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Kieler Meeresforschung stärkt Zusammenarbeit mit der Republik Kap Verde 

- Unterzeichnung eines Kooperationsvertrages zwischen IFM-GEOMAR und INDP - 
 
 
Im Beisein des Kapverdischen Botschafters Herrn Jorge Tolentino Araújo und der Kieler 
Oberbürgermeisterin Frau Angelika Volquartz ist heute ein Kooperationsabkommen zwischen dem 
Instituto Nacional de Desenvolvimento das Pescas (INDP) und dem Leibniz-Institut für 
Meereswissenschaften (IFM-GEOMAR) unterzeichnet. Die Vertragsunterzeichnung durch ein 
wissenschaftliches Rahmenprogramm begleitet, das die laufenden und geplanten 
Forschungsschwerpunkte im Bereich des Kapverdischen Archipels und tropischen Ostatlantischen 
Ozeans eindrucksvoll dokumentierte.  
 
Die Region des östlichen tropischen und subtropischen Atlantiks im Bereich der kapverdischen 
Inseln gilt als eine der Schlüsselregionen in Hinblick auf die Wirkungen globaler 
Umweltveränderungen und ist deshalb auch für zahlreiche Forschungsaktivitäten des IFM-
GEOMAR von besonderer Bedeutung. So können Änderungen der Ozeanzirkulation die 
Sauerstoffversorgung in den ohnehin sauerstoffarmen Gebieten die marinen Ökosysteme negativ 
beeinflussen, die zudem auch durch starke Fischereitätigkeit unter Druck sind. Andererseits haben 
die riesigen Staubeinträge aus der Sahara mit ihrem Düngungseffekt eine hohe Bedeutung marine 
Mikroorganismen. „Trotz ihrer wissenschaftlichen Bedeutung, wurden schon aus logistischen 
Gründen bisher nur wenige Messungen durchgeführt“, erklärt Prof. Douglas Wallace, Leiter des 
neuen Sonderforschungsbereich 754 „Klima - Biogeochemische Wechselwirkungen im tropischen 
Ozean“. Die komplexen wissenschaftlichen Fragestellungen erfordern aber ein regionales 
Engagement über lange Zeiträume. Deshalb benötigten wir einen lokalen Partner, den wir mit 
unseren kapverdischen Kollegen gefunden haben“, führte Wallace weiter aus. 
 
Als Beispiele für bereits existierende Forschungsprojekte sind hier neben dem schon zitierten 
Sonderforschungsbereich das EU-Projekt TENATSO1 (www.tenatso.com) und das BMBF-Projekt 
SOPRAN2 (http://sopran.pangaea.de/) zu nennen. „Durch die enge Zusammenarbeit mit unseren 
Kollegen am INDP können wir Beobachtungsprogramme viel intensiver gestalten und sind bei 
Problemen in der Lage, viel rascher zu reagieren“, führt Prof. Douglas Wallace weiter aus. Aber 
auch die kapverdischen Kollegen profitieren von der neuen Kooperation. Das INDP ist bereits 
Partner in ersten von der EU geförderten Forschungsvorhaben. Zudem gibt es einen regen 
wissenschaftlichen Austausch und Schulungen für die kapverdischen Meeresforscher. Ferner 
konnte mit der Unterstützung des IFM-GEOMAR das Forschungsschiff des INDP, FS „Islandia“, 
instand gesetzt werden. „Die Kooperation ist für unser Institut von großer Bedeutung, weil sie uns 
Kontakte zu führenden Meereswissenschaftler des IFM-GEOMAR ermöglicht und damit auch 
neue Möglichkeiten an internationalen Forschungsprojekten teilzunehmen“, so Dr. Oscar Melicio, 
Leiter des INDP. „Deshalb sind wir sehr an einer langfristigen Zusammenarbeit interessiert“, so 
Melicio weiter.  
 
                                                           
1 Tropical Eastern North Atlantic Time-Series Observatory 
2 Surface Ocean Processes in the Anthropocene 
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In Zukunft sollen im Rahmen eines neuen Public Outreach Programms der Kieler 
Sonderforschungsbereiche auch potentielle Meeresforscher der Zukunft mit einbezogen werden.  
 
Die wissenschaftliche Kooperation mit der Republik Kap Verde bietet auch für andere Institutionen 
Chancen. Hier seien auf europäischer Seite das Max-Planck-Institut für Biogeochemie in Jena, 
das Leibniz-Institut für Troposphärenforschung in Leipzig und die University of York 
(Großbritannien), auf kapverdischer Seite das Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica 
(INMG) genannt. Alle diese Einrichtungen präsentieren sich im Rahmen der Unterzeichnung des 
Kooperationsvertrages. 
 
„Mit dem Kooperationsabkommen wollen wir die bereits aufgebaute Zusammenarbeit mit den 
Wissenschaftlern der Kapverden weiter stärken“, erläutert IFM-GEOMAR Direktor Peter Herzig. 
„Die Kooperation bietet viele Chancen auf beiden Seiten und wir freuen uns auf eine gute und 
intensive Zusammenarbeit“, resümiert Prof. Herzig. 
 
Die Kieler Meeresforscher setzen nicht nur auf dem wissenschaftlichen, sondern auch auf 
kulturellem Gebiet neue Maßstäbe. Zur Unterzeichnung des Kooperationsabkommens zwischen 
dem Leibniz-Institut für Meereswissenschaften (IFM-GEOMAR) und dem Instituto Nacional de 
Desenvolvimento das Pescas (INDP) gab es auch ein kulturelles Rahmenprogramm mit einer 
bekannten Musikgruppe von den kapverdischen Inseln. „Vielleicht kann sich ja Kap Verde auf der 
nächsten Kieler Woche präsentieren und diese kulturell bereichern“, freut sich die Kieler 
Oberbürgermeisterin Angelika Volquartz über die Initiative. 
 
Ansprechpartner: 
Prof. Dr. Douglas Wallace: 0431-600-4200, dwallace@ifm-geomar.de  
Dr. Andreas Villwock (Öffentlichkeitsarbeit): 0431-600-2802, avillwock@ifm-geomar.de  
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