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Der Regenwald des Meeres im Wandel 
 
Korallen sind fest im Meeresgrund verankert, weshalb sie bis 
ins 18. Jahrhundert als Pflanzen galten. Tatsächlich sind 
Korallen Nesseltiere wie Quallen oder Seeanemonen. Ihr 
sprossförmiges Geäder besteht aus Abertausenden winziger 
Polypen. Die Korallen siedeln in nährstoffarmen Gewässern 
jedweder Tiefe. Dort überleben sie, weil sie ihren 
Energielieferanten im Gepäck haben. Symbiontische Algen, die 
Zooxanthellen, versorgen die Korallen mit Nährstoffen und 
erhalten im Gegenzug Kohlendioxid für ihre Fotosynthese. 
 
Auf dem Meeresgrund breiten sich Korallen in Kolonien aus. 
Rund 2500 Arten sind bisher erfasst. Von 10 Arten weiß man, 
dass sie Riffe bilden. Die Baumeister der Riffe sind 
Steinkorallen. Sie lagern Kalk ein zu einem festen Fundament, 
auf dem sie sich dauerhaft niederlassen. Quadratzentimeter für 
Quadratzentimeter entstanden so im erdgeschichtlichen Kambrium 
vor 542 Millionen Jahren Riffe wie das Große Barriereriff vor 
der Küste Australiens, das sich heute auf 350000 
Quadratkilometer erstreckt. 
 
Die Ausdehnung der Korallenriffe machte viele Regionen des 
Meeres bewohnbar. Der Wall aus Kalk schützt vor Räubern und 
Fressfeinden. Für viele Meerestiere sind die Korallen Wiege 
und Kinderstube, bis sie gelernt haben, sich in den Gewässern 
zu behaupten. Etwa 4000 verschiedene Arten von Fischen, 
Krebsen, Muscheln oder Würmern sind in Korallen beheimatet. 
Das sind ein Viertel aller Meerestiere. 
 
Doch der Regenwald des Meeres ist auf dem Rückzug. Bereits 20 
Prozent sind vom Meeresgrund verschwunden (Science (2003), Bd 
301, S.955). Hauptgrund dafür sind menschliche Eingriffe. Die 
natürlichen Feinde der Korallen – die Kaurischnecke, der 
Papageienfisch oder der Dornenkronen-Seestern – nagen nur 
wenig am Riffbestand. Verheerender wirken die 
Umweltverschmutzung und die gnadenlose Ausbeutung der Meere: 
Die Korallen werden vergiftet und die Riffe vermarktet oder 
fahrlässig zerstört. 
 
Siedlungen, Straßen, Hotels werden immer näher an die Küste 
gebaut, Wälder dafür gerodet. Der Regen löst den nunmehr 
unbefestigten Bodensatz und schwemmt ihn ins Meer, wo er sich 
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wie ein Teppich über die Korallen legt. Die Korallen ersticken 
dann, weil sie sich selbst nicht reinigen können. Die frei 
gebliebenen Korallen verenden in der Kloake der Abwässer oder 
an giftigen Bootslacken. Fernab der Küste setzt die 
Erderwärmung den Korallen zu. Ihre Symbionten, die 
Zooxanthellen, reagieren sehr sensibel auf 
Temperaturänderungen. Eine Erwärmung um wenige Grad stresst 
die Algen derart, dass sie Stoffe freisetzen, die die Korallen 
dazu veranlassen, die Algen abzustoßen. Ohne ihren 
Energielieferanten gehen die Korallen aber zugrunde. Zurück 
bleibt ein weißer Kalkmantel, die Korallenbleiche. 
 
Des Kalks wegen sind Korallen in der Industrie sehr gefragt. 
Ganze Riffe vor den Küsten Indiens und den Philippinen sind 
der Zementindustrie zum Opfer gefallen. Der rote Kalk der 
Edelkoralle (Corallium rubrum) aus dem Mittelmeer wird 
kunstvoll geschliffen und als Ohrringe oder Halsketten 
verkauft. Wieder andere Arten werden unverändert gehandelt, 
als Souvenir oder als Dekoration fürs heimische Aquarium. 
Verhängnisvolles Geld verdient der Mensch auch mit der 
Telekommunikation und dem Fischfang: Transatlantische Kabel 
zerklüften die Riffe, tonnenschwere Schleppnetze hinterlassen 
eine verwüstete Unterwasser-Ödnis. 
 
Im gleichen Maße, wie die Kalkflächen verschwinden, fehlen den 
nachwachsenden Korallen die Ankerplätze. Neuen Kalk lagern die 
verbliebenen Exemplare nur sehr langsam ein. Die 
Kalkproduktion stoppen sie ganz, wenn es an Karbonat fehlt. 
Einen solchen Produktionsstopp könnte aus diesem Grund der 
Treibhauseffekt auslösen. Denn ein Drittel des atmosphärischen 
Kohlendioxids löst sich in den Weltmeeren zu Kohlensäure. Die 
Kohlensäure wiederum verringert die Verfügbarkeit des 
Karbonats im Meerwasser, so dass die Kalkfundamente dünner und 
zerbrechlicher werden. So hat in der Unterwasserwelt 
vielerorts ein Regimewechsel stattgefunden. Wo einst die 
Korallen herrschten, herrschen heute Algen und Schwämme. 
 
Obwohl dies insgesamt genug Gründe sind für ein fortgesetztes 
Verschwinden der Korallenriffe, gibt es inzwischen Anzeichen 
für eine Erholung der Meerregenwälder. Die vom Korallensterben 
stark betroffenen Riffe vor Costa Rica haben ein Viertel ihres 
Terrains wiedergewonnen. Vor 25 Jahren deckten sie nur noch 
fünf Prozent ihrer maximalen Fläche ab (Marine Biology (2007) 
Bd 151/2, S.401). Auch vor Kenya und den Malediven wachsen die 
Riffe wieder. Trotz starker Eingriffe des Menschen blieb dort 
die Artenvielfalt der Korallen erhalten. Vor allem die 
Steinkorallen Pocillopora und Pavona gedeihen prächtig. Sie 
erholten sich nach der Bleiche so gut, dass eine 
internationale Gruppe von Wissenschaftlern vermutet, dass die 
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Korallen sich an die Störungen angepasst haben (Marine Ecology 
Progress Series (2007), Bd 337, S.10). 
 
Eine kollektive Form der Anpassung, die die Wissenschaftler 
beobachtet haben, ist eine veränderte Zusammensetzung der 
Korallenkolonien in den Riffs. Mit vereinten Kräften scheinen 
sich die Riffe zumindest gegen die Folgen des 
Temperaturanstiegs wehren zu können. Die Korallenarten selbst 
reagieren sehr unterschiedlich. Einige Riffbauer wie die 
Acropora sind nahezu vom Meeresgrund getilgt, von anderen wie 
den Porites gibt es mehr denn je. Welche Art vom Aussterben 
bedroht ist, lässt sich nicht an ihrer Verbreitung festmachen. 
Einstmals weit verbreitete Korallenarten sind inzwischen 
ausgestorben, während die Kolonien seltener Exemplare überlebt 
haben. Voraussagen sind schwierig. Bisher ist man davon 
ausgegangen, dass das Sterben einer Korallenart mit der 
Korallenbleiche zusammenhängt. Doch gibt es Arten, die 
bleichen, ohne zu sterben; andere wiederum sterben, ohne zu 
bleichen. 
 
Maßnahmen zur Wiederaufforstung des Regenwaldes des Meeres 
sind nicht minder schwierig. Einige Forscher setzen auf die 
Artenvielfalt von Meerestieren (Proceedings of the National 
Academy of Sciences (2007) Bd 104, S.20). In Gebieten, in 
denen der Fischfang verboten ist, weiden mehr Tiere auf dem 
Meeresgrund. Sie grasen die Algen ab und die Korallen könnten 
sich wieder ausbreiten. Andere favorisieren einen einzelnen 
Spezialisten (Current Biology (2006) Bd 16/24, S.2434). Dem 
Spitzkopf-Fledermausfisch Platax pinnatus schmecken die Algen 
ganz besonders; allerdings verspeist er die Korallenverdränger 
nur in flachen Gewässern. 
 
Haben die Algen den Meeresgrund geräumt, könnten dort die 
Larven der Korallen angesiedelt werden. Als Ankerplatz 
benötigen die Larven ein Kalkfundament. Das jedoch ist 
größtenteils mit den Korallen verschwunden. Helmut Schuhmacher 
von der Universität Duisburg-Essen hat es sich daher zur 
Aufgabe gemacht, unter Wasser künstliche Fundamente aus Kalk 
zu legen. Der Hydrobiologe baut aus Hühnerdraht das Skelett 
einer Unterwasserlandschaft und schickt dann einen schwachen 
Strom durch den Draht. Auf dem Weg der Elektrolyse lagert sich 
Kalk am Draht ab, bis die Maschen geschlossen sind. Doch die 
auf den künstlichen Kalkhügeln aufgesetzten Korallenbäumchen 
wachsen nur langsam, ungefähr einen Zentimeter im Jahr. Das 
Wachstum verlangsamt sich zudem, wenn durch das Ausbringen der 
Korallen entfernte Populationen sich kreuzen (Journal of 
Heredity (2007) Bd 98(1), S.40). Weiter als 20 Kilometer 
sollten die gesunden Korallen deshalb beim Aufforsten nicht 
versetzt werden. 


