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BREMERHAVEN. Die Arktis er-
wärmt sich stärker als jede an-
dere Region der Erde. Als Folge
geht der viele Tausend Jahre al-
te Permafrostboden durch Ero-
sion verloren. Messungen von
Wissenschaftlern des Alfred-
Wegener-Instituts (Awi) am si-
birischen Fluss Lena haben das
Ausmaß der Erosion belegt. Es
sei beängstigend, teilt das Awi
mit. Dort bricht das Ufer jähr-
lich um gut 15 Meter ab. Hinzu
kommt, dass der im Permafrost
gespeicherte Kohlenstoff den
Treibhauseffekt weiter anhei-
zen kann.

Anhand einer detaillierten
Auswertung von historischen
Satellitenbildern aus Sibirien
konnten die Experten um Mat-
thias Fuchs zeigen, dass der
Permafrostboden im Delta des
Flusses Lena immer stärker
erodiert. Fraß sich der Fluss
Mitte der 1960er Jahre auf ei-
ner Breite von etwa 1,7 Kilo-
metern noch um durchschnitt-
lich knapp fünf Meter ins
Land, so wurde der Permafrost-
boden zwischen 2015 und
2018 jährlich um fast 16 Meter
abgetragen.

Sehr großer Landverlust
Bei dem Untersuchungsgebiet
der Forscher handelt es sich
um das gut eineinhalb Kilome-
ter lange Sobo-Sise-Yedoma-
Kliff, an dem der Permafrostbo-
den steil in einen Flussarm der
Lena abfällt. An seiner höchs-
ten Stelle ragt es 27 Meter auf.
„Permafrostboden geht seit vie-
len Jahren rund um die Arktis
in großer Menge verloren“, sagt
Matthias Fuchs. „Doch das So-
bo-Sise-Yedoma-Kliff können
wir zweifellos als einen Brenn-
punkt bezeichnen. Es sind nur
wenige Gebiete bekannt, in de-
nen der Landverlust so groß
ist.“

Der Permafrostboden am So-
bo-Sise-Kliff ist rund 50000
Jahre alt und hat sich während
der letzten Eiszeit gebildet. Er
besteht zu 88 Prozent aus Eis,
der Rest setzt sich vor allem
aus Torf, Schluff und Sand zu-
sammen.

Permafrostboden leidet

Awi-Forscher
warnen vor
Erderwärmung

BREMERHAVEN. Ob im Norden
oder im Süden der Stadt: In allen
Stadtteilkonferenzen stand zu-
letzt die gleiche Frage auf der Ta-
gesordnung: Wo müssten noch
Bänke stehen? Die Bürger kön-
nen melden, wo sie Sitzgelegen-
heiten im Stadtgebiet vermissen.
Dahinter steckt eine Initiative der
Dezernenten Uwe Parpart (SPD)
und Ulf Eversberg (Grüne). Auch
wenn weder der eine noch der
andere Geld für diesen Zweck in
seinem Etat hat, sind sie zuver-
sichtlich, dass die Mühe nicht
vergebens ist.

„Wir bauen darauf, dass sich
Sponsoren finden“, sagt Garten-
bauamts-Stadtrat Eversberg. „Das
können Paare sein, die zur Silber-
hochzeit der Stadt etwas Gutes
tun wollen, andere Privatperso-
nen, aber natürlich auch Firmen
oder Vereine.“ Eversberg erwartet
eine große Resonanz: „Es kom-

men unheimlich viele Standorte
infrage.“

Nicht nur deshalb wird es mit
der Umsetzung noch dauern. Alle
Vorschläge, die über die Stadtteil-
konferenzen hereinkommen,
müssen geprüft werden. Je nach
Standort sind verschiedene Ämter
einzubeziehen. Auf dem Deich
müsste zum Beispiel Bremenports
einverstanden sein, an vielen
Stellen dürfte die Zustimmung
des Amts für Straßen- und Brü-
ckenbau oder der Polizei nötig
sein. „Ich sage mal vorsichtig,
dass es in der ersten Hälfte 2021
so weit ist“, sagt Parpart, als
Stadtrat unter anderem zuständig
für Menschen mit Behinderun-
gen.

Rahmen aus Metall
Klar ist aber schon, wie die Bän-
ke aussehen, die ersten Prototy-
pen stehen bereits in der Raum-

werkerei, einem Integrationsun-
ternehmen in Grünhöfe: Der
Rahmen aus Metall, das Holz ist
Sibirische Lärche.

Das Design stammt vom
Haus-Architekten Esfandiar Dil-
maghani. Er legt nicht nur Wert
darauf, dass man bequem sitzt,
sondern will es auch Vandalen so
schwer wie möglich machen.
Mehr als 40 Prozent der Beleg-
schaft bei Raumwerkerei sind
schwerbehindert. Mit einer Bank
sind zwei Metallwerker, zwei
Tischler und ein Maler zwei Ta-
ge beschäftigt. „Die Vorstellung,
dass ihre Arbeiten überall in der
Stadt stehen, finden alle sehr be-
friedigend“, sagt Dilmaghani.

Der Clou der gesamten Idee ist
die Suche nach den Sponsoren.
Dafür wird es im Internet eine
Karte geben, auf der alle von ge-
wünschten und genehmigten
Standorte eingetragen sind. „Mit
einem Klick kann man dann sa-
gen: ,Diese eine Bank spendiere
ich‘“, beschreibt Parpart das Ver-
fahren.

Ganz billig wird das nicht: Ab
1000 Euro ist man dabei. Die
Bänke müssen schließlich stabil
sein und das raue Bremerhavener
Wetter aushalten können. Im
Preis inbegriffen ist Lieferung,
Aufbau und Wartung der Bänke.
Angeboten werden drei Varianten
mit unterschiedlich hohen Rü-
ckenlehnen, die Edelausführung
hat auch noch das Bremerhave-
ner Wappen auf der Rückenleh-
ne. (tom)

Neue Bänke mit Stadtwappen
Dezernenten haben Initiative gestartet – Sponsoren werden gesucht

Esfandiar Dilmaghani von der Firma Raumwerkerei nimmt Platz auf einem
Prototyp der Bank, die überall im Stadtgebiet stehen soll. Er hat auch das
Design entworfen. Foto: Melchers

»Wir bauen darauf, dass
sich Sponsoren finden.«
Uwe Parpart (SPD), Stadtrat

„Weltraumbahnhof“ klingt erst
einmal gigantisch. Tatsächlich
geht es um ein kleines Gerät.
Kleine Satelliten für Navigations-
systeme, die nicht einmal eine
Tonne wiegen. Bislang werden sie
bei großen Weltraumtransporten
eher als Beipack mitgenommen.
Das bedeutet, dass die Hersteller
lange auf die Starts warten müs-
sen und hohe Transportkosten
haben. Inzwischen gibt es aber
mehrere Hersteller, die für die
kleinen Satelliten die passenden
kleinen Raketen bauen. Die kön-
nen die Fracht flexibel zu jeder
Zeit und kostengünstig ins All
transportieren. Der Bundesver-
band der deutschen Industrie
(BDI) sieht hier eine große Chan-
ce und hat bei der Bundesregie-
rung einen passenden Weltraum-
bahnhof eingefordert. Berlin will
nun einen Zugang zum Weltraum
für Deutschland schaffen.

Und zwar auf hoher See. Gut

450 Kilometer vor Bremerhaven
soll die Plattform für die Raketen-
starts entstehen. Die Kosten von
etwa 30 Millionen Euro soll der
Bund tragen. Zunächst war eine
stillgelegte Ölplattform angedacht
worden, dann ein Errichterschiff,
das sich mit Stelzen auf dem
Meeresboden abstützt. Inzwi-
schen geht man von einem Schiff
aus, das von Bremerhaven Rakete
und Satellit abholt und dann aufs
Meer bringt. Das Schiff dient
dann auch als Startrampe. 20 bis
25 Starts sollen so pro Jahr mög-
lich sein, gemanagt von einer pri-
vaten Betreibergesellschaft. Ver-
knüpft ist das mit der Hoffnung,
dass eine junge Branche sich in
der Seestadt ansiedelt und Ar-
beitsplätze schafft.

Nils Schnorrenberger, Chef der
Wirtschaftsförderungsgesellschaft
BIS, hatte früh über das Bremer-
havener DLR-Institut für den
Schutz maritimer Infrastrukturen

den Kontakt zum Bundeswirt-
schaftsministerium gesucht und
mit dem BDI in Bremerhaven ei-
nen Workshop ausgerichtet. Hilf-
reich dürfte dabei auch der ehe-
malige Bremerhavener Politiker
und Unternehmer Ulrich Nuß-
baum gewesen sein, den Altmaier
inzwischen als Staatssekretär ins
Bundeswirtschaftsministerium ge-
holt hatte.

Bei dem Workshop konnte
Schnorrenberger die Stärken des
Standorts Bremerhaven heraus-
heben, die zuvor in einer Mach-
barkeitsstudie der Deutschen Off-
shore Consult GmbH aus Bremen
ausgearbeitet worden waren: Er-
fahrungen mit dem Verladen
schwerer Tripods auf der ABC-

Halbinsel, mit der Wartung von
Errichterschiffen, mit allen Kom-
ponenten der Offshore-Wind-
energie, mit Logistik- und Hafen-
wirtschaft. Und er konnte auf
Probleme hinweisen, die künftig
noch gelöst werden: „Wie viel
Salzgehalt in der Luft können die
Raketen überhaupt vertragen?“,
nennt er ein Beispiel. Und wie
viele Seegang? Der Bund wird
in den Genehmigungsverfahren

noch etliche Probleme lösen müs-
sen. Dabei geht es auch um den
Schutz von Umwelt und Natur
auf der Nordsee.

Die Landespolitik steht in wei-
ten Teilen hinter dem Projekt, wie
die von der FDP beantragte De-
batte in der Bürgerschaft zeigte.
„Diese Chance muss jetzt beim
Schopf ergriffen werden“, betonte
Hauke Hilz (FDP). Thorsten Ra-
schen (CDU) forderte den Senat
auf, jetzt schnell zu handeln und
nicht mit unnötigen Diskussionen
wie bei der Ertüchtigung der
Stromkaje das Projekt zu schädi-
gen. Die Grünen befürworten das
Projekt ebenfalls, allerdings mit
Einschränkungen. Der Bremerha-
vener Abgeordnete Maurice Mül-
ler forderte von der Bundesregie-
rung Rahmenbedingungen zum
Schutz der Umwelt, da es immer
mehr private Weltraum-Projekte
gebe. Und es sei unklar, ob die
deutsche Wirtschaft genügend
Potenzial für einen eigenen Welt-
raumbahnhof habe. Denn auch in
anderen Ländern gebe es solche
Pläne.

„Zögern, zaudern, kaputtre-
den“, hielt Hilz den Grünen vor.
Dabei helfe Satellitentechnik
auch dem Klimaschutz, weil sie
wichtige Daten für die Forschung
liefere. Und ein eigener Welt-
raumbahnhof vermeide weite An-
fahrten zu den großen Abschuss-
rampen dieser Welt.

Von Klaus Mündelein

BREMERHAVEN. Bremerhaven hat gute Chancen, Basishafen für den
Weltraumbahnhof in der Nordsee zu werden. Die Wirtschaftsförde-
rungsgesellschaft BIS hat bereits eine Machbarkeitsstudie erstellen
lassen, „die die Seestadt als geeignete Basis identifiziert hat“, wie
Hafensenatorin Claudia Schilling (SPD) betont. Sie macht sich derzeit
bei Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) für Bremerhaven
stark. Zwischenzeitlich war auch einmal Nordholz als Standort im
Gespräch.

Die Chinesen machen es vor. Künftig sollen von einem Schiff in der Nordsee aus Raketen kleine Satelliten ins All bringen. Bremerhaven soll der Basis-
hafen für so einen maritimen Weltraumbahnhof werden. Foto: Yang/dpa

Basishafen für den Weltraum
Von einem Schiff aus sollen künftig Satelliten ins All geschossen werden – Gute Chancen für Bremerhaven

»Diese Chance muss jetzt
beim Schopf ergriffen
werden.«
Hauke Hilz (FDP)

BREMERHAVEN. Das Fraunhofer-
Institut für Windenergiesysteme
IWES nimmt in einer ersten Aus-
baustufe einen neuen Prüfstand
im Rahmen des Projekts „HiL-
GridCoP“ mit Melf Grantz
(SPD), Timo Haase vom Bundes-
ministerium für Wirtschaft und
Energie (BMWi) sowie den Pro-
jektpartnern Vestas Nacelles
Deutschland GmbH und Nordex
Energy GmbH offiziell in Bremer-
haven in Betrieb.

Netzverträglichkeit
In der neu errichteten Halle wer-
den künftig Umrichter-Generator-
systeme für multi-Megawatt
Windenergieanlagen auf ihre
elektrische Netzverträglichkeit
hin geprüft. Für den Ausbau der
Prüfinfrastruktur in Bremerhaven
werden insgesamt mehr als 30
Millionen Euro investiert.

Neben dem neuen Prüfstand
„HiL-GridCoP“ – als Ergänzung
zu dem bestehenden Gondelprüf-
stand DyNaLab – investiert das
Fraunhofer IWES in zwei weite-
ren Ausbaustufen in weitere Prüf-
infrastruktur, um den steigenden
Anforderungen für Windenergie-
anlagen zum Anschluss an das
Übertragungsnetz gerecht zu wer-
den. Darüber hinaus wird die
Prüfinfrastruktur des Instituts
auch für andere Energieerzeu-
gungsanlagen, zum Beispiel Was-
serstoffproduktion, Photovoltaik-
und Speichertechnologie einge-
setzt.

Internationale Maßstäbe
„Mit den derzeit laufenden In-
vestitionen im Bereich der Ent-
wicklung und Prüfung von Leis-
tungselektronik von Windener-
gieanlagen sowie anderer Ener-
gieerzeuger setzt das Fraunhofer
IWES international Maßstäbe
und bedient ein für den Erfolg
der Energiewende wichtiges The-
ma auf einmalige Art und Weise.
Durch die enge Zusammenarbeit
mit der Industrie und dem
BMWi wird so an unserem Insti-
tut eine weitere Basis für innova-
tive Lösungen ,made in Germa-
ny‘“ geschaffen“, erläutert Prof.
Andreas Reuter, Institutsleiter
Fraunhofer IWES.

Fraunhofer-Institut

30 Millionen
Euro für neue
Prüfanlage
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