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SCHLUSSBERICHT 
 
 
Vorhaben:  03CIE006 
  CIESM; Internationale Kommission für die wissenschaftliche  
  Erforschung des Mittelmeeres – Deutscher Beitrag, Konferenz 2016 
 
Aufgabenstellung / Planung / Zusammenarbeit 
 
CIESM (The Mediterranean Science Commission) ist eine zwischenstaatliche Orga-
nisation zur Förderung, Koordinierung und Planung der wissenschaftlichen Erfor-
schung des Mittelmeeres und des Schwarzen Meeres, mit Sitz in Monaco. 
 
CIESM leistet einen wichtigen Beitrag bei der Vorbereitung und Abstimmung von 
Forschungsaktivitäten, unterstützt den wissenschaftlichen Erfahrungsaustausch 
durch Workshops und koordiniert wissenschaftliche Programme und Infrastrukturein-
sätze für ausgewählte thematische Fragestellungen. Aus den ursprünglich 8 Mit-
gliedsstaaten ist die Anzahl in den vergangenen Jahrzehnten auf mittlerweile 23 Mit-
gliedsstaaten gestiegen. Die Bundesrepublik Deutschland ist gleichwohl durch den 
Kieler Ozeanographen Otto Krümmel seit Beginn des 20. Jahrhunderts intensiv in 
der Vorbereitung der zwischenstaatlichen Organisation CIESM involviert, kriegsbe-
dingt jedoch erst in den 60-er Jahren des 20. Jahrhunderts Mitglied dieser Organisa-
tion geworden. 
 
Die nationale Mitgliedschaft der Bundesrepublik Deutschland bietet allen in Deutsch-
land arbeitenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern freien Zugang zu allen 
aus den CIESM Workshops hervorgegangenen Publikationen, freien Zugang zu GIS 
basierter online Recherche publizierten Daten, Berichten und Abstracts (z.B. Arten-
verbreitung oder geochemische Paramter), freien Zugang zu den durch die koordi-
nierten wissenschaftlichen Programme erhobenen Daten und erleichtert vorbereiten-
de Schritte für Antragsverfahren bei Forschungsfahrten in Anrainerstaaten (CIESM 
Netzwerk). 
 
Seit 2002 hat GEOMAR den Auftrag übernommen die Bundesrepublik Deutschland 
bei CIESM zu repräsentieren. GEOMAR unterstützt kontinuierlich diese nationale 
Aufgabe mit Personalmitteln (Nationaldelegierter und Unterstützung eines Sekretari-
ats) und berichtet jährlich dem BMBF sowie auch in der Vergangenheit der ehemali-
gen Senatskommission für Ozeanographie. 
 
CIESM organisiert im dreijährigen Rhythmus internationale Tagungen, die von den 
einzelnen Mitgliedsstaaten ausgetragen werden. Deutschland hatte sich auf der 
Frühjahrssitzung der CIESM Boardmitglieder in Monaco im Jahr 2015 erfolgreich um 
die Ausrichtung des 41. CIESM Kongresses beworben, der, unter der Beteiligung 
von über 550 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus dem In- und Ausland, 
in der Zeit vom 12. September bis 16. September 2016 im Audimax der Christian-
Albrechts-Universität zu Kiel stattgefunden hat.  
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Verwendung / Ergebnisse / Zahlenmäßiger Nachweis / Veröffentlichungen 
 
CIESM ist eine Wissenschaftsorganisation, die seit mehr als 100 Jahren mehrere 
tausend Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die um das Mittelmeer und das 
Schwarze Meer ansässig sind, zusammengeführt hat, unabhängig von politischen, 
kulturellen und sprachlichen Grenzen. CIESM leistet damit einen erheblichen, nicht 
zu quantifizierenden Beitrag zur Völkerverständigung auf wissenschaftlichem Felde. 
CIESM war und wird verstärkt ein einzigartiges Forum sein, um den wissenschaftli-
chen Austausch und den friedenstiftenden Dialog in Regionen zu befördern, die zu 
häufig durch Konflikte getrennt wurden bzw. sind. 
 
CIESM war die erste Organisation, die, durch die koordinierte Zusammenarbeit im 
Rahmen der wissenschaftlichen Programme, über den raschen und noch anhalten-
den Wechsel in der Marinen Biodiversität, befördert durch die globale Erwärmung 
und den enorm angewachsenen Schiffsverkehr, aufmerksam gemacht hat. Doku-
mentiert wird dies in den „Atlases of Exotic Species“ (frei im Netz unter 
http://www.ciesm.org/online/atlas/index.htm verfügbar). 
 
CIESM unterhält des Weiteren wichtige wissenschaftliche Datenarchive, die allen 
Mitgliedsstaaten kostenfrei zur Verfügung stehen. Neben den jährlichen Board Tref-
fen, die dem multinationalen Wissenschafts- und Gedankenaustausch unter den Mit-
gliedsstaaten dienen, werden Berichte aus den wissenschaftlichen Arbeitsgruppen 
vorgelegt, die, durch die nationalen Mitgliedsbeiträge, von CIESM organisiert aus 
internationalen Workshops resultieren. Die Vertretung der Bundesrepublik Deutsch-
land bei CIESM achtet dabei darauf, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
lern aus ganz Deutschland angemessen bei folgenden thematischen Workshops ver-
treten sind und eingeladen werden: 
 
Meeresgeowissenschaften 
Geodynamik; aktive Tektoni; Morphologie und Struktur von aktiven/passiven Rän-
dern; untermeerische Hangrutsche; Massenumlagerungen; Tsunami Risiken; Sedi-
mente und sedimentäre Prozesse; Evaporite; vulkanische und hydrothermale Aktivi-
tät; Schlammvulkanismus und „cold seeps“; Geoarchäologie; hydroakustische Kartie-
rungen 
 
Physik und Klima des Meeres 
Wassermassenstruktur und -dynamik; thermohaline Zirkulation; Luft-Meer Wechsel-
wirkung; Klimavariabilität; mesoskalige Phänomene; hydrodynamische Prozesse; 
kleinskalige Vermischung und Turbulenz; Meeresspiegeldynamik; Wellen; operatio-
nelle Ozeanographie 
 
Marine Biogeochemie      
Chemische Stoffflüsse; Spurenmetal Verbreitung und Genese; Sediment-
Geochemie; Bioakkumulation und Einfluss von biologischer und chemischer Ver-
schmutzung; Wasserchemie 
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Marine Mikrobiologie und Biotechnologie 
Ökologie und Biodiversität mariner Prokaryoten (Archaea und Bakterien); Viren und 
hetero - sowie autotrophe Protisten (z.B. Phytoplankton); mikrobielle Nahrungsnetz-
wechselwirkungen; mikrobielle Pathogene  
 
Lebende Resourcen und marine Ökosysteme 
Biodiversität und Biodiversitätsveränderungen; exotische Arten; Fauna und Flora der 
gesamten Wassersäule und des Meeresbodens; Lebensformentwicklung und -
anpassung; Nahrungsnetze; Dynamik kommerziell genutzter Arten; Aquakultur 
 
Küstensysteme und meeresbezogene Grundsätze 
Küstenprozesse; Erosion; Land Meer Schnittstellen (Ästuare, Lagunen, Deltas); wis-
senschaftliche Gesichtspunkte des integrierten Küstenzonenmanagements; Einfluss 
der Klimaänderung; Schadenspotenzial der Küsten; Flusseintrag in die Küstenzone, 
natürliche und anthropogene Veränderungen 
 
Die Ergebnisse dieser Workshops werden alle Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftlern der CIESM Mitgliedsländer in publizierter Form kostenlos zur Verfügung 
gestellt. Neben dieser Bereitstellung betreibt und erweitert CIESM eine GIS basierte 
und Schlagwort orientierte online Literaturrecherche für den Mittelmeerraum und das 
Schwarze Meer, mit freiem Zugang für die Mitgliedsländer. 
 
Die Kommission koordiniert ferner, durch die nationalen Mitgliedsbeiträge ermöglicht, 
unterschiedliche Wissenschaftsprogramme, die sich teilweise aus den Empfehlungen 
der CIESM-Forschungsworkshops ergeben. Diese sind in ihrer Zielsetzung und in-
haltlichen Ausrichtung sehr unterschiedlich, besitzen aber alle folgende Grundge-
meinsamkeiten: i) Sie werden alle in dem gesamten Mittelmeer-Becken durchgeführt, 
sie haben alle eine mittel- bis langfristige Perspektive, ii) die beteiligten Wissen-
schaftler/Innen von den Mittelmeer-Anrainer-Staaten nutzen ein vergleichbares Be-
probungs- und Analyseprotokoll und iii) sie haben sich darauf verständigt, dass alle 
Daten für die wissenschaftliche Gemeinschaft der Mitgliederstaaten frei zur Verfü-
gung gestellt werden. 
 
Gegenwärtig werden 7 durch CIESM koordinierte Programme durchgeführt, die mit-
tels einer Reihe von Instituten der Mittelmeer-Anrainer-Staaten maßgeblich unter-
stützt werden: En detail: http://www.ciesm.org/marine/programs/index.htm . Hierzu 
zählen die Beobachtungen hydrographischer, biologischer, ökosystemarer Parame-
ter genauso, wie Fragen des „global change“ und der Beeinträchtigung der Gesund-
heit des Menschen im gesamten mediterranen Raum und des Schwarzen Meeres. 
Im Einzelnen sind dies: 
 
Hydrochanges 
In diesem Programm werden in-situ Messungen der Temperatur und des Salzgehal-
tes mit vergleichbaren räumlichen und zeitlichen Zeitskalen durchgeführt, mit dem 
besonderen Fokus auf die sehr sensitiven, aber lange Zeit nicht beachteten Regio-
nen im Mittelmeer, wie Meeresstraßen, Kanalzonen, Bereiche mit der Bildung von 
dichtem Wasser und vor allem die tieferen Teile des Beckens. Dies bildet eine we-
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sentliche Grundlage, um den Einfluss von „global change“ besser verstehen zu kön-
nen. 
 
Jellywatch 
Obwohl Quallen ein natürliches Vorkommen im gesamten Mittelmeerraum besitzen, 
sind in den letzten Jahren vermehrt große Quallenblüten aufgetreten, insbesondere 
in der zurückliegenden ersten Dekade des 21. Jahrhunderts. Die dabei entstehenden 
sozioökonomischen Beeinflussungen, sowohl direkt (Tourismus) als auch indirekt 
(Küstenentwicklung und Fischerei), werden zusehends größer. Unter ökosystemaren 
Gesichtspunkten wird der gegenwärtig beobachtete Anstieg der Quallen in beiden 
Bereichen, sowohl im östlichen als auch im westlichen Mittelmeer, als ein Warnsignal 
verstanden in Richtung eines Ökosystemshifts von einem Fischmeer zu einem Qual-
lenmeer. 
 
Marine Economics 
Das übergeordnete Ziel des neuen Meereswirtschaftsforschungsprogramms ist es, 
eine sozioökonomische, auf dem Menschenwohl beruhende Perspektive um den 
CIESM-Kern in der Meeresforschung herum zu schaffen. Dies betrifft unter anderem 
Fischerei und Aquakultur, Algen etc., Seeverkehrsdienste (einschließlich Schifffahrt, 
Häfen, Seekabel und Pipelines), Meeresenergiedienste (einschließlich Offshore-
Kohlenwasserstoffindustrien und anderer maritimer Energieindustrien, z.B. Wind-
parks), Meerestourismus und -erholung (einschließlich Küstentourismus), Dienste zur 
Regulierung des Meeresklimas, marine genetische Ressourcen. 
 
MedGloss 
Dieses Programm beobachtet kontinuierlich die Meerresspiegelveränderungen in 
dem gesamten mediterranen Raum und ist seit 1997 gemeinsam durch CIESM und 
IOC/UNESCO koordiniert. Die bislang erhobenen Daten stellen eine hervorragende 
Datenbasis dar, um Voraussagen für weitere Meeresspiegeländerungen geben zu 
können. 
 
Mediterranean Exotic Species 
Der CIESM-Atlas der exotischen Arten war der erste Versuch, eine umfassende, 
gruppenweise Umfrage zu den jüngsten marinen "Einwanderern" im Mittelmeer 
durchzuführen, das sich drastisch und schnell verändert. Viele dieser neuen Arten 
sind indisch-pazifischen Ursprungs und haben durch den Suezkanal das Mittelmeer 
erreicht: Diese sogenannten ‚Migranten’ tragen heute wesentlich zur Biodiversität 
des östlichen Beckens bei. Mit zunehmender Aufmerksamkeit für dieses Phänomen 
werden nun auch Eindringlinge anderer Herkunft - nicht zuletzt aus dem tropischen 
Atlantik - häufiger erkannt, als Folge einer natürlichen Invasion durch die Meerenge 
von Gibraltar oder einer Einführung (zufällig oder vorsätzlich) durch den Menschen.  
 
PartnerSHIP 
In diesem Programm werden „Ships of Opportunity“ eingesetzt, die insbesondere 
Atmosphären- und Oberflächenwasserdaten sammeln. Die globale Erwärmung, zu-
sammen mit angestiegenem CO2, sowohl in der Atmosphäre als auch im Meerwas-
ser, zeigt dramatische Veränderungen. Aufgrund der Topographie des Mittelmeeres 
als ein halb eingeschlossenes Randmeer, das aus einzelnen Teilbecken besteht und 
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durch Meeresstraßen getrennt ist, ist dieses besonders sensitiv gegenüber atmo-
sphärischen Veränderungen und atmosphärischem Antrieb. Die bisher erhobenen 
Daten zeigen eine ständige Erwärmung und eine Zunahme des Salzgehaltes in allen 
Bereichen des Beckens, auch im Tiefen. 
 
Tropische Signale 
Das Programm Tropical Signals zielt darauf ab, die Auswirkungen der Tropenbildung 
im Mittelmeer mit zuverlässigen und repräsentativen biologischen Makrodeskriptoren 
der Klimaerwärmung zu verfolgen und zu bewerten. Zu diesem Zweck wurde ein in-
ternationales Netzwerk von 21 Forschungsteams aus 15 verschiedenen Ländern 
eingerichtet, um die geografischen Veränderungen und Veränderungen temperatur-
empfindlicher Arten im gesamten Becken und den angrenzenden Gebieten langfristig 
zu überwachen. 
 
Bedeutung der Mitgliedschaft der Bundesrepublik Deutschland bei CIESM 
 
Die regelmäßige Präsens deutscher Forschungsschiffe dokumentiert das erhebliche 
Interesse deutscher Wissenschaftsgruppen an der Erforschung der beiden Meeres-
regionen  (Mittelmeer, Schwarzes Meer). Die Themen, die deutsche Arbeitsgruppen 
abdecken, entsprechen den oben genannten Arbeitsfeldern. Bei der Vorbereitung 
von Forschungsausfahrten wird die online GIS Datenbank eine immer wertvollere 
Grundlage darstellen.  
 
Die Mitgliedschaft Deutschlands bei CIESM leistet ferner einen ganz wesentlichen 
positiven Beitrag bei Antragsverfahren für die Durchführung von Forschungsfahrten 
in den Hoheitsgewässern der Anrainerstaaten, da im Vorwege die wissenschaftlichen 
Interessen auf bilateralem Wege zwischen den sich persönlich bekannten nationalen 
Delegierten abgesprochen werden können.  
 
41. CIESM-Kongress 2016 
 
Als wichtigstes wissenschaftliches Ereignis im Förderzeitraum 2016 – 2018 kann die 
Organisation und Durchführung des 41. CIESM Kongresses genannt werden. Erst-
malig wurde dieser Kongress, der alle drei Jahre in einem Mitgliedsstaat des Mittel-
meerforschungsrates stattfindet, mit deutscher Unterstützung in der Zeit vom 12. – 
16. September 2016 an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel ausgerichtet.  
 
Am Standort Kiel konnte das Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel - GEO-
MAR, in Kooperation mit der Christian Albrechts Universität zu Kiel, die Vorbereitung 
des Kongresses erfolgreich übernehmen. Hierbei wurden klare Aufgabenstellungen 
zwischen CIESM und der Bundesrepublik Deutschland vorgegeben: 
 
Zu den wesentlichen Aufgaben der Bundesrepublik Deutschland gehörten die lokale 
Organisation der Vortragsräume, inkl. der Räumlichkeiten und Bereitstellung ent-
sprechender Posterstellwände für die Posterpräsentationen, die Organisation der 
Workshops, die Vorbereitung und Durchführung der Eröffnungszeremonie am Vor-
mittag bzw. des Eröffnungsempfangs am Abend des 12.09.16 im Kieler Schloss  
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sowie auch die Organisation eines Schleswig-Holstein-spezifischen Abends am 
14.09.16 in der Mensa 1 der Christian-Albrechts-Universität. Ferner war das Gastge-
berland verantwortlich für die Bereitstellung von Länderflaggen, der Simultanüberset-
zung während der Kongresseröffnung sowie auch der für den Kongress erforderli-
chen, umfangreichen technischen Ausrüstung (Hard- und Software). 
 
Kennzahlen zum Kongress im Überlick: 
 

! 550 Teilnehmer / 460 Poster 
!   77 wissenschaftliche Sessions 
!     2 Trainingsseminare 

 
2 große, übergeordnete Panel-Diskussionen:  
 

A) Marine Biotech and next stages 
B) Engineering breakthroughs in deep-sea-exploration 

 
Die wissenschaftliche Tagung umfasste mehrere Großthemen: 
 

! Marine Geowissenschaften 
! Physik und Klima des Mittelmeeres 
! Biogeochemie 
! Mikrobiologische  
! biotechnologische Themen 
! „Living Resources“  
! Küstensysteme  

 
Diese übergeordnetenThemen wurden als Hauptthemen diskutiert und in mehrere 
Einzelthemen aufgegliedert, die wiederum 77 Teilsessions umfassten. Neben grund-
sätzlichen Debatten, die während der Kongresswoche vormittags in Parallel-
Sitzungen stattfanden, hat es auch umfangreiche Postersitzungen gegeben, zu de-
nen insbesondere den jüngeren Nachwuchswissenschaftler/Innen Gelegenheit ge-
geben wurde, ihre Ergebnisse vorzustellen. Angesichts der politischen Unruhen im 
östlichen und teilweise südlichen Mittelmeerraum bzw. den dortigen Anrainerstaaten 
war die Durchführung dieses Kongresses, gerade für den jüngeren Nachwuchs, von 
ausschlaggebender Bedeutung, um sich auf einer internationalen Plattform präsen-
tieren zu können. 
 
Der ausführliche Bericht zum Kongress kann unter  
 
http://ciesm.org/online/archives/abstracts/pdf/41/ 
 
eingesehen werden. 
 
Kiel, 6. August 2019 
 
gez. Prof. Dr. Christian Dullo 


