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im vergangenen August trieb ein
50 Kilometer langer Ölteppich vor
Helgoland, der sofort die Exper-
ten des Maritimen Sicherheits-
zentrums
(MSZ) in Cux-
haven auf den
Plan rief. Den
Fall bearbeite-
te die Bundes-
polizei. Der
Verursacher
wurde bisher
nicht ermittelt.
Das Copernicus-Programm könn-
te in Zukunft dafür sorgen, dass
die Ermittler den Verursachern
solcher Umweltstraftaten schnel-
ler auf die Schliche kommen.

Die Behörden im MSZ haben
seit 2007 Erfahrung mit Satelliten-
Daten, um das Meer zu überwa-
chen. Es geht ihnen vor allem da-
rum, illegale Einleitungen von
Schiffen auf See aufzudecken.
Dabei nutzt das MSZ das Satelli-
ten-Überwachungssystem der Eu-
ropäischen Agentur für die Si-
cherheit des Seeverkehrs
(EMSA). Die Gemeinsame Leit-
stelle der Wasserschutzpolizeien

Wo Meere verschmutzt
werden, wird oft aus
dem All entdeckt: Die

Raumfahrtorganisation (ESA)
stellt mit dem Erdbeobachtungs-
programm Copernicus gestochen
scharfe Bilder zur Überwachung
der Meere bereit. Copernicus fasst
Satellitendaten und Informatio-
nen vom Boden zusammen und
liefert so in Echtzeit ein detaillier-
tes Bild der Erd- und Wasserober-
fläche. Die Satelliten liefern exak-
te Aufnahmen des europäischen
Kontinents und seiner Gewässer.
Das Copernicus-Programm stützt
sich auf eine ganze Satelliten-Fa-
milie, die in sechs Missionen im
All unterwegs ist (siehe Infokas-
ten).

Meeresverschmutzung betrifft
auch weite Teile der Nordsee. Erst

ist, macht Neumann mit Zahlen
deutlich: Er spricht von
deutschlandweit 33 Strafverfah-
ren sowie 132 Ordnungswidrig-
keitsverfahren, die im Rahmen
der internationalen Operation
eröffnet wurden. Größtenteils
geht es bei den entdeckten Um-
weltdelikten um das illegale
Einleiten von Schadstoffen, Ab-
wässern oder Tankwaschrück-
ständen auf See durch Handels-
schiffe.

Sicher ist, dass die Coperni-
cus-Satelliten-Daten in Zukunft
die Aufklärung erleichtern kön-
nen. Für den Schutz der Nord-
see und des sehr sensiblen Wat-
tenmeeres vor Cuxhaven ist das
gewiss ein Fortschritt.

nutzt bei einem internationalen
Einsatz gegen Umweltsünder
auf dem Meer. Mit Copernicus
konnten Straftäter ermittelt
werden. Im Oktober vergange-
nen Jahres hätten Polizeikräfte
weltweit im Rahmen eines
durch Interpol unter dem Na-
men „Operation 30 days at sea“
geführten Einsatzes schwer-
punktmäßig Meeresumweltde-
likte bekämpft.

Auch die Wasserschutzpoli-
zeien der Küstenländer waren
an der Aktion beteiligt. „Dabei
war für uns der Copernicus-
Dienst eine große Unterstüt-
zung“, so das Fazit von Neu-
mann. Wie wichtig das Thema
auch für die Nord- und Ostsee

1979 ist Neumann im Polizei-
dienst. Von 1992 bis 1994 un-
terrichtete er an der Wasser-
schutzpolizeischule in Ham-
burg. Im Jahr 1996 übernahm
er die Leitung der Wasser-
schutzpolizei in Stade. Seit
2007 führt er die küstenpoli-
zeiliche Leitstelle im Mariti-
men Sicherheitszentrum Cux-
haven.

Jüngst wurde der leitende
Beamte in das Bundesministe-
rium für Verkehr und digitale
Infrastruktur (BMVI) in Ber-
lin eingeladen – zu einer Ta-
gung. Es ging darum, welche
neuen Möglichkeiten Coper-
nicus den Wasserschutzpoli-
zeien eröffnet, um an Infor-
mationen zu gelangen, die der
Sicherheit und dem Meeres-
schutz dienen. „Die Satelli-
tenfernerkundung ist ein rela-
tiv neuartiges und kein leicht
zugängliches Hilfsmittel“,
meint der Beamte. Die Erfah-
rungen müssten nun ausge-
wertet werden. Die Behörden
hätten jedoch bereits erfolg-
reich Copernicus-Daten ge-

der Küstenländer ist eine der sie-
ben Behörden, die im MSZ ansäs-
sig sind. Erstmals hat die Leitstel-
le nun die Copernicus-Satelliten-
Daten genutzt. „Basierend auf
den bereits bestehenden Techno-
logien liefert Copernicus – unab-
hängig von Helligkeit und Wol-
kenbedeckung – lückenlos Bilder
der Wasseroberfläche. Die hohe
Auflösung ermöglicht zeitnahe
Aufnahmen von Ölverschmut-
zung auf dem Meer. Und weil
gleichzeitig zwei Satelliten einer
Mission im Orbit sind, ist die zeit-
liche Wiederholungsrate hoch“,
erklärt Hartmut Neumann (klei-
nes Foto).

Mithilfe der Copernicus-Daten
aus dem All ließen sich Ölflecken
und -teppiche auf der Meeres-
oberfläche sehr viel besser aufspü-
ren. „Das ist eine große Unterstüt-
zung für die Dienststellen der
Wasserschutzpolizeien sowie der
Bundespolizei See. Unsere Aufga-
be ist es, das Internationale Über-
einkommen zur Verhütung der
Meeresverschmutzung durch
Schiffe zu überwachen und
durchzusetzen“, fügt er an. Seit

Mit Copernicus
die Nordsee
überwachen

Von oben gibt es den besten Überblick: Satellitenda-
ten geben Aufschluss darüber, wo Meere ver-
schmutzt werden. Die Augen im Weltall machen das
sichtbar, was vom Boden aus oft nicht erkennbar ist.
Erstmals haben die Wasserschutzpolizeien bei der
Verfolgung von Umweltstraftätern auch Daten der
Copernicus-Satellitenfamilie genutzt. Auf Einladung
des Bundesverkehrsministeriums in Berlin berichte-
te Hartmut Neumann aus Cuxhaven, Leiter der Ge-
meinsamen Leitstelle der Wasserschutzpolizeien der
Küstenländer, über die Erfahrungen mit Copernicus.

Von Carmen Monsees

Copernicus
› Seekarten erstellen, Waldbestände

kartieren, Meeresspiegelhöhen mes-
sen, Algenbefall aufspüren, Ölteppi-
che auf dem Wasser entdecken: All
das ist möglich mit der Nutzung von
Satelliten. Zahlreiche Institutionen
greifen auf die Daten von Erdbeobach-
tungsprogrammen wie Copernicus zu-
rück. Die „Augen“von Coperni-
cus, die Daten aufnehmen, sind auf
verschiedenen Satelliten installiert.
Die Weltraumorganisation ESA erwei-
tert die Satellitenfamilie, die in sechs
unterschiedlichen Missionen im All un-
terwegs ist, kontinuierlich.

› Die Satelliten tragen hochauflösende
Kameras, die die Erdoberfläche in 13
verschiedenen Farbspektren abtasten,
sowohl im sichtbaren Spektrum als
auch im Infrarotbereich. So ist zum
Beispiel ein Satelliten-Paar mit Senso-
ren zur Meeresbeobachtung ausgerüs-
tet und untersucht die Meeresoberflä-
chen-Topografie sowie die Temperatur
von Meeres- und Landoberflächen.
Copernicus bietet Daten zu sechs The-
menbereichen: zur Überwachung der
Landoberflächen, der Meeresumwelt,
der Atmosphäre und des Klimawan-
dels, zum Katastrophen- und Krisen-
management sowie für zivile Sicher-
heitsdienste – wobei der letzte Dienst
noch in der Entwicklung ist.

›

› Das Bundesministerium für Verkehr und
digitale Infrastruktur (BMVI) hat in der
Bundesregierung die Federführung für das

Copernicus-Programm. Mit
dem Maritimen Sicher-
heitszentrum (MSZ) Cux-
haven, in dem die Gemeinsa-
me Leitstelle der Wasser-
schutzpolizeien der Küstenlän-
der eine der sieben ansässigen
Behörden ist, setzt das Bun-
desverkehrsministerium nach
eigenen Angaben „einen ho-
hen Maßstab für maritime Si-
cherheit auf See“. Frühzeitig
habe die Regierung das Poten-
zial von Copernicus für
Deutschland erkannt.

So hat die Bundesregierung
das Copernicus-Programm
entscheidend mitgestaltet.
Das Kabinett hat 2017 die
„Copernicus-Strategie“ der
Bundesregierung beschlossen.

› Das BMVI beteiligt sich
an der Programmgestaltung

gegenüber der Europäischen Kommission
und weiteren europäischen Akteuren. Das
BMVI baut die zentralen Themen wie etwa
die Definition der Dienste, den Datenzu-
gang, die Datenpolitik, und es setzt die
Prioritäten für die Weiterentwicklung der
Nutzung von satellitengestützten Informa-
tionen. (Quelle: BMVI)

BMVI federführend

Ein Beamter bei der 24-Stunden-Gewässerüberwachung im Maritimen Sicherheitszentrum
Cuxhaven. Kleines Foto rechts: ein Sentinel 2B-Satellit in einer niederländischen Montagehalle. Er gehört
zum Copernicus-Programm. Fotos: Monsees (2), MSZ (1), ESA (1)


