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 Tania Lienhard |  iSea

«Obwohl die Neptungraswiesen durch die Habitat-Richtlinie 
der EU und die EU-Verordnung geschützt sind, werden die 
Sandstrände jährlich durch die Bulldozer der Gemeinden von 
ihnen ‹gereinigt›. Dies aus dem einfachen Grund, weil die 
 Öffentlichkeit die Wiesen als Schmutz und Unkraut wahr-
nimmt.» Raphael Gkikas von der griechischen NGO «iSea» 
kommt gleich zu Beginn des Gesprächs auf den springenden 

Punkt: Die griechischen Behörden, 
die es bis anhin verpasst haben, die 
Touristinnen und Touristen, aber 
auch die eigene Bevölkerung zu sen-
sibilisieren. Das Neptungras gilt als 
einer der wichtigsten Lebensräume 

des Mittelmeers und hat vielfältige Funktionen, die auch den 
Menschen nützlich sind: Posidonia oceanica ist Lebensraum 
für unzählige Tierarten – rund ein Viertel aller im Mittelmeer 
vorkommenden Arten leben in Gebieten mit Neptungras. Mit 
ihren Wurzeln stabilisieren die Gräser das Sediment und be-
grenzen die Kraft der Strömungen und Wellen. Dies bedeutet, 
dass das Neptungras viel zum Küstenschutz beiträgt. Dazu 
kommt, dass die Gräser auf der gleichen Fläche etwa doppelt 
so viel CO2  speichern wie der Regenwald an Land. Wer also 
das Neptungras schützt, trägt wesentlich zum Erhalt der Bio-
diversität bei und setzt sich für ein wichtiges Mittel  gegen den 
Klimawandel ein. 

Fehlende Anerkennung
Posidonia oceanica – auf Deutsch Neptungras genannt – gehört zu den 
massiv bedrohten Pflanzenarten im Mittelmeer. Ein grosses Problem ist, 
dass Hobby-Wassersportlerinnen und -sportler kaum um dessen  
Bedeutung für das Ökosystem Meer wissen.  

01, 02 iSea untersucht die Ausbreitung der Neptungras-Teppiche,  
um die Gefährdung der Pflanze besser einschätzen zu können.

03 Raphael Gkikas von iSea ist mitverantwortlich für das Projekt  
rund um das Neptungras.

Das Gras ist bis in eine 
Tiefe von 40 Metern  

zu finden. 

Mehr Achtung vor dem Gras
Gkikas wünscht sich aufgrund der enormen Wichtigkeit des 
Neptungrases mehr Aufklärungsarbeit seitens der griechischen 
Regierung und seitens der Vercharterer. Denn gerade Anker 
und deren Ketten zerstören die Wiesen am Meeresgrund  massiv. 
«Leider hat der Staat bisher keine systematische Kartierung 
oder Überwachung des Posidonia oceanica angeordnet. Wir 
von iSea versuchen das jetzt anzugehen. Wir möchten aus 
 unseren wissenschaftlichen Erkenntnissen Infobroschüren 
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erstellen für Skipperinnen und Skipper, die in den griechischen 
Gewässern ankern und sich des Problems wohl nicht bewusst 
sind», sagt der Biologe. Raphael Gkikas ärgert sich vor allem 
darüber, dass es kaum Optionen für Boote gibt: «Alle Bemü-
hungen, Bojen zu installieren, sind in bürokratischen  Verfahren 
untergegangen. Denn – obwohl die Bojen vorgesehen sind – 
gibt es keine Rechtsprechung darüber, wer befugt ist, die 
 Genehmigung zu erteilen, wenn mehr als drei Behörden  beteiligt 
sind…» Die Beschreibung des Biologen wirkt fast schon  kafkaesk. 
Im jüngsten Aktionsplan für die Natura2000-Gebiete, jenem 
zusammenhängenden Netz von Schutzgebieten in der EU an 
Land und im Wasser mit dem Zweck, länderübergreifenden 
Schutz für gefährdete Tier- und Pflanzenarten zu garantieren, 
ist die «Einrichtung umweltfreundlicher Anlegestellen» 
 vorgesehen – und zwar für alle Mitgliedsländer, also auch für 
Griechenland. Die Konsequenzen der bürokratischen Verkom-
plizierung sind für die Umwelt massiv und unverhältnismässig 
– wenn man bedenkt, dass die Installierung von Bojen ein 
 einfaches Mittel zur Entlastung des Neptungrases wäre. Aber 
– um Missverständnisse zu vermeiden: Auch wenn Raphael 
Gkikas das Neptungraswiesen-Thema am Beispiel Griechen-
lands aufzeigt, betrifft es die ganze Mittelmeer-Region. Einige 
Länder, wie etwa Spanien, sind sich der Notwendigkeit des 
Schutzes bereits bewusst. iSea arbeitet unter anderem mit der 
Schweizer Organisation KYMA sea conservation & research 
zusammen, um das Sensibilisierungsprojekt auch in weitere 
Mittelmeeranrainerstaaten zu tragen.

Eine spezielle Pflanze
Posidonia oceanica ist zwar eine langlebige Pflanze, aber sie 
wächst nur etwa drei Zentimeter pro Jahr. Das erklärt,  weshalb 
sich die Neptungraswiesen in der Nebensaison von den  Strapazen, 
die durch den Tourismus und die Verstädterung der Küsten-
gebiete auf die Pflanze wirken, nicht erholen können. Das Gras 
ist bis in eine Tiefe von 40 Metern zu finden. Schätzungen  zufolge 
wurde in den letzten 50 Jahren an einigen Stellen fast die Hälfte 
der ursprünglich vorhandenen Neptungraswiesen-Flächen durch 
menschliche Aktivitäten zerstört.  

Wer gerne auf schonende Weise Wassersport betreiben 
möchte, und nicht sicher ist, wie der Grund aussieht, kann mit 

01, 02 Anker und Ankerketten haben einen grossen Anteil an der Zerstörung 
von Neptungras-Teppichen. iSea möchte mit Informationskampagnen  
auf das Problem aufmerksam machen.

Hilfe von Satellitenbildern, von Google Maps zum Beispiel, oder 
Drohnenbildern in Revierführern Sand- bzw. Seegrasflächen 
erkennen. Wer ankert, sollte zudem unbedingt auf den Ketten-
lauf beim Schwojen achten. Auch gibt es Apps wie «Seagrass 
Spotter», mit deren Hilfe Seegraswiesen erkannt werden  können. 
Damit ein schöner Törn, frei von schlechtem  Gewissen, auch 
gelingen kann.

www.isea.com.gr

Anna Steinmayer, 35, gelernte Bootbauerin. Sie ist Geschäftsführerin 
der Bootswerft Steinmayer in Stäfa. Zudem OK-Mitglied der  
SwissSkills 2022 und Mitglied der Kommission für Berufsbildung KBB 
des Schweizerischen Bootbauerverbandes SBV.

Nachgefragt bei

Anna Steinmayer

Wie und wann sind Sie aufs Wasser gekommen?  Bereits 
kurz nach der Geburt schipperten meine Eltern mit mir zuerst 
auf dem Zürichsee umher und bald darauf auch den spani-
schen Küsten entlang. | Wann sind Sie zuletzt ins kalte 
Wasser gesprungen? Und wie? Das passiert mir im 
 Moment andauernd. Wenn man selbstständig wird, ist man 
permanent mit neuen Herausforderungen konfrontiert. Ich bin 
wirklich gezwungen, die Komfort-Zone zu verlassen. | Was 
bringt bei Ihnen das Fass zum Überlaufen? Intoleranz 
und Machtmissbrauch. | Mit wem würden Sie um die Welt 
segeln wollen? Mit meinem Papi, Josi Steinmayer. |  Welches 
war Ihr schmerzhaftester Schlag ins Wasser? 
 Joker ! | Salzwasser oder Süsswasser? Salzwasser. 
 Wobei,  eigentlich ist es mir egal. Hauptsache Wasser. | Bei 
welchem Anblick läuft Ihnen das Wasser im Mund 
 zusammen? Bei Moules et frites. | Stilles Wasser oder 
bewegtes  Wasser? Bewegtes Wasser mit viel Tiefe. | Wie/
womit  halten Sie sich in stürmischen Zeiten über 
 Wasser? Mit meiner Familie und Freunden. Ich habe das beste 
Umfeld, das man sich wünschen kann. Die Natur ist mir auch 
extrem wichtig. Sie gibt mir in hektischen Zeiten die nötige 
 Balance. | In welchen Situationen sind Sie nahe am 
 Wasser gebaut? Phuuu, in ziemlich vielen. Ich bin sehr 
 emotional und weine schnell aus Rührung aber auch aus Trauer. 
Ich mag diese  Eigenschaft an mir. | Zwetschgenwasser  
oder Rasier wasser? Rasierwasser.


