
W I S S E N – U N I V E R S A L  Antarktisbüro48

Er ist der stürmischste, kälteste und trockenste Kontinent der Erde und besteht aus
grenzenlosen schnee- und eisbedeckten Weiten. Im globalen Klimahaushalt spielt die
Antarktis eine entscheidende Rolle. Verwaltet wird der staatsfreie Kontinent, der größer
als Europa ist, von einem kleinen Büro in Buenos Aires aus, dem Antarktissekretariat.

Das Antarktisbüro – von hier 
aus wird ein Kontinent verwaltet
Das Antarktisbüro – von hier 
aus wird ein Kontinent verwaltet

Frieden, Forschung, militärfreie Zone

Das Besondere an diesem Kontrakt ist,
dass sich alle Vertragspartner, mittlerweile
48 Staaten weltweit, dazu verpflichten,
ihre in der Antarktis erhobenen Besitzan-
sprüche – sogenannte Claims – einzufrie-
ren bzw. keine weiteren Ansprüche zu
erheben. Friedliches Zusammenleben,
Engagement in der Antarktisforschung
und das Teilen der Forschungsergebnisse
sind weitere Voraussetzungen, um dem
»Antarktis-Club« beitreten zu können.
Für das Militär ist die Antarktis Sperrge-
biet (siehe Grafik »Antarktisvertrag«).
Weitere Abkommen wurden in den Folge-
jahren zum Schutz der »lebenden Meeres-
schätze der Antarktis« und der Umwelt
geschlossen. 

Der ungewöhnliche Vertrag führte zu
kuriosen Begebenheiten. Beispiel Kal-
ter Krieg: Staaten, die sich in anderen 
Teilen der Welt bekämpften, forschten
während des Kalten Krieges in der
Antarktis Seite an Seite. Manchmal
teilten sich die eigentlich verfeindeten
Parteien in der menschenfeindlichen
Umgebung sogar Ersatzteile oder Ver-
pflegung – ganz so, wie es in der Prä-
ambel des Vertrages formuliert ist. Sie

sieht die Nutzung der Antarktis für Frie-
den und Forschung und zum Wohle der
Menschheit vor. »Die ursprünglich zwölf
Unterzeichnerstaaten sahen sich also nicht
als Statthalter ihrer eigenen Interessen,
sondern handelten im Interesse der
gesamten Menschheit«, sagt Dr. Reinke. 

Globaler Mikrokosmos 

Damit ist der weiße Kontinent so etwas
wie der Versuch, unter menschenfeind-
lichen Bedingungen das Zusammenleben
verschiedener Nationen zum Wohle aller
Beteiligten zu ermöglichen. Bisher hat das
gut geklappt. »Die Antarktis ist der einzige
Kontinent, auf dem es noch keinen Krieg
gab«, bilanziert Dr. Reinke. 

Alle die Antarktis betreffenden Fragen
werden auf einer jährlich stattfindenden,
zwei Wochen dauernden Konferenz der
Vertragsstaaten geklärt. Entscheidungen,

ANTARKTISVERTRAG
Artikel I: 

Die Antarktis ist nur für Frieden und Forschung zu nutzen. 

Die  Einrichtung von Militärbasen und Manövern ist verboten

Artikel II: 

Freiheit der wissenschaftlichen Forschung

Artikel III: 

Gegenseitige Information, freie Publikation 

von Ergebnissen und Austausch von Daten 

Artikel IV: 

Alle erhobenen oder durch Handlungen erworbenen 

Gebiets anspruche können aufrecht erhalten werden, doch

 können während der Laufzeit des Vertrages keine Rechte 

daraus abgeleitet, allerdings auch keine neuen Ansprüche 

von anderer Seite begründet werden.

Artikel V: 

Keine Zündung von Kernwaffen, keine Lagerung 

von  radioaktivem Müll.

Artikel VI: 

Freiheit der »Hohen See«

Artikel VII: 

allseitiges, uneingeschränktes Inspektionsrecht

Foto oben: Dr. Manfred Reinke an
seinem Arbeitplatz im Sekretariat
des Antarktisvertrags in Buenos
Aires. Foto links: Die Neumayer-III-
Station, die deutsche Forschungs-
basis in der Antarktis. 
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Foto: Jürgen Janneck, Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung
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D
ie Sonne brennt in Buenos Aires
schon morgens unbarmherzig vom
Himmel, es ist etwa 30 Grad heiß und

Kühlung gibt es nur in klimatisierten Räu-
men. Doch sobald Dr. Manfred Reinke,
deutscher Staatsbürger, die Tür zu seinem
Büro im vierten Stock der Avenida Leandro
N. Alem 884 geschlossen hat, ist die Hitze
der Großstadt weit weg. Schnee und Eis
werden jetzt die beherrschenden Elemente
seines Arbeitstages. Dr. Manfred Reinke 
ist seit September 2009 Exekutivsekretär
des Büros für den Antarktisvertrag oder,
anders formuliert: der Verwalter eines 
Kontinents. Die Antarktis ist ein staatsfreies
Gebiet, das einem weltweit einmaligen 
Vertragssystem unterliegt, dem Antarktis-
vertrag von 1959. »Er entstand in Zeiten
des Kalten Krieges und ist bis heute gültig«,
erklärt Dr. Reinke. 
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etwa zu Umweltschutzmaßnahmen oder
der Fortentwicklung des Vertragssystems
werden grundsätzlich nach dem Konsens-
prinzip gefällt. Außerhalb dieses Treffens
gibt es keine Institutionen oder Personen,
die Entscheidungsgewalt besitzen. Das ist
durchaus so beabsichtigt und der Grund,
warum Dr. Manfred Reinke von Buenos
Aires aus den Kontinent »verwaltet«.

Gleiches Recht für alle

»Alle Nationen sind gleichberechtigt und
kein Staat soll politische Macht über das
Steuerungsgremium besitzen. Deshalb
gibt es keinen Präsidenten oder Vorsitzen-
den, sondern die Verwaltung außerhalb
der Konferenzwochen unterliegt dem
Antarktisbüro«, erklärt Dr. Reinke. Zu
den Aufgaben Reinkes und seiner acht
Mitarbeiter gehört die Unterstützung der
jährlichen Konferenz, der Informations-
austausch zwischen den beteiligten Staa-
ten und das Beantworten von Anfragen,

z.B. der Presse oder anderer Institu-
tionen. Politische Macht haben er
und seine Mitarbeiter nicht, doch
damit kann der Wissenschaftler,
der sich sein ganzes Leben mit der
Antarktis beschäftigt hat, gut leben.
»Den Schutz der Antarktis unter-
stütze ich auch persönlich zu hun-
dert Prozent. Meine Mitarbeiter und
ich leis ten einen bescheidenen Beitrag
dazu, dass die Welt ein kleines bisschen
besser wird«, so der Antarktisexperte.

Ob die friedliche Koexistenz auf dem
weißen Flecken Erde weitere 50 Jahre hält,
kann niemand sagen. Dr. Reinke ist aber
zuversichtlich. Zum einen machen ihm 
50 Jahre Frieden Hoffnung, zum anderen
hält er nichts von Spekulationen. Nichts

weiter sind seiner Meinung nach die
Gerüchte, die Antarktis sei eine Schatz -
kiste voller Rohstoffe: »Das sind alles nur
Vermutungen, bisher sind keine abbau -
fähigen Rohstoffe in großen Mengen ent-

deckt worden«, sagt der Wissen-
schaftler. Für die Antarktis dürfte
das eine positive Nachricht sein,
denn wo nichts zu holen ist, gibt
es auch keinen Streit um die Ver-
teilung. [sca]
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Internet

www.ats.aq

Homepage des Büros des Antarktisvertrages.
www.antarktis.ch

Hier finden Sie viele Informationen über 
die Antarktis und den Antarktisvertrag.
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