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Zum Thema: Meeresforschung 

An Meldungen wie "Mondsonde gelandet" oder "Menschen schweben 
frei in Weltraum" hat man sich schon gewöhnt. Die ca. 5 km bis 
zum durchschnittlichen Niveau des Meeresgrundes scheinen weiter 
entfernt zu sein, als die Ziele der Weltraumfahrt. 

Jedoch sind in den letzten Jahren große Anstrengungen auf dem 
Gebiet der Unterwasser-Forschung unternommen worden. Wie etwa 
die "Sealab"-Versuche der Amerikaner oder die "Precontint"-Ex-
perimente der Franzosen. Das sind Vorstäße in eine unbekannte 
Welt, bei der Menschen Nochen unter Wasser in großen Tiefen leben. 
Solche Meldungen liest und hört man meist nur am Rande. Es ist 
eine merkwürdige Diskrepanz zwischen der Publizität jedes großen 
Erfolges in der Weltrau.±'orschung und den gewiß ebenso bahnbrechen-
den Taten den "Unterwasser-Menschen". 

Durch den. ersten Weltkrieg wurde die Entwicklung von Tinterwasser-
Fahrzeugen durch die kriegsführenden Länder gefördert;. Man ent-
wickelte U-Boote, die zum ersten Male beachtliche Tiefen erreich-
ten. Denkt man nur an das erste U-Boot von Bauer. Diese Unterwasser-
Fahrzeuge hatten nur den einzigen Zweck in Kriegszeiten feindliche 
Schiffe zu versenken. 

Die friedliche Eroberung der Tiefe begann erst im Jahre 1934 durch 
den amerikanischen Forscher Williarn. Beebe. Er erreichte mit seiner 
stahlgepanzerten Kugel "Bathysphere" erstmals knappe l000 Meter. 
Gegen Ende der vierziger Jahre war es der Schweizer Professor 
Auguste Piccard der erstmals die l000 in-Grenze überschritt und 
später die weltberühmte "Trieste" baute, mit der sin Sohn Jacpues 
1 96o die absolut tiefste Stelle der Weltmeere im Philippinengraben 
mit 1o912  Metern erreichte. Inzwischen wurden von Dr. Piccard ein 
neues Unterwasser-Fahrzeug entwickelt, die "PX 15 11 . Es soll den 
Amerikanern zur Erforschung des Golfstromes dienen und kann ca. 
4 Wochen unter Wasser bleiben. 

Nacem man jetzt die technischen Probleme von Tinterwasser-Fahr-
zeugen gelöst hat, will man jetzt die wohl interessanteren wirt-
schaftlichen und. bedeutungsvolleren Seiten der TJnterwasser-Forschung 
in Angriff nehmen. So ist auf diesem Sektor der Franzose Costeau 
mit seinen Tauchexperiment "Precon.tinent" zu nennen, der seine 
Mitarbeiter 1962 eine Woche lang zehn Meter tief in ein Unter-
wasserhaus steckte. Es wurde dabei zum ersten Male untersucht, wie 
sich der menschliche Körper bei dem ständigen Überdruck auf lan- 
ge Zeit verhält. Wie bekannt, bringen jede zehn Meter mehr unter 
der Wasseroberfläche zusätzlich auch eine Atmosphäre-Überdruck. 
Bei den Tauchern wurde ständig ihr physischer und psychischer 
Zustand überprüft und somit die wissenschafliche Grundlage für 
alle anderen Versuche gegeben. Schon ein Jahr später war es wieder 
Cousteau mit seinem Objekt "Precontinent" der in 30 Meter Tiefe 
dein"Granatenhaus" di Fawelt bejp.druckte.Cousteaus lan.ist es, 
die Tiefen zwischen 50 is 400 Meter zu erforschen, a so DIS ZU 
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Kntinentalsocke1 vorzustoßen. Das beweist auch ein weiterer 
Versuch von 1965 bei dem Qousteau mit seinem Projekt 
"Precontinent III" bis auf Ilo Meter vorstieß. 

Aber auch die Amerikaner sind, nicht untätig gewesen: Bereits 
1957 lief bei ihnen das Projekt "Genesis 1" an - das Gegenstück 
zu Costeaus aufsehenerregenden Experiment. Erst 1964 brachten die 
Amerikaner das Projekt "Sealab 1" an die Öffentlichkeit mit der 
sie in 6o Meter Tiefe ihre Station errichteten. Im August 1965 
setzten die Amerikaner ebenfalls mit dem Projekt "Sealab II" in. 
62 Meter Tiefe ihre Forschungsreihe fort. Bei diesem Versuch 
wollten die Amerikaner ebenfalls nur medizinische Erkenntnisse 
sammeln. Das beweist auch, daß der amerikanische Astronaut 
Scott F. Carpenter ebenfalls mit von der Partie war. Die Ameri-
kaner wollen 1968 4o Taucher auf 130 Meter Tiefe schicken im 
Versuch "Sealab Iii". Somit kann man sagen, daß sich die USA 
und Frankreich technisch gesehen die Waage halten: Über Funkfern-
sprechverkehr unterhielten sich die Taucher von "Sealab II" und. 

"Precontinent" über Tausende von Kilometern entfernt unter Nasser. 

Jezt, nachdem die Physiolo Dischen Grundlagen feststehen, haben die 
Amerikaner wie Franzosen wirtschaftliche Momente in Auge. Die 
Nutzung des Kontinentalsockels - Erze, Erdgas, Erdöl, Mineralien 
usw. Der Sockel wird - daran zweifelt keiner mehr - das wirtschaft-
liche Vorfeld werden, aus dem wir in Zukunft einen ganz beträcht-
lichen Teil unserer industriellen Rohstoffe beziehen. Aus diesem 
Grunde werden auch von den beiden führenden Ländern erhebliche 
finanzielle Anstrengungen unternommen. So z.B. werden in den USA 
für 1 968 462 Mio Dollar veranschlagt, und es wird geschätzt, daß 
sich der Umfang staatlicher Ausgaben für Ozeanologie bis 197o  auf 
ca. 600 Mio Dollar beläuft. Die Franzosen geben für das neu 
gegründete Centre Nationale Pour L Exploration des Oceans (CNEXO), 
das dem französischen Forschungsministerium untersteht, für den 
diesjährigen Haushalt 15o Mio Frs aus. 

Für die Bundesrepublik sind, auf Grund ihrer geografischen Lage - 
kurze Küsten, die an Schelfmeere grenzen - besondere Gesichtspunkte 
maßgeblich. Der Interessenbereich dürfte bei der Hochseefischerei 
so wie an der Teilnahme an internationalen Großprojekten, wie z.B. 
durch den Einsatz von Forschungsschiffen, von großer Bedeutung sein. 

Auf Grund. dieser Situation stellen sich für die Bundesrepublik eine 
Reihe von Porschungs- und. Entwicklungsaufgaben aus dem Bereich der 
Meeresforschung. 

1. Untersuchung der Klimatologie des Meeres 
2. Verbesserung der Fischfangniethoden 
. Kultivierung des Meeres, d.h. der Pflanzen und Tiere 

4. Küstenschutz 
5. Erschließung von Bodenschätzen 
6. Untersuchung physikalischer Vorgänge, wie Schallausbreitung und. 

Temparaturschichtung im Meer 
7. Entwicklung von Baukastensätzen für die Ausrüstung von Meß-

stationen 
8. Entwicklung von Unterwasser-Fahrzeugen 
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Die Aufwendungen in der Bundesrepublik für die Meeresforschung 
sind zur Zeit noch gering gegenüber den USA und Frankreich. 
Jedoch sind im. Haushaltsentwurf des Wissenschaftsministeriums 
für 1968 5 Mio DM für die Meeresforschung zur Verfügung gestellt 
worden. Dieser Betrag soll bis 1971  auf 25 Mio DM pro Jahr 
anwachsen. 


