
Bauprojekte in der Ostsee und ihre Auswirkung auf das Ökosystem: Der 

Fehmarnbelt-Tunnel und die Offshore-Parks an der deutschen Küste

Der Fehmarnbelt-Tunnel ist ein 18 km langer Straßen- und Eisenbahntunnel, der

zwischen Puttgarden auf Fehmarn (Deutschland) und Rødby auf Lolland (Dänemark)

gebaut wird. In Kombination mit dem 1,5 km langen Fehmarnsund-Tunnel stellt

dieser Absenktunnel eine direkte Gleis- und Autobahnverbindung zwischen Hamburg

und Kopenhagen dar [1]. Der eigentlich Tunnel wird federführend von dänischer

Seite aus gebaut, wobei Dänemark rund 7,1 Milliarden Euro investieren wird. Auf

schleswig-holsteinischen Seite wird ein Finanzvolumen von rund 3,5 Milliarden €

vorwiegend in die Hinterland-anbindung des Tunnels, d. h in die Straßen- und

Schienenanbindungen investiert. Es wird mit einer Bauzeit von ungefähr sechseinhalb

Jahre gerechnet, sodass im Moment davon ausgegangen wird, dass der Tunnel 2029

für den Verkehr freigegeben werden kann [2]. In Dänemark wurde das

Gesamtvorhaben bereits 2015 genehmigt, aber in Deutschland wurde die

Genehmigung zum Bauen durch zahlreiche Klagen verzögert. Anfang November

2020 hat das Bundesverwaltungsgericht alle noch anhängigen Klagen abgewiesen,

sodass die Bauarbeiten auf deutscher Seite im Januar 2021 beginnen können [3].

Der Begriff „Offshore“ kommt aus dem Englischen und bedeutet „vor der Küste“. Also 

wird mit Offshore-Windanlagen die Stromerzeugung durch Windanlagen auf dem Meer 

bezeichnet. Die Parks befinden sich oftmals entweder außerhalb der 12-Seemeilen-Zone 

in der Ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ) oder innerhalb der 12-Seemeilen-Zone. 

[1] [3] Offshore-Windparks sind eine wichtige Quelle zur Erzeugung von erneuerbaren 

Energien. Sie können doppelt so viel Strom produzieren wie vergleichbare Anlagen an 

Land, da auf dem Meer höhere und stetigere Windstärken herrschen, als auf dem Land. 

Die Windparks können so einen bedeutenden Beitrag zur Energiewende leisten, da sie 

potentiell große Mengen umweltfreundlichen Stroms herstellen können [2]. Die Pläne der 

Stiftung Offshore-Windenergie prognostizieren, dass die Offshore-Anlagen bis 2030 

jedes Jahr 20 GW (Gigawatt) „drehen“ sollen. 20 Millionen Haushalte könnten dann mit 

sauberem Strom versorgt werden [2].

Die Offshore-Windkraftanlagen sind so konstruiert, dass sie das Küstenklima aushalten 

können. Damit die Anlagen jede Art von Wind in Energie umwandeln können, sind sie 

sehr aerodynamisch. Der erste Offshore-Windpark wurde 1991 von Ørsted, damals noch 

Dong Energy, in Vindeby vor der dänischen Küste gebaut [6]. Ørsted ist ein 

Energiekonzern mit Sitz in Dänemark. Der Konzern ist eines der führenden Unternehmen 

im Bereich der Offshore-Windenergie [7]. Die Nabenhöhe und der Durchmesser der 

Windräder des Windparks von Vindeby betragen beide 35 m. Und im Vergleich mit den 

heutigen Anlagen ist Vindeby fast winzig. Die neusten Anlagen in Borkum Riffgrund 2 

haben eine Nabenhöhe von 117 m und einen Rotordurchmesser von 164 m. Damit zählen 

sie zu den größten Anlagen der Welt. Mittlerweile setzten die Ingenieure auch in den 

deutschen Offshore-Windparks auf eine neu entwickelte Fundamentform, Suction Bucket

Jacket. Bei dieser Methode gibt es eine „Jacket-Struktur“ mit drei Becherfundamenten, 

die mithilfe von Ansaugverfahren nahezu ohne Geräusche im Meeresboden verankert 

werden. Mit diesem Verfahren wird 

Im Graben müssen etwa 40 m breite und bis zu 15 m hohe Tunnelelemente Platz 

finden. Nachdem der Graben ausgehoben ist, werden die Tunnelelemente, die in einer 

Stahlbeton-Fabrik hergestellt werden, in den Graben abgesenkt und dort miteinander 

verbunden. Deshalb wird der Tunnel auch als Absenktunnel bezeichnet. Dann wird 

der Tunnel seitlich und von oben aufgefüllt. Dabei wird darauf geachtet, dass die 

Auswirkungen auf die Umwelt in einem akzeptablen Rahmen bleiben und die 

Meereswelt nur kurzfristig beeinflusst wird. Damit die Pflanzen genug Tageslicht am 

Boden des Meeres haben, wird darauf geachtet, dass so wenig Sedimente wie möglich 

freigesetzt werden [4]. Wenn alle Tunnelelemente miteinander verbunden sind, dann 

wird an der Infrastruktur gearbeitet. Das heißt, es werden Stromleitungen verlegt, eine 

Pumpstation zur Entwässerung gebaut, Straßendecken werden verbreitert und 

verstärkt für Schwerlastfahrzeuge, Lichter werden im Tunnel angebracht, Rad- und 

Zufahrtswege werden gebaut und die Kanalisation, sowie die Wasserversorgung 

werden ausgebaut [5].

Abb. 1:  Lage des Fehmarnbelt-Tunnels

Es gab zahlreiche Bedenken, gegen den Bau des Tunnels. Unter anderem wird befürchtet, dass 

durch den Bau circa 1,9 Tonnen Kohlenstoffdioxid freigesetzt werden und dass  durch die 

baulichen Aktivitäten auf dem Meeresboden stattfinden einzigartige Lebensräume zerstört 

werden. So wird befürchtet, dass von den baulichen Aktivitäten 600 Arten, von denen 81 auf 

der „Roten Liste“ stehen, betroffen sein werden  [6]. Die Schweinswale, die sich zur 

Kinderstube im Fehmarnbelt im Sommer aufhalten, werden unter den Auswirkungen des 

Baulärms zu leiden haben, da sie ein sensibles Gehör haben und ihre Kommunikation durch 

den Lärm gestört wird. Sediment, das von den Baggerarbeiten aufgewirbelt wird, kann mithilfe 

der starken Strömung weit entfernte Riffe und Sandbänke stören und Schad- und Nährstoffe, 

die schon abgelagert waren, könnten sich erneut lösen und ins System zurückgelangen. 

Außerdem kann der Tunnel auch Auswirkungen auf den Sauerstoffgehalt der Ostsee haben, 

wenn die Zufuhr sauerstoffreichen Wassers aus der Nordsee gestört werden sollte. In einem 

solchen Fall könnte sich der Sauerstoffgehalt in weiten Teilen der Ostsee verschlechtern – was 

Auswirkungen auf den Nachwuchs der Fischbestände haben dürfte [7]. 

Der Bau, Betrieb und die Wartung von den Offshore-Windparks weisen zahlreiche Risiken 

für diverse Lebewesen der Nord- und Ostsee auf. Beispielsweise kann der Lärm beim Bau 

der Windkraftanlagen Schweinswale und Fische verletzten und sie auch aus wichtigen 

Lebensräumen vertreiben. Doch nicht nur die maritimen Bewohner werden durch die 

Offshore-Windparks gestört. Auch See- und Zugvögel werden durch solche Parks 

beeinträchtigt, denn teilweise stehen die Windparks in etablierten Flugrouten zahlreicher 

Zugvögel. Dadurch ergibt sich eine erhebliche Gefahr für Kollisionen mit den Turbinen. 

Auch wichtige Rast- und Nahrungsgebiete können verloren gehen. Windparks, die an 

besonders ungünstigen Orten gebaut werden, werden für Vögel zur kaum überwindbaren 

Hürde. Die Herausforderungen durch die Windparks treffen ein ohnehin gestresstes 

Ökosystem Meer: Überfischung, Müll und Eutrophierung sowie zahlreiche andere 

industrielle Aktivitäten (Schifffahrt und Gewinnung von Erdöl und Erdgas), belasten und 

bedrohen das Ökosystem erheblich [4]. 

Abb. 2:Vindeby-Windanlage und Borkum Riffgrund 2-Windanlage   
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Auswirkungen auf das ÖkosystemDoch was für Auswirkungen kann der Bau des Tunnels haben?

Was sind die Offshore-Parks?

Auch in der Ostsee gibt es Offshore Parks, wenn auch nicht so viele. Insgesamt gibt es 11 

Windparks von unterschiedlichen Betrieben in der Ostsee, die entweder schon laufen oder 

geplant sind. Ein Beispiel dafür ist die Firma EnBW, die zwei Windparks in der Ostsee hat: 

nämlich EnBW Baltic 1 und EnBW Baltic 2. EnBW Baltic 2 besteht aus 80 

Windkraftanlagen, hat eine Größe von ungefähr 27 km² und liegt ungefähr 32 km nördlich 

von Rügen. Die Anlagen haben eine Nabenhöhe von ca. 78,25 m und einen 

Rotordurchmesser von 120 m.  [8][9]00
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