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Die internationale Wal- und Delfinschutzorganisation WDC ist die weltweit größte gemeinnützige Organisation, die sich  

ausschließlich dem Schutz von Walen, Delfinen und deren Lebensraum widmet. 
Unser Ziel ist es, die fortwährenden Bedrohungen für Wale und Delfine zu vermindern und letztlich zu stoppen sowie ihre  

Lebensräume zu erhalten. Wir führen dazu Kampagnen, Schutzprojekte und Rettungsaktionen durch, beraten Regierungen und  
leisten Forschungs- und Bildungsarbeit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eine Welt, in der alle Wale und Delfine in Freiheit und Sicherheit leben.  



Zusammenfassung 

Das globale Ausmaß der Erschließung von Erneuerbaren Energien im marinen Bereich (Marine Renewable Energy 
Developments, kurz MREDs) wurde untersucht und im Verhältnis zu deren möglichen Auswirkungen auf Wale und 
Delfine betrachtet. Momentan findet eine bisher nicht dagewesene Expansion von MREDs, insbesondere in 
europäischen Gewässern, statt. Geplant sind großangelegte Entwicklungen, die sich über Tausende Quadratkilometer 
erstrecken. Bislang fehlen jedoch fast gänzlich Erhebungen, die sich mit den möglichen Auswirkungen dieser Projekte  
auf Wale und Delfine beschäftigen. 

Der vorliegende Bericht beleuchtet die rapide Ausweitung von MREDs, besonders in Europa, aber auch die jüngsten 
Entwicklungen in China und vor der US-amerikanischen Küste. Offshore-Windkraftanlagen sind nach wie vor die sich 
am raschesten entwickelnde Technologie; Wellen- und Gezeitenanlagen sind größtenteils immer noch in der Testphase, 
wobei ein Großteil der betriebsfähigen Anlagen genutzt wird, um die Technologien zu prüfen.  

Informationen zu den Standorten von Offshore-Windkraftanlagen sind ohne weiteres verfügbar. Informationen zu den 
Standorten der Wellen- und Gezeiten-Anlagen sind dagegen sehr viel schwieriger zu erhalten. Dies liegt vermutlich 
daran, dass es sich hierbei um relativ neue, sich in der Entwicklung befindliche Technologien handelt.  Auch dieser 
Report wird wahrscheinlich nicht das tatsächliche Ausmaß der globalen Entwicklung von Wellen- und 
Gezeitenkraftwerken in seiner Gesamtheit darstellen. 

In den Gewässern um Großbritannien befinden sich viele der Bau-Standorte von MREDs  innerhalb von oder 
angrenzend an Gebiete, die für Wale und Delfine von besonderer Bedeutung sind. Die Auswirkungen dieser 
Entwicklungen auf Waltiere (Cetaceen) sind in ihrer Gesamtheit nicht bekannt. Die bisher durchgeführten, begrenzten 
Untersuchungen haben gezeigt, dass MREDs das Potential besitzen, bei Schweinswalen (Phocoena phocoena) 
Verhaltensänderungen zu bewirken. Die Tiere verließen die betreffende Gegend während der Konstruktionsarbeiten und 
kehrten in einigen Fällen auch danach nicht in der gewohnten Anzahl zurück. Für wiederbesiedelte Gebiete bleibt unklar, 
ob es sich um die gleichen Wale oder Neuankömmlinge handelt. Die Tragweite solcher Störungen ist nicht bekannt.  

Daten zu Schutzgebieten oder Gebieten von entscheidender Bedeutung für Cetaceen außerhalb Großbritanniens sind 
schwer verfügbar. Es ist jedoch anzunehmen, dass es weitere, für Cetaceen wichtige Gebiete gibt, die sich mit MREDs 
überschneiden oder an diese angrenzen. 

Die bisher  sehr begrenzt zur Verfügung stehenden  Informationen über die Auswirkung von MREDs auf Wale und 
Delfine deuten auf eine erhebliche Gefährdung durch negative Auswirkungen hin. Hierbei sticht der Lärm der 
Rammarbeiten bei der Errichtung von Windkraftanlagen, dem so genannten „Pile Driving“, als besonders 
besorgniserregend hervor, da dieser das  Potential hat, physische Schädigungen zu verursachen. Die möglichen 
Auswirkungen erneuerbare Energien im marinen Bereich auf Wale und Delfine reichen von Kollisionen bis zur 
Abwanderung – aufgrund von Lärm und anderen Störungen - aus angestammten Lebensräumen. Es wird vermutet, 
dass MREDs auch ökologische Vorteile mit sich bringen, dies muss jedoch noch im Gesamtzusammenhang beurteilt 
werden.   

Aus strategischer Sicht und als essentieller erster Schritt, ist Forschung in größerem Rahmen notwendig, um Gebiete 
von besonderer Bedeutung für Waltiere („critical habitats“) zu bestimmen. Dies würde Regierungen und zuständige 
Entwickler dabei unterstützen, solche Gebiete zu meiden oder strengere Schutzmaßnahmen anzuwenden, um sicher zu 
stellen, dass die Entwicklung von marinen erneuerbaren Energien Wale und Delfine  nicht gefährdet. 

Die dringende Notwendigkeit umfassender Erforschung der unmittelbaren und der Langzeitauswirkungen von MREDs 
auf Cetaceen und die marine Umwelt liegt auf der Hand. Diese Forschung sollte bereits deutlich vor der Bauphase 
einsetzen, um eine (Referenz-) Datenbasis zu schaffen und begleitend während der Bauphase, Inbetriebnahme, 
Stilllegung sowie den darauffolgenden Jahren, stattfinden.  
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Um die Auswirkungen vollständig ermessen zu können, ist eine solide Datengrundlage notwendig, gegen die man 
mögliche Änderungen abgleichen kann. So können die Auswirkungen umfänglich abgeschätzt, gehandhabt und 
verringert werden. 

Der vorliegende Bericht hebt besonders die Tatsache hervor, dass der Prozess der Umweltverträglichkeitsprüfung 
momentan auf sehr begrenztem Wissen basiert, was die Wal- und Delfinpopulationen und die Auswirkungen von 
MREDs auf die marine Umwelt betrifft. Aufgrund der begrenzt vorhandenen Datenmenge ist es unwahrscheinlich, dass 
die Schlussfolgerungen über die Auswirkungen eines bestimmten (Bau-) Vorhabens auf Cetaceen und das marine 
Umfeld auf verlässlicher Basis getroffen werden. Infolge dessen werden Vorhaben in für Wale und Delfine besonders 
wichtigen Gebieten ohne wissenschaftliche Basis genehmigt und ohne die Gesamtheit der Auswirkungen und deren 
Langfristigkeit angemessen abzuwägen.  Gäbe es solche Forschung zu den für Cetaceen besonders wichtigen Gebieten 
und den Auswirkungen von MREDs, könnten solche Genehmigungen zukünftig auf einer verlässlicheren Grundlage 
basieren und dazu beitragen, die nötigen Maßnahmen zu bestimmen. Es ist dringend notwendig, dass Regierungen, 
Entwickler und andere Interessengruppen sich an großangelegten ökologischen Forschungsprojekten beteiligen, um die 
Auswirkungen von MREDs vollständig zu verstehen und zu lindern und so zu einer informierten Entscheidungsfindung 
beizutragen. Der Ausbau dieser Industrie muss mit dem Wissen um die tatsächlichen und die potentiellen 
Auswirkungen auf die marine Umwelt im Einklang stehen. 

Es muss sichergestellt werden, dass die Entwicklung dieser neuen Industrie, welche die Erreichung der Klimaziele 
unterstützt, keine negativen Auswirkungen auf Wale, Delfine und weitere wandernde Arten hat. Hierfür gibt WDC die 
folgenden besonders wichtigen Empfehlungen: 

 Bis die Auswirkungen von MREDs umfassend beurteilt und verringert werden können, müssen weitere 
Bauvorhaben, die sich innerhalb von für Cetaceen wichtigen Gebieten befinden oder Auswirkungen auf diese 
haben könnten, vermieden werden. 

 Gebiete von besonderer Bedeutung für Wale und Delfine müssen im Vorfeld der Ausschreibungen identifiziert 
werden, um Vorhaben in möglicherweise sensiblen Gebieten gänzlich zu vermeiden. Viele Flachwassergebiete in 
Nordeuropa sind beispielsweise wichtige Aufzuchtsgebiete für Schweinswale. Diese Gebiete sind ebenfalls als 
Standorte für Wellen- und Gezeitenkraftwerke interessant.  So werden auch kostspielige Planänderungen und 
schwer umzusetzende Umweltauflagen und Verzögerungen vermieden. 

 Um die Auswirkungen von MREDs auf Waltiere vollständig nachvollziehen zu können, sind im Vorfeld der 
Projektentwicklung entsprechende Basisdaten von Cetaceen-Populationen über einen Mindestzeitraum von zwei 
Jahren (vorzugsweise jedoch länger) notwendig, , um so mögliche Veränderungen beurteilen zu können. 

 Es besteht die offensichtliche Notwendigkeit, durch weitere Forschung die Auswirkungen von MREDs auf 
Schweinswale und andere Cetaceen, ihre Nahrung und ihre Lebensräume besser zu verstehen, um diese 
Auswirkungen zu begrenzen. Um solche Auswirkungen in ihrer Gesamtheit zu erkennen, müssen alle Phasen der 
MRED-Entwicklung abgedeckt sein,  also Vorbereitung, Bau, Betrieb und Stilllegung sowie die Jahre danach. Für 
neue Anlagen muss diese Forschung  in der Testphase, vor  der großangelegten Inbetriebnahme stattfinden. Für 
bereits im Betrieb befindliche bzw. bereits zugelassene Anlagen müssen die Auswirkungen auf Cetaceen und 
andere marine Tierarten an verschiedenen Standorten untersucht werden, um die Auswirkungen umfassend 
beurteilen zu können. 

 Grundlegende Referenz-Daten sind auch für Cetaceen-Strandungen notwendig, anhand derer die 
Strandungshäufigkeit als Folge von MREDs beurteilt werden kann. 
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 Der Austausch von Forschungsergebnissen sowohl zu Gebieten von besonderer Bedeutung als auch zu den 
Auswirkungen von MREDs auf Cetaceen ist maßgeblich. Ergebnisse müssen Entwicklern und Regierungen 
zugänglich gemacht werden, um Linderungsmaßnahmen bestimmen zu können. Hierfür müssen die Methoden 
und Möglichkeiten zum Informations- und Datenaustausch verbessert werden. 

 Bis Maßnahmen zur Reduzierung des Lärms von Rammverfahren auf ihre Wirksamkeit hin getestet worden sind, 
sollte Rammung („pile driving“) komplett zu vermieden und alternative Gründungsverfahren verwendet werden. 
Generell sind der Ausstieg aus dem Rammverfahren und die Förderung alternativer Technologien angeraten. 

 Internationale Standards für Umweltverträglichkeitsprüfungen müssen entwickelt werden; dies ist für eine derart 
rasant wachsende Industrie unabdinglich. 

 MRED-Entwickler, -Konstrukteure und die zuständigen Behörden müssen mögliche Auswirkungen eines Projekts 
auf Cetaceen über die gesamte Laufzeit des Vorhaben berücksichtigen  - von der Erkundung über die Bauphase 
und den Betrieb bis zur Wartung und Stilllegung und überdies während aller Jahreszeiten. Die 
Gesamtauswirkungen aller Vorhaben in einer Region müssen berücksichtigt werden, wenn ein Standort  für den 
Bau in Betracht gezogen wird. Hierbei muss die besonders hohe Mobilität  von Walen und Delfinen  
berücksichtigt werden. 
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