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Der rote Rumpf der «Louis» leuchtet im weissen Eis
Mit dem grössten Eisbrecher der kanadischen Küstenwache durch die Nordwestpassage 

GErd BrauNE, resolute

Bis vor wenigen Jahren schlum-
merte das Polarmeer unter einer 
dicken Eisschicht. Der Klimawan-
del lässt das Eis schmelzen. Die 
Anrainerstaaten sehen das durch-
aus positiv. Denn im Meeresboden 
lagern enorme Bodenschätze.

Nur vage sind die Umrisse am Ho-
rizont auszumachen. Aber mit geüb-
tem Blick erkennt Marc Rothwell, Ka-
pitän des kanadischen Eisbrechers 
«Louis S. St-Laurent», dass es sich bei 
dem Objekt voraus um einen gewalti-
gen Eisberg handelt. Schnell kommt 
der Gigant näher. Nun leuchtet er 
weiss und blau in der Abendsonne, die 
über der Baffin-Bucht zwischen Grön-
land und Kanadas Baffin-Insel steht.

Es ist ein gewaltiger Eisrücken. 
«Mit dem Kerl stösst man besser nicht 
zusammen», murmelt Dritter Offizier 
Neil Turnbull. 90 Prozent eines Eis-
bergs liegen unter der Wasseroberflä-
che. Roth well greift zum Sextanten. 
Fast 50 Meter hoch und 250 Meter 
lang ist der Gigant. «760 Millionen 
Kubikfuss», errechnet er das Volumen, 
rund 25 Millionen Kubikmeter. «Das 
genügt, um eine Stadt wie Berlin rund 
zwei Monate mit Trinkwasser zu ver-
sorgen», schätzt der Ozeanograf Ro-
bie MacDonald.

Drei Tage zuvor hatte der grösste 
Eisbrecher der kanadischen Küsten-
wache Halifax verlassen. Die als For-
schungsschiff genutzte «Louis S.  
St-Laurent» ist auf dem Weg zur Beau-
fort-See, die zum Nordpolarmeer ge-
hört. Bodenuntersuchungen sollen 
Kanadas Anspruch auf Teile des Mee-
resbodens untermauern. Kanada hat 
bis Ende 2013 Zeit, seinen Anspruch 
im Rahmen der UNO-Seerechtskon-
vention zu erheben.

DüstERE PRognosEn. Im vergange-
nen Jahr hatten die Rus sen mit dem 
spektakulären Versenken ihrer Flagge 
auf dem Meeresboden am Nordpol 
die territoriale Hoheit in der Region 
zum Politikum gemacht. Mit dem Kli-
mawandel schwindet die Eisfläche im 
Meer. Die Anrainer Kanada, Russland, 
Dänemark (mit Grönland), USA und 
Norwegen wollen den ressourcenrei-
chen Meerboden unter sich aufteilen. 
Es geht nicht nur um den Nordpol: 
Der gesamte Arktische Ozean mit 14 
Millionen Quadratkilometer Fläche 
steht zur Disposition.

Auf der Höhe von Cape Dyer auf 
der Baffin-Insel überquert die «Louis» 
den Polarkreis, den 66. Grad nördli-
cher Breite. Nun ist sie in der Welt der 
immerwährenden Sonne. Der Eisbre-
cher nimmt Kurs auf den Lancaster-
sund, den Osteingang der legendä ren 
Nordwestpassage durch Kanadas ark-
tische Inselwelt. Das Schiff durch-
kreuzt mehrere grosse Eisfelder. «Es 
ist schön, in diesem Jahr in der Baffin 
Bay Eis zu sehen», meint Catherine 
Lacombe, Erste Offizierin an Bord. 
Das ist kein Widerspruch zu den er-
schreckenden Nachrichten über den 
Rückgang der Eisfläche. Neben der 
Temperatur bestimmen Wind und 
Meeresströmungen, wie sich Eisfelder 
bilden. Zudem hat die Eisschmelze 
erst begonnen. 

Die Prognosen sind düster: Das Al-
fred-Wegener-Institut in Bremerhaven 
schliesst nicht aus, dass die Eisfläche 

in diesem Sommer unter das Rekord-
tief des Vorjahres von 4,3 Millionen 
Qua dratkilometer fallen könnte. In 
den 1980er-Jahren gab es im Sommer 
in der Arktis etwa sieben Millionen 
Quadratkilometer Eis.

Der rote Rumpf der «Louis» leuch-
tet in der weissen Eiswüste. Es dröhnt, 
wenn sie auf eine grosse Scholle trifft. 
Im Inneren des Schiffs klingt es wie 
ein Donnerschlag. «Gebrochen wer-
den die Eisschollen nicht durch die 
Wucht des Aufpralls, sondern das Ge-
wicht des Schiffs», erläutert Chef-Offi-
zier Stephane Legault. Der Eisbrecher 
schiebt sich auf das Eis und zermalmt 
es. Hinter sich lässt die «Louis» eine 
Fahrrinne, die sich aber schnell wie-
der schliesst. Wie Puzzleteile fügen 
sich die Platten zusammen.

ERstMALs EisfREi. Jahrhundertelang 
hatten Entdecker den Wasserweg zwi-
schen den arktischen Inseln gesucht, 
immer wieder blieben sie im Eis ste-
cken. Zwischen 1903 und 1906 gelang 
Roald Amundsen die erste Durchfahrt 
der Nordwestpassage. Er musste zwei-
mal überwintern. Das ist Geschichte. 
Im letzten Jahr war die Nordwestpas-
sage erstmals weitgehend eisfrei. Das 
weckt Begehrlichkeiten der Schiff-
fahrtindus trie. «Die Nordwestpassage 
bedeutet bei Entfernungen und Treib-
stoffverbrauch eine erhebliche Ein-
sparung», sagt Kapitän Roth well. 
8000 Kilometer kürzer wäre der Weg 
von Asien nach Europa, falls er durch 
Nord-Kanada statt durch den Pana-
makanal führen würde.

Auf der Kommandobrücke be-
spricht der Kapitän mit seinen Mitar-
beitern den Kurs. Eis-Offizierin Erin 

Clark legt eine Seekarte vor, die an-
gibt, wo Eis zu erwarten ist. Noch sind 
Teile der Nordwestpassage von Eis be-
deckt, aber es ist bereits weich und 
wird bald verschwunden sein. Der Ka-
pitän erinnert sich an seine ersten 
Fahrten in den 1980er-Jahren. «Der 
Lancastersund war immer voll mit 
schwerem Eis. Manchmal mussten 
Eisbrecher umkehren.» Vor vier Jah-
ren kehrte er in den Norden zurück. 
«Ich konnte zuerst nicht glauben, wie 
sich das hier verändert hat.»  

Die Veränderungen in der Arktis 
haben Folgen für Kanadas Souveräni-
tät. Kanada sieht den Wasserweg als 
internes Gewässer. Andere, vor allem 
die USA, bestreiten dies. Eine eisfreie 
Nordwestpassage sei eine internatio-
nale Schifffahrtsstrasse, sagen sie. Ka-
nada könnte dann den Zugang nicht 
kontrollieren und hätte keine Macht, 
Gesetze zum Schutz des Wassers oder 
über die Stärke der Schiffe, die den Ar-
chipel durchqueren dürfen, zu erlas-
sen. Zudem ist der Schifffahrtsweg 
nicht vollständig kartografiert. Es dro-
hen Untiefen und Havarien. Ein Ölun-
glück im sensiblen Ökosystem der Po-
larregion hätte katastrophale Folgen. 
Das ist nicht der einzige Konflikt-
punkt. In der Beaufort-See können 
sich die USA und Kanada nicht über 
ihre Grenze in der 200-Seemeilen-Zo-
ne einigen. Beide Seiten beanspru-
chen ein grosses Gebiet mit Gas- und 
Ölvorkommen, die heute bereits ge-
fördert werden können, für sich.

Kurz nach Einfahrt in den Lancas-
tersund stoppt der Eisbrecher seine 
Fahrt. Die majestätische Kulisse der 
Bylot-Insel interessiert die Wissen-
schaftler nicht. Sie entnehmen Sedi-

ment- und Wasserproben. Die Fahrt 
der «Louis S. St-Laurent» ist Teil des 
Projekts «Kanadas Drei Ozeane» zur 
Erforschung von Pazifik, Atlantik und 
Eismeer. «Wir wollen wissen, was sich 
in den Ozeanen abspielt», erklärt die 
Wissenschaftlerin Jane Eert. Sedi-
mente geben Informationen über 
Meeresströmungen, Wassertempera-
tur und Salzgehalt bestimmen die 
Wasserdichte. «Kenntnisse über Mee-
resströmungen sind wichtig, um Kli-
mawandel zu verstehen.» Das Eismeer 
beeinflusst Meeresströmungen wie 
den Golfstrom, der für Europas Klima 
wichtig ist.

DAtEn sAMMELn. Die «Louis» erreicht 
Resolute, die 250 Einwohner zählen-
de Inuit-Gemeinde an der Nordwest-
passage. Jacob Verhoef, ein Holländer 
in Diensten der kanadischen Regie-
rung, erwartet Crew und Wissen-
schaftler. Nach der Seerechtskonven-
tion kann ein Küstenstaat seine Hoheit 
über eine 200-Meilen-Zone hinaus 
ausweiten, wenn er beweisen kann, 
«dass der Meeresboden eine natürli-
che Verlängerung seines Festlands 
ist», erklärt Verhoef. Wegen des Lo-
monosow-Rückens, der sich im arkti-
schen Ozean von Sibirien bis Grön-
land und Kanadas Ellesmere-Insel er-
streckt, könnten Russland, Kanada 
und Dänemark Anspruch auf den 
Meeresboden am Nordpol erheben. 
Bereits vor zwei Jahren haben Kanada 
und Dänemark in einer gemeinsamen 
Expedition dort Daten gesammelt. 
«Unsere Daten sehen erfolgverspre-
chend aus», sagt Verhoef nur. 

Zwölf Stunden ankert der Eisbre-
cher vor Resolute, dann setzt er seine 
Fahrt durch die Nordwestpassage fort. 
Diese Inselwelt war vor 160 Jahren 
Schauplatz des tragischen Endes der 
Expedition des Briten Sir John Frank-
lin. An der Küste der King-William-In-
sel hatte die Besatzung im April 1848 
ihre vom Eis eingeschlossenen Schiffe 
Erebus und Terror aufgegeben und 
den verzweifelten Versuch gestartet, 
zu Fuss menschliche Siedlungen wei-
ter im Süden zu erreichen. Keiner der 
129 Männer überlebte.

Heute braucht die «Louis S. St-
Laurent» nur zwei Wochen, um die 
Nordwestpassage zu durchfahren. 
Das Eis zieht sich zurück, der Polar-
raum öffnet sich.

Auf dieser Website kann die Reiseroute der 
«Louis» verfolgt werden (Link: Ship tracker, 
call sign: CGBN)

> www.sailwx.info

Uno-seerechtskonvention 
regelt Ansprüche
vERfAssUng füR ozEAnE. Massgebliche 
Rechtsgrundlage beim Wettstreit um die 
Arktis ist die UNO-Seerechtskonvention 
Unclos (United Nations Convention on the 
Law of the Sea). Die als «Verfassung für 
die Ozeane» bezeichnete Konvention teilt 
die Meere in nationale und internationale 
Hoheitsgebiete. Sie trat 1994 in Kraft und 
wurde bisher von 155 Staaten ratifiziert; 
die Schweiz ist nicht darunter.
Küstenstaaten haben ein Recht auf eine 
«ausschliessliche Wirtschaftszone» von  
200 Seemeilen. Das staatliche Hoheits-
recht erstreckt sich dabei sowohl auf das 
Wasser als auch auf den Meeresboden. 
Der Festland sockel, also die Fortsetzung 
des Festlands im Meer, kann jedoch zu 
einer Ausweitung des Hoheitsgebiets bis 
auf 350 Seemeilen führen. Allerdings hat 
der Küstenstaat dort nur noch das Recht 
auf den Meeresboden. Die äusseren 
Grenzen des Kontinentalschelfs über die 
200 Seemeilen hinaus müssen genau 
definiert und bewiesen werden.
Unter den fünf Arktis-Nachbarländern 
(Kanada, USA, Dänemark, Norwegen, 
Russland) ist der Wettlauf entbrannt, weil 
es Fristen für die Anmeldung von Ansprü-
chen gibt. Der Küstenstaat muss seine 
Ansprüche zehn Jahre nach Beitritt zur 
Konvention der «Kommission für die 
Grenzen des Kontinentalschelfs»  
vorlegen. gdb

grosse Öl- und 
gasreserven
HoHEitsgEBiEtE. In der Arktis liegen ver-
mutlich 90 Milliarden Barrel Erdöl und an-
nähernd 50 Billionen Kubikmeter Erdgas, 
die noch nicht erschlossen sind und nach 
dem heutigen Stand der Technik gefördert 
werden könnten. Die 90 Milliarden Barrel 
stellen 13 Prozent der unentdeckten glo-
balen Öl reserven dar. Die rund 48 Billlio-
nen Kubik meter Erdgas sind etwa 30 Pro-
zent der unentdeckten Gasreserven. Die 
Vorräte liegen überwiegend im Nordpolar-
meer in Küsten nähe, ein geringerer Teil 
auf dem Land. 
Gegenwärtig versuchen die oben erwähn-
ten fünf Anrainerstaaten, ihr Hoheitsgebiet 
nicht zuletzt wegen des möglichen Roh-
stoffreichtums auszudehnen. Donald 
Gautier, Wissenschaftler des US Geologi-
cal Survey (USGS), betont allerdings, 
dass die Vorkommen vermutlich weitge-
hend in Bereichen des Ozeans zu finden 
seien, in denen die Hoheitsrechte durch 
die 200-Meilen-Zone bereits geregelt 
sind. gdb

Eisbrecher im Eis. Die «Louis», aufgenommen beim Überflug des kanadischen Gebiets im Helikopter. Foto Gerd Braune

Route des Eisbrechers. Kapitän Marc Rothwell übernimmt in heiklen Passagen das Steuer. Karte Daniel Holliger/Foto Gerd Braune
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