
Die Umweltkatastrophe im Golf von Mexiko nach der Explosion und 
dem Untergang der Bohrplattform „Deepwater Horizon“ am 
22. April übertrifft die schlimmsten Befürchtungen. Tierschützer in den 
USA führen einen verzweifelten Kampf um das Leben der verölten 
Vögel. In Deutschland dagegen würden bei einer Ölpest die meisten 
Tiere aufgrund neuer behördlicher Anordnungen getötet.

Tierschützer in den USA kämpfen 
um das Leben zahlloser 
vom Öl verseuchter Pelikane und 
anderer betroffenen Vögel. 

 [ T ITELTHEMA]

12 du und das tier 4/2010

Ölpest global

Jedes einzelne Leben z
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in strenger, ätzender Geruch 
liegt in der Luft. Es riecht nach 
Seifenlauge und Schweiß, 

aber der stickige Öldunst überwältigt 
die Sinne, so dass alles andere in den 
Hintergrund tritt. Frauen und Männer in 
gelb-blauen Schutzanzügen arbeiten 
im Akkord. Hier, im Fort Jackson Bird Re-
habilitation Centre in Buras, Louisiana, 
kämpfen Tierschützer des International 
Bird Rescue Research Center (IBRRC) 
gemeinsam mit ihren Kollegen von Tri-
State Bird Rescue und vielen geschul-
ten freiwilligen Helfern um das Leben 
unzähliger Seevögel. Die verölten Tiere 
sind sehr gestresst, können nicht flie-
gen, nicht schwimmen und sind stark 
unterkühlt. Die meisten sind völlig er-
schöpft, viele werden nicht überleben. 
Mehrere Lagerhallen in der Umgebung 
sind bereits umfunktioniert und zu Sam-
melplätzen oder „Waschanlagen“ ge-
worden. Täglich treffen neue Tiere ein, 
häufig sind es Braune Pelikane, das 
Wappentier des US-Bundesstaates. Ins-
gesamt sind wohl Hunderte Vogelarten 
vom schwarzen Tod betroffen.

Den Mitarbeitern des Tier-, Natur- 
und Jugendzentrums des Deutschen 
Tierschutzbundes in Weidefeld sind sol-
che Bilder keinesfalls unbekannt. Jedes 
Jahr müssen in dieser Station – einer 
von zwei in Schleswig-Holstein aner-
kannten Seevogelrettungsstationen – 
verölte Seevögel aufgenommen und 
gereinigt werden. Die genehmig te 
Kapazität liegt bei 120 Tieren. Seit 1996 
wurden mehrere hundert Seevögel 
erfolgreich behandelt und wieder in 
die Freiheit entlassen. Auch bei der 
für die Helfer und Mitarbeiter sicher-
lich größten Bewährungsprobe, der FO
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Auf der Seevogelrettungsstation in 
Weidefeld hat man Erfahrung mit der 
Behandlung ölverseuchter Vögel.
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Ölverschmutzung durch die Havarie 
des Frachtschiffs Pallas vor der Nord-
seeinsel Amrum im Herbst 1998, konn-
te vielen Tieren, vor allem Trauer- und 
Eiderenten, geholfen werden. 

Unzureichendes 
Krisenmanagement

Trotz solcher Erfolgsgeschichten über-
nehmen die Rettung und Versorgung 
verölter Seevögel in Deutschland 
einzig und allein Tierschutzorganisati-
onen. Staatliche Stellen oder Rehabi-
litationsmaßnahmen fehlen gänzlich. 
Im Notfall operiert in Deutschland das 
unabhängige, staatliche Havariekom-
mando. Diese seit 2003 bestehende 
gemeinsame Einrichtung des Bundes 
und der fünf Küstenbundesländer wä-
re allerdings nicht nur bei schlechten 
Wetterbedingungen oder bestimmten 
Windstärken völlig machtlos. Auf einen 
verheerenden Ölunfall – ähnlich dem 
im Golf von Mexiko – wäre das Hava-
riekommando in keiner Weise vorbe-
reitet. Zudem ist eine Rettung für von 
Ölunfällen betroffene Tiere gar nicht 
erst vorgesehen, ebenso gibt es dort 
keine konkreten Ansprechpartner, an 
die sich die Tierschutzorganisationen 
wenden könnten. 

Töten statt helfen?

Bezüglich betroffener Seevögel und 
anderer Tiere gehen die Behörden 
den für sie unproblematischsten Weg: 
Im Ernstfall sollen alle Tiere einfach ge-
tötet werden, selbstverständlich „tier-
schutzgerecht“. Die 2009 vom schles-
wig-holsteinischen Ministerium für 
Umwelt herausgegebene „Leitlinie für 
den Umgang mit verölten Vögeln an 
den Küsten Schleswig-Holsteins“ belegt 
dies auf besonders absurde Weise. Da-
rin wird behauptet, dass es aufgrund 
der angeblich wenig erfolgreichen 
Behandlung und der geringen Wie-
derauswilderungsraten tierschutzwid-
rig sei, verölte Seevögel zu behandeln. 
Vielmehr solle den Tieren dadurch un-
nötige Leiden erspart werden, dass sie 
umgehend tierschutzgerecht getötet 
werden. Die Landesbehörden stufen 
die pauschale Tötung von verölten Vö-
geln somit als eine tierschutzgerechte 
und daher rechtlich und ethisch ver-
tretbare Maßnahme ein. Zugleich 

wollen sie aber tolerieren, dass die 
Tierschutzorganisationen die Rehabili-
tation – wohlgemerkt eine ihrer Bewer-
tung nach ethisch und rechtlich nicht 
vertretbare Handlung – in kleinerem 
Umfang weiter ausüben. Diese Dar-
stellung ist nicht nur ein Widerspruch in 
sich, sondern auch aus Tierschutzsicht 
nicht akzeptabel. 

Auswirkungen der 
Katastrophe in Europa?

Nach Ansicht des Nationalen Zen-
trums für Atmosphärenforschung der 
USA (NCAR) und des Leibniz-Instituts 
für Meereswissenschaften (IFM-GE-
OMAR) in Kiel wird das im Golf von 
Mexico ausströmende Öl tatsächlich 
die Atlantikströmung erreichen, sich 
weiträumig verteilen und so mögli-
cherweise auch in Europa ankommen. 
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt gibt es 
aber noch keinen wissenschaftlichen 
Beleg dafür, dass es zu größeren Öl-
verschmutzungen an europäischen 
Küsten kommen wird, da man davon 
ausgehen muss, dass sich der Großteil 
des Öls biologisch abbaut bzw. stark 
verteilt wird und die Konzentrationen 
damit weniger schädlich sind. Doch 
jede Prognose ist unsicher. Das Bohr-
loch wurde zwar provisorisch verschlos-
sen, Entlastungsbohrungen sollen den 
Ölfluss hoffentlich endgültig stoppen, 
doch Hunderte Millionen Liter Öl sind 
bereits ins Meer geflossen.

Gefährdet sind europäische und 
auch deutsche Strände dennoch, 
denn das Netz der Öl- und Gasförde-
rung vor der britischen, deutschen, 
niederländischen und norwegischen 
Küste ist insgesamt sehr dicht. Mit meh-
reren hundert Förderplattformen für Öl 
und Gas sowie einem Volumen von 
jährlich rund 230 Millionen Tonnen ist 
die Nordsee nach dem Golf von Me-
xiko die ertragsstärkste Förderregion 
der Welt. Ölkonzerne, darunter auch 
BP, dringen vor den europäischen Küs-
ten immer weiter vor, z.B. westlich der 
Shetland-Inseln, wo mit Förderschiffen 
und flexiblen Steigrohren operiert wird, 
die technologisch gesehen als risiko-
reich gelten. 

Bei einem schweren Unfall dort oder 
in der Nordsee könnte unter anderem 
das schleswig-holsteinische Watten-

meer, ein Weltkulturerbe, unmittelbar 
betroffen sein. Die Folgen für dieses 
einzigartige Ökosystem wären kaum 
abzusehen. Tatsächlich hat sich ein 
besonders schweres Unglück „vor un-
serer Haustüre“ sogar bereits ereignet, 
als am 22. April 1977 auf der norwe-
gischen Plattform Ekofisk Bravo ein Leck 
entstand, das erst acht Tage später 
abgedichtet werden konnte. Bis dahin 
war die Nordsee von einem Ölteppich 
von der Größe des Saarlands bedeckt. 
Das Unglück galt als größter „Blowout“ 
(Ausbruch) der Geschichte – bis zur 
Katastrophe im Golf von Mexiko.

Bedrohte Tierwelt

Eine Ölpest im Lebensraum Meer 
bedroht immer unzählige Tierarten, 
insbesondere Fische, deren Lebens-
raum und Nahrung vergiftet oder 
deren Kiemen durch das Öl verstopft 
werden, was einen qualvollen Tod zur 
Folge hat. Manche Arten, die nur in 
bestimmten, begrenzten Gebieten 
vorkommen oder deren Laichgründe 
geschädigt werden, sind gar in ihrer 
Existenz bedroht. Im Golf von Mexiko 
gilt dies beispielsweise für den ohne-
hin stark gefährdeten Roten Thunfisch, 
aber auch für den Gelbflossen-Thun, 
Schwertfisch oder Marlin. Die Tiefsee-
korallenriffe sowie die zum Teil bereits 
vom Öl betroffenen Feuchtgebiete 
und Mangrovenwälder an den Kü-
sten sind wiederum für viele andere 
Arten und natürlich Vögel bedeutsam. 
Auch Meeressäuger, neben Seekühen 
mehrere gefährdete Wal- und Delfin-
arten, sowie Meeresschildkröten sind 
bedroht. Der Wetter- und Ozeanogra-
fiebehörde der USA (NOAA) zufolge 
wurden seit Mai an den Golfküsten 
bereits wesentlich mehr tote Schildkrö-
ten angespült, als in dieser Zeit norma-
lerweise gefunden werden. 

Helfen oder nicht?

Auch wenn die Ölkatastrophe im 
Golf von Mexiko schon jetzt die wohl 
schlimmste in der Menschheitsge-
schichte ist, tauchen bei Diskussi-
onen über die Rettung betroffener 
Tiere stets die gleichen Fragen auf. 
Die einen argumentieren, dass nur 
sehr wenige Tiere die Prozedur einer 
Reinigung überleben und der Nut-
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zen für das Ökosystem oder die Art 
als solches daher gering ist, die an-
deren halten es für eine moralische 
Verpflichtung, jedem einzelnen Lebe-
wesen zu helfen, das durch den Men-
schen Schaden genommen hat, und 
berufen sich auf positive Beispiele 
aus der Vergangenheit.

Warum also sind die Folgen einer 
Ölpest für die Tiere so oft tödlich und 
was macht es für die Helfer so schwer, 
den Tieren zu helfen? Ist die Reinigung 
verölter Tiere tatsächlich sinnlos bzw. 
nur ein sprichwörtlicher Tropfen auf 
den heißen Stein? Diese Fragen kön-
nen auch aus Tierschutzsicht nicht 
pauschal beantwortet werden, denn 
viele verschiedene Faktoren entschei-
den über Erfolg und Misserfolg – über 
Leben und Tod. 

Seevögel sind meist die offensicht-
lichsten Opfer einer Ölkatastrophe. 
Die Vögel kommen mit den Ölflächen 
auf dem Meer oder in Ufernähe in Be-
rührung. Beim Versuch, ihr ölverklebtes 
Gefieder zu reinigen, vergiften sich 
die Tiere, manche Arten nehmen Öl 
auch direkt bei der Nahrungssuche 
am Boden auf. Ein durch Öl verklebtes 
Federkleid verliert die für Wasservögel 
lebenswichtige Isolationswirkung ge-
genüber dem kalten Wasser. Stark ver-
schmutzte Vögel sterben dann meist 
schnell, doch auch schon kleine Ver-
schmutzungen des Gefieders führen 
durch die Summe dieser Wirkungen in 
der Regel zum Tode der Tiere. 

Bedingt durch den Umstand, dass 
verölte Seevögel sich meist nur dann 
fangen lassen, wenn sie bereits sehr 
geschwächt sind, werden die Überle-
bens- bzw. Wiederauswilderungschan-
cen der eingelieferten Tiere häufig als 
gering eingestuft. Kritiker argumentie-
ren, dass selbst durch vielfältige Maß-
nahmen zur Verbesserung der Rehabi-
litation von verölten Seevögeln in den 
letzten Jahren nicht von hohen Überle-
bensraten der Tiere ausgegangen wer-
den könne. Kein Wunder also, dass die 
deutschen Behörden diese Sichtweise 
dankbar aufgreifen. Nicht zuletzt kann 
dadurch eine Menge Geld eingespart 
werden. Die mühevolle Arbeit, die mit 
der Rettung verölter Tiere verbunden 
ist, wird gerne den Tierschutzorganisa-
tionen überlassen.

▶du und das tier 4/2010 15

Je eher die ölver-
schmutzten Vögel 
(hier Trottellummen) 
gefunden, gewa-
schen und behandelt 
werden, desto größer 
sind ihre Überlebens-
chancen.  Doch 
viele Tiere sind nicht 
mehr zu retten.
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Dass die Überlebensraten geret-
teter Seevögel tatsächlich gar nicht 
so schlecht sind, zeigt auch die Arbeit 
amerikanischer Tierschutzorganisa-
tionen, die im Verlauf der letzten 30 
Jahre einen eindeutig positiven Trend 
festgestellt haben. Beispielsweise gibt 
das Oiled Wildlife Care Network in Ka-
lifornien die erfolgreiche Wiederauswil-
derungsquote für aufgegriffene und 
behandelte Vögel mit durchschnitt-
lich 50–75 Prozent an. Ähnlich positiv 
äußern sich einige europäische Auf-
fang- und Rehabilitationszentren. Dass 
selbst unter günstigen Bedingungen 
viele der Tiere, die durch Öl beein-
trächtigt und zu Versorgungsstationen 
transportiert wurden, sterben oder ein-
geschläfert werden müssen, ist richtig. 
Die Erfolgsquote bei der Reinigung und 
Rehabilitation schwankt allerdings er-
heblich – je nach Vorfall oder Spezies. 
Die Erfahrungen von Tierschutzorgani-
sationen zeigen beispielsweise, dass 
bestimmte Vogelarten offensichtlich 
weniger stress anfällig zu sein scheinen 
und den Reinigungsprozess durch den 
Menschen besser überstehen als an-
dere. Die körperliche Verfassung jedes 
einzelnen Tiers, wie lange es dem Öl 
oder bestimmten Wetterbedingungen 
ausgesetzt war, der Fang sowie die 
Dauer des Transports zur Versorgungs-
station sind weitere Faktoren, die für 
das Überleben eine gewichtige Rolle 
spielen. Darüber hinaus sind die Anzahl 
von betroffenen Tieren, die gereinigt 
und rehabilitiert werden müssen, sowie 
natürlich die jeweiligen Einrichtungen, 
deren Kapazitäten und technische 
Ausstattung von ebenso großer Be-
deutung. Ausreichend geschultes Per-
sonal und freiwillige Helfer beeinflussen 
maßgeblich die Erfolgschancen, wenn 
sie durch ihre Erfahrung und Kompe-
tenz den Tieren unnötigen Stress er-
sparen können. Nicht zuletzt bestehen 
bei jedem Fall von Ölverschmutzung 
oder jeder Ölkatastrophe auch Un-
terschiede hinsichtlich des Öls, seiner 
Zusammensetzung und damit seiner 
giftigen Wirkungsweise auf Ökosystem 
oder einzelnes Tier. 

Überlebensraten geretteter Tiere

Schwierigkeiten bereitet es Wissen-
schaftlern und Tierschützern, die Lang-

Jeder noch so kleine Erfolg zählt. 
Die amerikanischen  Tierschützer 

konnten einige der Vögel 
inzwischen wieder als gesund in 

die Freiheit entlassen.

12-17_Titelthema.indd   1612-17_Titelthema.indd   16 05.08.2010   8:20:52 Uhr05.08.2010   8:20:52 Uhr



FO
TO

S:
 A

SS
O

C
IA

TE
D

 P
RE

SS
, A

C
TI

O
N

 P
RE

SS
, D

D
P, 

G
ET

TY
 IM

A
G

ES

du und das tier 4/2010 17

zeitüberlebensrate von gereinigten 
und wieder freigelassenen Vögeln zu 
bestimmen. Die Untersuchungen über 
die Überlebensraten von rehabilitierten 
und wieder freigelassenen Vögeln va-
riieren sehr stark hinsichtlich ihrer Me-
thodik und der Ergebnisinterpretation. 
Einige Studien verfolgen beispielsweise 
einen „Worst-Case“-Ansatz. Sie gehen 
davon aus, dass der schlimmste Fall 
eintreten wird, und nehmen an, dass al-
le Individuen, die nach der Freilassung 
nicht noch einmal beobachtet und 
eindeutig als gesund bzw. lebendig 
identifiziert werden konnten, gestorben 
seien, und rechnen sie denen zu, die 
nach einer gewissen Zeit tot aufgefun-
den werden. Umgekehrt gibt es auch 
Studien mit einem „Best-Case“-Ansatz, 
die vom bestmöglichen Verlauf ausge-
hen. Diese Autoren gehen davon aus, 
dass alle Individuen, die nicht innerhalb 
kurzer Zeit tot aufgefunden oder wieder 
aufgegriffen wurden, überlebt haben. 

Es ist daher offensichtlich, dass die 
Interpretation von Untersuchungser-
gebnissen von der jeweiligen Herange-
hensweise abhängt. Früher wurden die 
Tiere nach ihrer Behandlung beringt, 
um später identifiziert werden zu kön-
nen. Doch gerade bei Seevögeln, die 
zum Teil fast vollständig auf hoher See 
leben oder in abgelegenen Gebieten 
brüten, gestaltete es sich schwierig, be-
ringte Tiere wieder zu finden. 

Neuere Methoden mit Funk- und 
Satellitensendern erwiesen sich als 
bessere Variante. Als diese eingesetzt 
wurden, zeigte sich, dass die Vögel 
weitaus länger überlebten, als man 
zuvor angenommen hatte. Studien 
aus Nordamerika bewiesen, dass die 
Rehabilitation verölter Seevögel bei 
verschiedenen Spezies erfolgreich 
durchgeführt werden kann, wenn die 
Methoden dem neuesten Stand der 
Wissenschaft entsprechen und der Öl-
vogelrettungseinsatz von spezialisier-
ten und erfahrenen Fachkräften durch-
geführt wird sowie in das Gesamtma-
nagement der Ölunfallbekämpfung 
eingebunden ist. Unter diesen Voraus-
setzungen konnten hohe Langzeit-
überlebensraten für rehabilitierte See-
vögel, unter anderem für Lummen, 
Möwen und Pinguine, ermittelt werden. 
Auch einige europäische Studien be-

legen, dass für rehabilitierte Seevögel 
eine langfristige Überlebenschance 
besteht. Untersuchungen einer eng-
lischen Organisation über verölte Trot-
tellummen zeigten beispielsweise, dass 
gereinigte, beringte Tiere, die wieder 
freigelassen wurden, ebenfalls meh-
rere Jahre überlebten. 50 Prozent der 
Ringfunde stammten von Tieren, die 
Zeiträume zwischen einem und mehr 
als zwölf Jahren überlebt hatten. Dies 
ist besonders deshalb bemerkenswert, 
weil Lummen im Allgemeinen als eher 
stressanfällige Tiere gelten.

Weckruf für deutsche Behörden

Der Deutsche Tierschutzbund kann im 
Umgang mit verölten Seevögeln auf ei-
nen in zwei Jahrzehnten erworbenen, 
wissenschaftlich untermauerten Erfah-
rungsschatz zurückgreifen. Er unterhält, 
wie bereits erwähnt, seit 1996 in seinem 
Tier-, Natur- und Jugendzentrum in Wei-
defeld eine vom Land Schleswig-Hol-
stein anerkannte Seevogelrettungssta-

tion. Durch die vielfältigen Einsätze der 
letzten Jahre konnten wichtige Erkennt-
nisse gewonnen und die Überlebens-
rate der verölten und vergifteten Seevö-
gel immer weiter verbessert werden. 

Die mit der neuen schleswig-holstei-
nischen Leitlinie verbundene Anwei-
sung zur Tötung betroffener Tiere löst 
bei Tierschützern nicht nur Kopfschüt-
teln aus, sondern ist tatsächlich ein 
Armutszeugnis, das den mangelnden 
Willen der Landesregierung zur Hilfe 
ganz deutlich zeigt. Mit dem Staatsziel 
Tierschutz besteht für sie die Verpflich-
tung, nicht nur Artenschutz-, sondern 
auch Tierschutzbelange angemessen 
zu berücksichtigen. Dazu gehört der 
Schutz jeden einzelnen Individuums 
um seiner selbst willen. Die Ölpest im 
Golf von Mexiko sollte daher als Weck-
ruf verstanden werden – ganz gleich, 
ob ihre Auswirkungen uns letztlich be-
treffen oder nicht, denn größere und 
kleinere Katastrophen ereignen sich 
tagtäglich, auch bei uns.  JAMES BRÜCKNER

Seevogelrettungs-
station Weidefeld
Tierärztliche Untersuchung/ 
Stabilisierung

Fund/Bergung

Reinigung des Gefieders
Waschen, Rinsen, Trocknen

Wiederherstellung der Wasserfestigkeit
Innenpools  � Außenpools (Prüfung)

24h-Test

Auswilderung

Tierärztliche Abschlussuntersuchung
Beringung

Ablaufschema bei der Rettung verölter Seevögel
durch den Deutschen Tierschutzbund 

Erstaufnahme-
station Sylt
Tierärztliche Untersuchung/ 
Stabilisierung
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