
Yakov Hadas-Handelsman sprach von
Ewigkeit. So gut und eng sie heute auch
seien, die deutsch-israelischen Beziehun-
gen,siekönntenaufewignurvordemHin-
tergrund des Holocaust gesehen werden,
sagte der israelische Botschafter in
DeutschlandamDienstaganderUniversi-
tätPotsdam.VordemHintergrundderGe-
schichte könnte die Beziehung nienormal
sein, sagte der Botschafter auf einer Podi-
umsdiskussion zum ersten Israeltag der
Hochschule.„Wirbrauchenunsgegensei-
tig für die Zukunft, we-
gen der Vergangenheit“,
sagte Hadas-Handels-
man.

Hintergrund desTref-
fens am Campus Neues
Palaiswarendiesehrgu-
ten wissenschaftlichen
Beziehungen, die die
PotsdamerUnizuisraeli-
schen Hochschulen un-
terhält. Seit seinem
Amtsantritt vor zwei Jahren sei hier eine
stabileStrukturaktiverForschungskoope-
rationen entstanden, so Potsdams
Uni-Präsident Oliver Günther. „Das sind
nicht nur Projekte auf dem Papier.“ Die
Potsdamer Uni unterhält Kooperationen
zur Tel Aviv University, der Bar-Ilan-Uni-
versity im Bezirk Tel Aviv sowie zur größ-
ten israelischen Universität, der renom-
mierten Hebrew University in Jerusalem.

Inwieweit man zwischen Deutschland
und Israel überhaupt jemals von Normali-
sierung sprechen könne, blieb in der Dis-
kussion kontrovers. Israelische Studie-
rende würden die wissenschaftlichen Be-
ziehungen zu Deutschland heute als Nor-
malität sehen, eben weil die Erinnerung
an den Holocaust Teil des Alltagslebens
geworden sei, so der Präsident der Tel
Aviv University, Joseph Klafter. Potsdams
Uni-ChefGünthererwartet,dasseinenge-
res Verhältnis des Nachwuchses der bei-
den Länder helfen könne, die Beziehun-
gen zu normalisieren. Was der israelische
Botschafter Hadas-Handelsman so nicht
akzeptieren wollte: Die Beziehung werde
immer das Verhältnis von Täter und Op-
fer sein, das müsse man immer im Hinter-
kopf behalten. Dass im Fall der Entfüh-
rung von drei israelischen Jugendlichen
im Westjordanland in deutschen Medien
Zweifeldaranlautwurden,dassessichda-
bei um Hamas-Terror handele, nannte der
Botschafter als Beispieldafür, dass dieBe-
ziehungen eben nicht normal seien. Er
wünsche sich mehr Sensibilität und mehr
Vertrauen in den israelischen Staat. Er
sprach von Verantwortungsgefühl. Israel

sei zwar keine heilige Kuh, was Kritik an-
belangt. „Wir selbst sind Weltmeister in
Selbstkritik.“ Doch Kritik aus Deutsch-
land bleibe immer ein spezieller Fall.

Auf akademischer Ebene forderte Tel
Avivs Uni-Präsident Klafter eine Verstär-
kung des Studentenaustauschs. Dies sei
der Schwachpunkt der akademischen Ko-
operationen. Oliver Günther sieht die
Hochschulen hier auf einem guten Weg.
„Wir müssen das Erreichte nun vertie-
fen.“ Es brauche mehr junge Israelis und
Deutsche, die sich voneinander ein Bild
machen können. Dazu passte es gut, dass
die Potsdamer Uni in diesen Tagen für
dreiJahredenZuschlagzum„YoungScien-
tists Contest“ erhielt. Jährlich vergibt das
BundesforschungsministeriumeinenSon-
derpreisanisraelischeSchüler.Diesewid-
mensichim„YoungScientistsContest“na-
tur- und geisteswissenschaftlichen For-
schungsprojekten. Die Gewinner werden
für drei Wochen nach Deutschland einge-
laden, wo sie während ihres Aufenthalts
dann von der Uni Potsdam betreut wer-
den. Ganz im Sinne Oliver Günthers wird
der Nachwuchs dabei sicher mehr vonei-
nander erfahren können.  Jan Kixmüller

Herr Unger, haben Sie Seefisch von Ihrem
Speiseplan gestrichen?

Nein, ich esse durchaus noch Fisch. Ich
bemühe mich aber, nur nachhaltig gefan-
genen Fisch zu kaufen, bei dessen Fang
auch die Lebensräume im Meer nicht zer-
stört werden. Es gibt dazu Einkaufsführer
und mittlerweile auch Apps der großen
Umweltverbände, die aktuell informie-
ren. Auch bei Fisch aus Aquakultur ist zu
beachten, dass viele Arten, wie etwa der
Lachs, Raubfische sind. Die brauchen tie-
risches Eiweiß und werden mit Fisch-
mehl von wild gefangenen Fischen gefüt-
tert. Zudem werden in der Aquakultur
Chemikalien freigesetzt, die nicht in den
ökologischen Kreislauf gehören.

Wie steht es um die Weltmeere?
Ihr Zustand ist mittlerweile kritisch.
Mehr als die Hälfte der Weltmeere sind
stark vom Menschen beeinträchtigt.
Selbst in den größten Tiefen der Ozeane
findet man heute Plastikmüll. Dabei gera-
ten die Meere zunehmend unter Druck:
Die Weltbevölkerung wird bald neun Mil-
liarden zählen, also noch mehr Men-
schen, die in Zukunft auf Lebensmittel
und andere Ressourcen aus dem Meer an-
gewiesen sind. Das muss aber kein Wider-
spruch zu nachhaltiger Nutzung sein – im
Gegenteil: Nachhaltig genutzte Fischpo-
pulationen können langfristig auch grö-
ßere Erträge erbringen.

Was charakterisiert die aktuelle Entwick-
lung der Meere?
In vielen Teilen der Meere wird mittler-
weile mehr Fisch gefangen, als natürlich
nachwächst. Der Radius der weltweiten
Fangflotten hat sich seit den 1950er-Jah-
ren etwa verzehnfacht. Während es da-
mals noch viele weiße Flecken auf den
Karten gab, die nicht befischt wurden,
sieht das heute ganz anders aus. Auch die
Böden der Meere werden durch die Fi-
scherei geschädigt. Besonders kritisch ist
das bei unterseeischen Bergen oder Kalt-
wasser-Korallenriffen, die man unter an-
derem westlich vor Norwegen und der
Britischen Inseln entdeckt hat. Viele die-
ser Lebensräume sind mittlerweile schon
stark geschädigt, ganze Seeberge werden
von Schleppnetzen regelrecht abge-
räumt. Auch die Schifffahrt hat mit der
Globalisierung stark zugenommen und
beeinträchtigt die Meere zusätzlich.

Welchen Bedrohungen sind die Meere ne-
ben der Überfischung ausgesetzt?
Vor allem dem Klimawandel: Das Wasser
wird erwärmt und aufgrund schmelzen-
der Gletscher und Eismassen steigt der
Meeresspiegel. Durch steigende Kohlen-
dioxidkonzentration in der Luft versauert
das Meer zunehmend. Das hat Konse-

quenzen für Korallenriffe und alle Mee-
restiere, die Kalkschalen bilden. Zudem
ist die Meeresverschmutzung ein großes
Problem. Allein in die Nordsee gelangen
durch den Betrieb von Bohrinseln jedes
Jahr etwa 10 000 Tonnen Öl. Hinzu
kommt der Plastikmüll. Er baut sich nicht
ab, reichert sich zunehmend in den Mee-
ren an und findet sich mittlerweile als Mi-
kropartikel in zahlreichen Tierarten. Ein
großer Teil der toten Seevögel, die in der
Nordsee gefunden werden, hat Plastik-
müll im Magen.

Und die Menschen…
…konsumieren die Umweltgifte aus dem
Plastik über die Nahrungskette. Auch in
vielen Kosmetikprodukten oder auch
Zahnpasta sind bisweilen Mikroplastik-
partikel enthalten, die über das Abwasser
in die Meere gelangten. Es ist noch offen,
was diese weiter anrichten werden.

Es gibt mittlerweile riesige Müllstrudel.
Das ist ein großes Problem, es haben sich
mehrere Brennpunkte gebildet – etwa im
Pazifik –, in denen mittlerweile nach
Schätzungen 100 Millionen Tonnen
Kunststoffmüll zirkulieren – mit steigen-
der Tendenz. Letztlich gibt es weltweit
keine Bereiche, in denen man keinen Plas-
tikmüll findet.

Warum sind die Meere für uns so wichtig?

Neben der Rolle als Quelle für Nahrung
und als wichtiger Lebensraum für unzäh-
lige Tier- und Pflanzenarten haben sie
durch Ihre Speicherung von Kohlendi-
oxid auch eine große Bedeutung zur Re-
gulierung des Erdklimas. Sie sind auch
ein wichtiger Erholungsraum für uns
Menschen, viele Ballungsräume liegen
an den Küsten ebenso wie wichtige Trans-

portrouten für den Welthandel. Deshalb
entwickeln wir am IASS Vorschläge zur
Nachhaltigkeit und Governance der
Meere – also der Frage, wie ein verant-
wortungsvoller Umgang von Politik und
Gesellschaft mit den Meeren aussehen
kann.

Warum ist Ihnen dabei gerade die Hohe
See so wichtig?
Diese Gebiete machen fast die Hälfte der
Erdoberfläche aus, damit sind sie das
größte Gemeingut der Erde. Sie liegen
200 Seemeilen von den Küsten entfernt

und damit außerhalb nationaler Souverä-
nität. Durch die steigende Nachfrage
nach Ressourcen und eine zunehmende
Ausschöpfung der küstennahen Gewäs-
ser weitet der Mensch seine Aktionen
weiter aus und dringt in immer tiefere
und entferntere Meeresgebiete vor. Fisch-
fang, Schifffahrt und bald auch Tiefsee-
bergbau sind Aktivitäten, die zunehmend
auf der Hohen See stattfinden. Das ge-
schieht alles ohne internationale Regelun-
gen, die den Schutz und die nachhaltige
Nutzung dieser Gebiete sicherstellen.

Sie werden in dieser Woche zu den anste-
henden Verhandlungen zum Schutz der Ho-
hen See vor der UN in New York Ihre For-
schungsergebnisse vorstellen. Was werden
Sie zur Sprache bringen?
Die Gefährdung der Weltmeere wurde
als zentrale Herausforderung 2012 auf
dem Nachhaltigkeitsgipfel „Rio+20“ er-
kannt und zu Recht hoch auf die politi-
sche Agenda gesetzt. Am IASS haben wir
daher konkrete Vorschläge entwickelt,
wie der Schutz der Meere verbessert wer-
den kann. Eine Möglichkeit wäre die
Schaffung eines neuen Abkommens zum
Schutz der Hohen See, das unter dem
Dach des bereits bestehenden internatio-
nalen Seerechtsübereinkommens ge-
schaffen werden sollte. Uns geht es nun

darum, dass in diesen Gebieten interna-
tional verbindliche Regelungen, wie etwa
die Ausweisung von Meeresschutzgebie-
ten, eingeführt werden. Auch schlagen
wir vor, Regelungen für Umweltverträg-
lichkeitsprüfungen und für die Nutzung
genetischer Ressourcen einzuführen. Ge-
netische Ressourcen, die aus Meeresorga-
nismen gewonnen werden, können für
die Entwicklung neuartiger Arzneien
oder anderer Industrieanwendungen
nutzbar sein. Die Frage ist nun, wem
diese Ressourcen auf der Hohen See ei-
gentlich gehören, und was mit den mögli-
chen Einkommen geschieht.

Welche Entwicklung hat das Potsdamer
IASS in diesen Fragen angestoßen?
Wir haben gemeinsam mit Partnern und
Experten aus Wissenschaft, Politik und
von NGOs im vergangenen Jahr dazu ei-
nen Prozess gestartet, um zu untersu-
chen, welche Optionen für ein solches
Abkommen bestehen und wie Verhand-
lungen dafür gestartet werden können.
Darüber hinaus haben wir uns intensiv
mit der Frage beschäftigt, welche kurzfris-
tigeren Alternativen zu einem neuen
rechtlichen Abkommen bestehen. Dies
ist wichtig, da es immer schwieriger
wird, neue internationale Umweltabkom-
men zu beschließen. Dies sehen wir zum
Beispiel gerade wieder bei den globalen
Klimaverhandlungen.

Ihre Folgerung daraus?
Neben einem neuen Abkommen sollten
auch Wege gefunden werden, wie die be-
reits bestehenden Institutionen, beispiels-

weise solche zur Regelung der Schifffahrt
oder Fischerei, besser für den Meeres-
schutz genutzt werden können. Gute An-
sätze gibt es dafür bereits auf regionaler
Ebene, hier ist es häufig einfacher, sich zu
einigen, wie beispielsweise in Europa,
wo bereits erste Hochsee-Schutzgebiete
im Nordost-Atlantik ausgewiesen wur-
den. Diese sollten konsequent weiterent-
wickelt und auf andere Regionen übertra-
gen werden. Unsere Forschungsergeb-
nisse, die wir gemeinsam mit führenden
Meeresschutz-Experten veröffentlich ha-
ben, stellen wir nun bei den Verhandlun-
gen zum Schutz der Hohen See der UN
vor und diskutieren sie mit den Delegier-
ten.

Es geht um die Rettung der Weltmeere. In
welchem Zeitfenster bewegt sich das?
Der Zeitdruck ist sehr groß. Wir wissen,
dass ein internationales Abkommen ohne
weitere Verzögerung in Angriff genom-
men werden sollte. Die Entscheidung da-
für wird nächstes Jahr fallen müssen. Die
konkreten Verhandlungen könnten sich
dann aber viele Jahre hinziehen. Diese
Zeit haben wir nicht. Daher raten wir
dringend, parallel komplementäre An-
sätze im Rahmen bestehender Konventio-
nen voll auszuschöpfen und weiterzuent-
wickeln.

Sind die Weltmeere überhaupt noch zu ret-
ten?
Ich bin Optimist. Ich denke, dass wir zu
einer nachhaltigen Nutzung der Meere
kommen können. Aber es verlangt unser
aktives Handeln. Und: Es geht dabei um
mehr als die Meere. Hier kann sich zei-
gen, wie nachhaltige Entwicklung insge-
samt machbar ist. Insofern sind die
Ozeane auch eine Art Labor, in dem wir
demonstrieren können, wie ein Über-
gang zu Nachhaltigkeit auf globaler
Ebene aussehen kann.

— Das Gespräch führte Jan Kixmüller

Richtigstellung
In dem PNN-Beitrag „Immer die Treppe
heraufgefallen“ vom 28. Mai 2014 wurde
der Potsdamer Klimaforscher Professor
Friedrich-Wilhelm Gerstengarbe in Be-
zug auf eine Gruppe von Klima-Skepti-
kern wie folgt zitiert: „Die fälschen Grafi-
ken. Irre“. Dazu stellt Michael Limburg
für seine Person fest: „Diese Aussage ist
sachlich falsch. Sie ist zudem ehrab-
schneidend.“  PNN

Eröffnen Netzwerke in ländlichen Regio-
nen neue Perspektiven? Und warum brei-
tensichderBegriff „Netzwerke“ inderge-
sellschaftlichen Diskussion der letzten
Jahren inflationär aus? Diesen Fragen ist
das Leibniz Institut für Regionalentwick-
lungundStrukturplanung(IRS) inseinem
37. Brandenburger Regionalgespräch
nachgegangen. Nicht nur Brandenburg,
sondern die gesamten neuen Bundeslän-
der leidenuntereinemFachkräftemangel.
Der Mangel werde sich in den kommen-
den Jahren noch verstärken, erklärte Jan
Kuper, Projektleiter beim Innovations-
büroFachkräftebeimBundesarbeistminis-
terium. Hier könnten Firmenverbünde
eine wichtige Rolle spielen. Kuper ver-
wies auf die Initiative „Fachkräfte für die
Region“, die regionale Netzwerke unter-
stütztunddenErfahrungsaustauschunter-
einanderorganisiert.1022Netzwerkezur
Fachkräftesicherung habe das Ministe-
rium gezählt. Hierunter würden sich Stif-
tungen und Verbände, aber auch Initiati-
ven wie die „Ems Achse“ oder die „Jenaer
Allianz“ finden.

Den Einstieg in das Thema lieferte Oli-

ver Ibert vom IRS. Mit einer Studie über
Musicaldarsteller hatte Ibert untersucht,
wieberuflicheNetzwerkeinkreativenBe-
rufen helfen können, Unsicherheiten bei
Anstellungs- und Auftragsverhältnissen
abzufedern. Netzwerke von Künstlern,
Schauspielern und anderen Kreativen
würden einerseits berufsbezogene Infor-
mationen vermitteln, die anders nur
schwer zu erhalten seien. Andererseits
würden sie dieeigene Reputation steigern
undsodasRisikobeiderOrganisationvon
immer neuen Projekten abfedern.

„Netzwerke bestehen aus Knoten und
stellen eigenständige Verbindungen zwi-
schen den Akteuren her“, definiert Ibert.
Trotz Internet, SMS, Twitter und Skype
seidieräumlicheNähewichtig,wennsich
Netzwerke bilden. Denn der persönliche
Kontakt diene auch einer sozialen Steue-
rung. Werte, Normen und Ziele innerhalb
von verbundenen Gemeinschaften seien
einfacher und wirkungsvoller zu verfol-
gen,wenndarübervonAngesichtzuAnge-
sicht gesprochen werde.

DasgelteauchfürdenFall,dassWissen-
schaftler bei Großforschungseinrichtun-

genangemeinsamenForschungszielenar-
beiten, erläuterte Uwe Sassenberg. Der
Mitarbeiter beim Deutschen Elektronen
Synchroton (Desy) beschrieb, mit wel-
chen Schwierigkeiten Wissenschaftspro-
jekte zu kämpfen haben, wenn sie nicht
nur die eigene Forschung, sondern auch
dieumliegendeRegionvoranbringenwol-
len. Im „Science Link Project“, das sich
rund um die Ostsee organisiert hat, seien
17 Partner fest organisiert, hinzu kämen
vier weitere, die frei assoziiert sind. Das
NetzwerkverfügeübereinBudgetvon3,5
Milliarden Euro. Einem weiteren For-
schungsverbundwürdendasMaxIVLabo-
ratory in Lund, das Desy in Hamburg und
das HZB in Berlin angehören. Die For-
schung zu Photonen und Neutronen finde
dort auf einem weltweit führenden Ni-
veau statt, es werde eng mit den lokalen
Universitäten zusammengearbeitet. Die
Ansiedlung der zumeist international
oder zumindest europäisch finanzierten
Einrichtungen werde in den entsprechen-
den Regionen gerne unterstützt, nicht zu-
letzt weil mit der Ansiedlung des Projek-
tes und der Niederlassung der Forscher in

der Region ein erheblicher Geldfluss von
mehreren Millionen Euro verbunden sei.
Es sei allerdings nicht so ganz einfach die
Wissenschaftler bei der Stange zu halten,
weil beispielsweise Physiker in For-
schungseinrichtungen in der Regel
schlechterbezahltseienalsbeamtetePhy-
siklehrer.Rechtfertigungsproblemekönn-
tensichfürdieteurenForschungsprojekte
ergeben, wenn sie wenig mit der lokalen
Industrie kooperieren und selten fassbare
Forschungsergebnisse liefern würden. Es
müsseausdemNetzwerkderForschungs-
einrichtungen heraus mehr Marketing in
der Öffentlichkeit betrieben werden, so
Sassenberg.

ObessichbeidemBegriffdes„Netzwer-
kes“nichtvielleichtnurumeinModewort
handele, merkte eine Teilnehmerin der
Diskussion an. Schließlich seien auch die
historische Hanse und die Familienge-
meinschaftenderMediciimItalienderRe-
naissance etwas Ähnliches wie die heute
neu entdeckten Netzwerke gewesen.
AuchdamalsseienderenMitgliedernicht-
staatlichundohnestrikteHierarchieorga-
nisiert gewesen.  Richard Rabensaat

Sebastian Unger (38)
leitet am Institute for
Advanced Sustainabi-
lity Studies (IASS) den
Bereich für Nachhaltig-
keit und Governance
der Ozeane. Diese Wo-
che spricht er vor den
Vereinten Nationen.

Gemeinsam stärker
Das Institut für Regionalentwicklung untersucht Potenziale von Netzwerken in ländlichen Gebieten

E FNACHRICHT

Das „Pilot“-Projekt des Fraunhofer-Insti-
tutsfürBiomedizinischeTechnikIBMTin
GolmhatvomLandBrandenburgeineFör-
derung von 3,5 Millionen Euro erhalten,
weitere 1,5 Millionen Euro kommen von
der Fraunhofer-Gesellschaft hinzu. In
dem Projekt werden Demonstrations-
und Testanlagen bereitgestellt, mit denen
sichdiagnostischeundbiotechnologische
ProdukteingrößeremMaßstabherstellen
lassen.Dassoll Firmenermöglichen,Her-
stellungsverfahren zukünftiger Produkte
frühzeitig in der Entwicklung zu berück-
sichtigen und neue Herstellungsprozesse
imVorfeldderMarktrealisierungzuerler-
nen und zu testen. „Die meist jungen Un-
ternehmen unserer Region, aber auch sol-
che, die in Brandenburg ansässig werden
wollen, haben häufig nicht die Kapazität,
auf der Ebene der Herstellungstechnolo-
gie eigene Erfahrungen zu sammeln“, so
IBMT-Leiter Frank Bier. „Das können sie
nun gemeinsam mit uns tun, um dann si-
cher und kostenbewusst ihre eigene Pro-
duktion aufzubauen.“  Kix
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Normalität
wird es

nie geben
Israels Botschafter kam

zum 1. Israeltag an die Uni

Millionen für
diagnostische

Verfahren

„Es geht um mehr als die Weltmeere“
Der Potsdamer Biologe
Sebastian Unger über

die bedrohten Ozeane,
Millionen Tonnen

giftigen Plastikmüll,
die drängende Zeit

und seine Vorschläge für
die Vereinten Nationen

Schleichende Katastrophe. Millionen Tonnen Plastikmüll landen Jahr für Jahr in den Ozeanen. Was nicht an die Strände gespült wird,
sammelt sich in riesigen Strudeln auf der Hohen See.  Foto: AP

Wichtiger Partner. Alex G. Elsohn repräsen-
tierte die Tel Aviv University.  Foto: M. Thomas

„Im Wasser treiben etwa 100
Millionen Tonnen Plastikmüll“
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„Mehr als die Hälfte der Meere
sind stark belastet“

MITTWOCH, 18. JUNI 2014 POTSDAMER NEUESTE NACHRICHTEN 19WISSENSCHAFT IN POTSDAM
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Handelsman


