auf der Regierungskonferenz muss allerdings 
auch mit den Regierungen der Niederlande 
und Dänemark Einvernehmen in dieser Ange-
legenheit erzielt werden. Wir haben Bundes-
umweltminister Dr. Röttgen daher gebeten, auf 
der Regierungskonferenz keinen Regelungen 
zuzustimmen, die den Hafen- und Schifffahrts-
standort Deutschland schwächen. 


