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Nur vage sind dieUmrisse einesHindernisses
am Horizont auszumachen – in neun Seemei-
len Entfernung, rund 16 Kilometer. Aber mit
geübtem Blick erkennt Marc Rothwell,
Kapitän des kanadischen Eisbrechers Louis
S. St-Laurent, dass es sich um einen Eisberg
handelt – um ein gewaltiges Exemplar.
„Big iceberg starboard“, ruft er über die

Lautsprecheranlage. Wer seinen Arbeitsplatz
im Schiffsinnern verlassen kann, eilt an Deck.
Der schwimmende Gigant kommt näher. Nun
leuchtet er weiß und blau in der Abendsonne.
„Mit dem Kerl stößt man besser nicht zu-
sammen“, murmelt ein Crewmitglied.
Der Kapitän greift zum Sextanten und

nimmt Maß. Fast 50 Meter hoch und 250 Me-
ter lang ist der Eisberg. 90 Prozent derMasse
liegen unter der Wasseroberfläche. „760 Mil-
lionen Kubikfuß“, berechnet der Kapitän das
Volumen, umgerechnet etwa 25MillionenKu-
bikmeter. „Das genügt, umeine Stadtwie Ber-
lin rund zweiMonatemitTrinkwasser zu ver-
sorgen“, schätzt der Ozeanograph Robie
Macdonald vom Institut fürMeereskunde, ei-
ner Forschungseinrichtung desMinisteriums
für Fischerei und Ozeane.
Vor über einer Woche hat die Louis S. St-

Laurent, mit 112 Meter Länge der größte Eis-
brecher der kanadischen Küstenwache und
gleichzeitig ein Forschungsschiff, den Hei-
mathafen Halifax verlassen. Sie ist auf dem
Weg zur Beaufort-See, die zum Arktischen
Ozean gehört. Dort sollen die Wissenschaft-
ler an Bord der „Louis“ denMeeresboden un-
tersuchen, um Kanadas Anspruch auf Teile
desGebiets unddieRessourcendort zuunter-
mauern: Mineralien, Gas undÖl.
DieZeit drängt. Russlandhat bereits vor ei-

nem Jahr in einer spektakulären Aktion seine
Flagge in denMeeresgrund am Nordpol ge-
rammt.Das bis dahin allein vonWissenschaft-
lern und Rechtsexperten betriebene Abste-
cken vonHoheitsansprüchen ist zu einemPo-
litikum geworden und hat das Wettrennen
um die Bodenschätze angefacht. Auslöser ist
der Klimawandel, der das Polarmeer vom Eis
befreit und die Rohstoffförderung erst mög-
lichmacht.
Die Anrainer-Staaten Kanada, Russland,

Dänemark, USA und Norwegen wollen nicht
nur den eigentlichen Nordpol, sondern auch
den ihn umgebendenOzean unter sich auftei-
len: Eine Fläche von 14MillionenQuadratkilo-
metern steht zur Disposition.
Die „Louis“ hat die Labrador-See durch-

quert und fährt nun auf der sogenannten „Eis-
berg-Allee“: DieGrönlandströmung führtEis-
berge, die von Grönlands Gletschern abbre-
chen, zunächst Richtung Norden in die Baf-
fin-Bucht, bevor die Labradorströmung sie
nach Süden in den Nordatlantik treibt. Wie
eine Kette unregelmäßig großer Perlen er-
scheinen die Eisberge amHorizont – manche
klein und flach, andere wie Steilwände mit
Zinnen undTürmen.
Das kanadische Forschungsschiff nähert

sich demPolarkreis – derWelt des arktischen
Sommers mit der immerwährenden Sonne.
Der Eisbrecher nimmt Kurs auf den Ostein-
gang der legendären Nordwestpassage durch
Kanadas arktische Inselwelt. Das Schiff
durchkreuzt einige riesige Eisfelder.
In einigen Wochen sind sie möglicher-

weise schon deutlich kleiner. Ende August
oder Anfang September erreicht der Arktis-
sommer seinen Höhepunkt und die Eis-
menge ihrMinimum.Die Prognosen sinddüs-
ter: Das Alfred Wegener-Institut in Bremen
schließt nicht aus, dass die Eisfläche in die-
sem Sommer unter das Rekordminimum des
Vorjahres von 4,3 Millionen Quadratkilome-
tern fallen könnte. In den 80er-Jahren deckte
das Sommereis noch eine Fläche von sieben
MillionenQuadratkilometern ab.
Der rote Rumpf der „Louis“ leuchtet in der

weißen Eiswüste. Es dröhnt, wenn sie auf
eine große Scholle trifft, sie bebt und schau-
kelt. Im Inneren des Schiffs klingt es wie ein
Donnerschlag. „Gebrochen werden die Eis-
schollen nicht durch die Wucht des Auf-
pralls, sondern das Gewicht des Schiffs“, er-
läutert ein Crewmitglied.

Der Bug ist so geformt, dass sich der Eisbre-
cher auf das Eis schiebt und es zerdrückt. Bre-
chen die Eisplatten, bilden sich tiefe Schluch-
ten, in die das eisige Wasser strömt. Manche
Bruchlinien sind glatt und gerade, als wären
sie mit einem Lineal gezogen. Bei der Fahrt
durch Eisfelder versucht der Steuermann der
„Louis“, großen Eisplatten auszuweichen. So
kommt das Schiff schneller voran und spart
Treibstoff.
Selbst ein Eisbrecher zerteilt nicht jeden

Eisbrocken im ersten Versuch. Steckt die
„Louis“ fest, muss der Rückwärtsgang einge-
legt und erneut Anlauf genommen werden.
Hinter sich lässt das Schiff eine Fahrrinne,
die sich schnell schließt. Wie Puzzleteile fü-
gen sich die Eisplatten zusammen und bilden
wieder eine geschlossene Fläche.
Auf derKommandobrücke besprichtKapi-

tän Rothwell mit seinen Mitarbeitern den
Kurs des Schiffes. Sie legen ihm eine Karte
vor mit Angaben, wo und in welcher Menge
Eis zu erwarten ist. DieKarte basiert auf Satel-
litenaufnahmen. Doch auch die trügen
manchmal. Zwar sindTeile derNordwestpas-
sage noch eisbedeckt, aber das Eis ist weich.
Binnen weniger Wochen wird die Nordwest-
passage vermutlich eisfrei sein.

Über 400 Jahre hinweg hatten Entdecker
vergeblich versucht, einen Weg durch das
sich ständig veränderndeLabyrinth aus Pack-
eis und kleinen Inseln zu finden. Erst Anfang
des 20. Jahrhunderts gelang dem Norweger
Roald Amundsen, die Passage zum allerers-
ten Mal zu durchfahren. Allerdings musste
die Expedition zweimal im hohen Norden
überwintern, von den Eismassen vollkom-
men eingeschlossen.
Die Zeiten sind vorbei. Im vergangenen

Jahr war die Nordwestpassage erstmals weit-
gehend eisfrei. Das weckt Begehrlichkeiten
der Schifffahrtindustrie. „Die Nordwestpas-
sage bedeutet bei Entfernungen und Treib-
stoffverbrauch eine erhebliche Einsparung“,
sagt Kapitän Rothwell. 8 000 Kilometer kür-
zer wäre der Weg von Asien nach Europa,
falls er durch Nordkanadas Inselwelt statt
durch den Panamakanal führen würde.
Der Kapitän beobachtet die Veränderun-

gen in der Arktis seit Jahrzehnten. Mitte der
80er-Jahrewar ermehrmals hier. „DasDurch-
kommen war noch sehr schwer, das Eis sehr
hart.Man sahnicht viel offenesWasser“, erin-
nert er sich. Es kam sogar vor, dass die Eisbre-
cher umkehren mussten, weil sie das Eis
nicht brechen konnten.
Nach einer längeren Pause war Rothwell

vor vier Jahren wieder im hohen Norden un-
terwegs: „Ich konnte zuerst nicht glauben,
wie sich das hier verändert hat. Wir müssen
immerweniger Eis brechen.“
Die Veränderungen in der Arktis haben

akute Folgen fürKanada, das seine Souveräni-
tät über die arktischen Gewässer bedroht
sieht. Kanada beansprucht den Wasserweg
als internes Gewässer. Andere, vor allem die
USA, bestreiten dies. Eine eisfreie Nordwest-
passage sei eine internationale Schifffahrts-
straße, behaupten sie. Kanada könnte denZu-
gang nicht kontrollieren.
Die bislang strikten undnotwendigenVor-

schriften zum Schutz dieser Gewässer wür-
den nicht mehr gelten, bedauert Kapitän
Rothwell. Sollte die Passage internationales
Gewässer sein, hätte Kanada keine Macht,
das Ablassen von Schmutzwasser oder die
Stärke der Schiffe, die dasArchipel durchque-
ren wollen, zu regeln. Nicht nur das. Es dro-
hen Untiefen und Havarien, weil der Schiff-

fahrtsweg noch nicht vollständig kartogra-
fiert ist. Ein Ölunglück im sensiblen Ökosys-
tem der Nordpolregion, weitab von Marine-
stützpunkten, hätte katastrophale Folgen.
Das ist nicht der einzige Konfliktpunkt im

Polarmeer. In der Beaufort-See können sich
die USA und Kanada nicht über den Grenz-
verlauf in der 200-Seemeilen-Zone einigen.
Beide Seiten reklamieren dieHoheit über ein
mehrere Tausend Quadratkilometer großes
Gebiet. Es geht dabei um geldwerte Vorteile.
Dort liegen riesige Gas- und Ölvorkommen,
die bereits mit heutiger Technologie geför-
dert werden könnten.
Die „Louis“ hält an. Vor ihr erhebt sich

eine schneebedeckte Bergkette derBaffin-In-
sel. Doch das majestätische Panorama inte-
ressiert die Wissenschaftler an Bord des
Schiffes nicht. Sie entnehmen Sediment- und
Wasserproben. Bootsmann Robert Taylor
gibt Anweisungen, das Gerät, das die Sedi-
mente auf dem Meeresboden aufnehmen
soll, insWasser zu lassen.Mit seinemwallen-
den grauen Bart sieht er aus wie das Abbild
von KönigNeptun.
Sedimente geben Informationen über

Meeresströmungen. Die Experten auf der
„Louis“ ermitteln auch Wassertemperatur
und Salzgehalt, um die Dichte des Wassers
zu bestimmen, um mehr über die Wasser-
schichten und die dort enthaltenen Nähr-
stoffe zu erfahren, um den Klimawandel bes-
ser deuten zu können.
Bei ihrer Fahrt mit demEisbrecherwollen

die Wissenschaftler nicht nur Belege sam-
meln, damit Kanada seine Ansprüche im Po-
larmeer besser durchsetzen kann. Es geht
auch um die Erforschung dieser Region im
Zuge des Internationalen Polarjahres – eines
weltweiten Projekts, um mehr über den Zu-
stand des nochweitgehend unbekanntenGe-
biets zu erfahren
Der arktische Ozean ist für das Klima auf

der nördlichen Halbkugel entscheidend. Er
beeinflusstMeeresströmungenwie denGolf-
strom, der für dasKlima in Europa sowichtig
ist. „Die Eisdecke isoliert das Wasser vom
Wind. Verschwindet die Eisdecke, wird der
Ozean stärker bewegt, und wir verändern
Wasser und Sedimente“, erläutert Klimafor-
scher RobieMacdonald.

Die „Louis“ erreicht Resolute, die 250 Ein-
wohner zählende Inuit-Gemeinde in der
Nähe der Nordwestpassage. Jacob Verhoef
erwartetCrewundWissenschaftler.DerHol-
länder in Diensten der kanadischen Regie-
rung leitet das Projekt, mit dem Kanada
seine Hoheitsansprüche in der Arktis be-
gründenwill.
Die Seerechtskonvention der Uno (siehe

auch: „Gesetze derMeere“) regelt diemariti-
menBegehrlichkeiten. Sie gibt jedemKüsten-
staat als Minimum die Souveränität über
eine 200-Meilen-Zone zur exklusiven wirt-
schaftlichen Nutzung des Wassers und des
Bodens. Komplizierte Formeln aus einer
Kombination vonMeerestiefe und Bodenbe-
schaffenheit können diese ausweiten. „Der
Staat muss aber beweisen, dass der Meeres-
boden eine natürliche Verlängerung seines
Festlands ist“, erklärt Verhoef.
Entscheidend könnte die Antwort auf die

Frage sein:WelcheAnbindunghat der Lomo-
nossow-Rücken (siehe Karte), gehört dieses
unterseeische Gebirge zu Kanada, Däne-
mark oder Russland? Dann könnten diese
Staaten Anspruch auf den Meeresboden am
Nordpol erheben.
Bereits vor zwei Jahren haben Kanada

und Dänemark in einer gemeinsamen Expe-
dition Daten im Polarmeer gesammelt. „Un-
sere bisherigen Daten sehen erfolgverspre-
chend aus“, sagt Verhoef vorsichtig. Ange-
sichts der komplexen Verfahren ist sein Zö-
gern verständlich. Schall- oder Luftdruckwel-
lenwerden zumMeeresboden gesendet, von
dort reflektiert und von sensiblen Mikrofo-
nenwieder aufgefangen.Daraus könnenWis-
senschaftler ableiten, ob dieserTeil desMee-
resbodens die Fortsetzung des Festlandso-
ckels ist.
Zwölf Stunden ankert der Eisbrecher vor

Resolute, dann setzt er seine Fahrt durch die
Nordwestpassage fort. Das Eis wird dichter,
weil es sich in den engen Kanälen zwischen
den Inseln staut.
Ganze drei Jahre brauchte Roald Amund-

sen vor über 100 Jahren, um einenWeg durch
diesen Teil des Polarmeeres zu finden. Die
Nordwestpassage war eine undurchdring-
bare Eiswüste. Heute braucht die „Louis“
zweiWochen, um sie zu durchfahren.

Hoheitszonen
DieSeerechtsübereinkommenderVerein-
tenNationen (UnitedNationsConvention
on the Lawof theSea) ist beim jetzigen
Wettstreit umdieArktis dasmaßgebliche
Rechtsdokument.Die sogenannte „Ver-
fassung für dieOzeane“ teilt dieMeere in
nationaleund internationaleHoheitsge-
biete.Mit 320Artikeln ist sie recht um-
fangreich.DieVerhandlungendarüber
wurden 1982abgeschlossen. DieKonven-
tion trat 1994 inKraft undwurdedurch
155Staaten ratifiziert. Als einziger großer
Industriestaat sinddieUSAdemAbkom-
mennicht beigetreten.

AllgemeineRegel
KüstenstaatenhabengemäßdieserVer-
einbarung innerhalbeiner 200-Meilen-
ZonebestimmteRechte. Dieseerlauben
ihnendie alleinigeFischerei undAusbeu-
tungderBodenschätze.Dies ist inArtikel
76grundsätzlichgeregelt.

WichtigeAusnahme
DerArtikel 76macht es auchmöglich,
dasseinLandüber die200-Meilen-
GrenzehinausAnsprücheauf denMeeres-
grunderhebt.DafürmussderStaatnach-
weisen, dass sichder eigeneFestlandso-
ckel unter derMeeresoberflächeentspre-
chend fortsetzt, dass etwader Lomonos-
sow-Rückendie natürlicheFortsetzung
deseigenenFestlands ist.Gelingt der
Nachweis, könnendieVereintenNationen
demLandeinenNutzungsbereich von
350Seemeilenodermehr zugestehen.

Zeitplan
DerWettlauf umdieArktis ist jetzt ent-
brannt,weil es Fristen für dieAnmeldung
vonAnsprüchengibt. DieStaatenmüssen
ihreAnsprüche zehnJahrenachRatifizie-
rungderSeerechtskonventiongeltend
machen. Für diemeistenStaaten läuft die
Frist imMai 2009ab. KanadahatZeit bis
Ende2013,Dänemarkbis2014.

Gesetze derMeere

Meine Scholle, deine Grenze
Wem gehört der
rohstoffreiche
Meeresgrund am
Nordpol? Kanada hat
eine neue Expedition
gestartet, die Antworten
auf diese Frage liefern
soll – unterwegs mit
dem Forschungsschiff.
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Das kanadische For-
schungsschiff Louis S.
St. Laurent nimmt
Kurs auf die Nordwest-
passage (großes Foto).
Kapitän Rothwell
(unten) war schon
häufiger im Polarmeer
unterwegs und hat die
Folgen des Klimawan-
dels gesehen.Wissen-
schaftler an Bord der
Louis S. St. Laurent
untersuchen eine
Sedimentprobe (links).
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Tiefe Schluchten und eiskaltes Wasser


