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Einführung

In diesem Grünbuch geht es um eine Problematik, die in den letzten Jahren zu großen sozialen 
und ökologischen Bedenken geführt hat. Zwei Drittel aller Altschiffe weltweit1 werden zu
Abwrackwerften an Stränden und Flussufern geschickt, die sich vor allem in Indien, 
Bangladesch und anderen südasiatischen Ländern befinden. Zurückzuführen ist diese Praxis
auf die in diesen Ländern äußerst günstigen Arbeitskräfte, die fehlenden Sicherheits- und 
Umweltnormen und den hohen Preis, den diese Länder für Stahl aus verschrotteten Schiffen 
zahlen.

Das Abwracken geschieht jedoch auf Kosten der Gesundheit, da es häufig zu tödlichen 
Unfällen (z. B. Explosionen) kommt und viele Arbeiter sich aufgrund der Exposition 
gegenüber giftigen (und mitunter krebserregenden) Stoffen wie Asbest Krankheiten zuziehen. 
Beim jüngsten Besuch einer Delegation des Europäischen Parlaments in Bangladesch konnte 
sich der Berichterstatter selbst ein Bild von den schrecklichen Bedingungen der Arbeiter und 
ihrer Familien machen, die offenbar größtenteils auf den Abwrackanlagen leben und ohne 
selbst die grundlegendste Schutzausrüstung arbeiten müssen. Auch die Auswirkungen auf die 
Umwelt sind katastrophal, da keine Vorkehrungen getroffen wurden, um die Verschmutzung 
von Boden und Wasser mit Ölschlamm, PCB und Schwermetallen zu verhindern.
Andererseits muss berücksichtigt werden, dass der Abwrackung erhebliche wirtschaftliche 
Bedeutung zukommt und sie darüber hinaus eine wesentliche Stahlquelle für die betreffenden 
Länder darstellt2. 

Der bestehende Rechtsrahmen, der im Basler Übereinkommen festgeschrieben und durch die 
Abfallverbringungsverordnung in EU-Recht umgesetzt wurde, verbietet die Ausfuhr 
gefährlicher Abfälle in Nicht-OECD-Staaten. Es wurde zwar gerichtlich festgelegt, dass 
Altschiffe, die Gefahrstoffe enthalten, rechtlich als gefährlicher Abfall gelten und daher nicht 
ausgeführt werden dürfen, doch in der Praxis umgehen Schiffseigentümer dieses Verbot 
häufig, indem sie erst nach Verlassen der europäischen Gewässer offiziell beschließen, die 
Schiffe zum Abwracken zu schicken.

Das Problem der Schiffsabwrackung wurde auch von der Internationalen 
Seeschifffahrtsorganisation (IMO) diskutiert. Zurzeit laufen Verhandlungen über ein 
„Übereinkommen über das sichere und umweltverträgliche Recycling von Schiffen“. Es ist 
jedoch fraglich, ob dieses Übereinkommen letzten Endes eine angemessene Überwachung 
gewährleisten wird. Nach seiner voraussichtlichen Annahme im Jahr 2009 wird 
wahrscheinlich ein längerer Ratifizierungsprozess folgen, bevor es dann Jahre danach in Kraft 
treten kann. Zugleich wird für die Zeit um 2010 mit einer erhöhten Nachfrage nach 
Abwrackungen gerechnet, da dann mehrere hundert Einhüllentanker ausrangiert werden 
müssen.

In Anbetracht dieser Lage muss die EU also dringend tätig werden.

                                               
1 Rund ein Drittel aller Schiffe, die zwischen 2001 und 2003 zum Abwracken geschickt wurden, fuhren unter der 
Flagge von EU-Mitgliedstaaten.
2 Bangladesch gewinnt beispielsweise 80-90 % seines Stahls aus verschrotteten Schiffen.
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Gesamtbewertung

Das Grünbuch der Kommission ist zu begrüßen, da es eine eingehende Analyse liefert und 
interessante Vorschläge für Maßnahmen zur Bewältigung des Problems enthält. Der Verfasser 
ist davon überzeugt, dass unser klares Ziel darin bestehen sollte, den derzeit ausgeübten 
Praktiken bei der Abwrackung in Südasien ein Ende zu bereiten. Zugleich sollte in den 
künftigen EU-Politiken allerdings auch die Bedeutung der Abwrackung für die 
Volkswirtschaft vor Ort berücksichtigt werden. Der Verfasser möchte eingehender auf 
folgende im Grünbuch genannten Optionen eingehen:

Stellungnahmen zu verschiedenen Aspekten der EU-Politik zur Abwrackung

Bessere Durchsetzung der EU-Abfallverbringungsverordnung

Wie bereits erwähnt, verbietet es die Abfallverbringungsverordnung, Schiffe zur Abwrackung 
in Nicht-OECD-Staaten zu schicken, sofern die gefährlichen Stoffe nicht „ordnungsgemäß 
abgelassen“ wurden (d. h. dass Schiff vorgereinigt wurde). Trotz der oben aufgeführten 
praktischen Schwierigkeiten könnten strengere Kontrollen und Überwachungen seitens der 
Hafenverwaltungen in den Mitgliedstaaten – vielleicht anhand neu festgelegter Leitlinien –
und eine verstärkte Zusammenarbeit der Verwaltungen untereinander zur wesentlich besseren 
Durchsetzung der bestehenden Vorschriften beitragen und so die Zahl der unter inakzeptablen 
Bedingungen abgewrackten Schiffe verringern.

Auf dem Wege zu einer strengen internationalen Regelung

Bei den laufenden Verhandlungen innerhalb der IMO über das künftige Übereinkommen über 
das Recycling von Schiffen sollten die EU und ihre Mitgliedstaaten ehrgeizige Ziele 
anstreben und darauf bestehen, dass es verbindliche Auflagen und wesentliche rechtliche 
Verpflichtungen für die Schiffseigentümer, Flaggenstaaten, Hafenstaaten und die Staaten 
enthält, in denen die Abwrackung stattfindet. In dem Übereinkommen muss gewährleistet 
sein, dass Schiffe, die Gefahrstoffe enthalten, nur zu zugelassenen Schiffsrecyclinganlagen 
geschickt werden dürfen, die spezielle Umwelt- und Sicherheitsauflagen erfüllen, oder dass 
sie vor ihrer letzten Fahrt dekontaminiert werden. Die EU und die Mitgliedstaaten sollten sich 
allen Versuchen widersetzen, diese Auflagen abzuschwächen, und sich eher für einen 
internationalen Rahmen stark machen, der eine dem Basler Übereinkommen gleichwertige 
Kontrolle gewährleistet.

Erweiterung der Abwrackkapazitäten in der EU

In Ermangelung weltweit einheitlicher Sicherheits-, Umwelt- und Beschäftigungsnormen 
konnten die europäischen Recyclinganlagen nicht mit denen in Südasien in Konkurrenz 
treten, weswegen die Abwrackkapazitäten in der EU in den vergangenen 20 Jahren erheblich 
reduziert wurden. Doch mit der Einführung internationaler Normen wird die Nachfrage nach 
sicherem und umweltverträglichem Recycling aller Wahrscheinlichkeit nach steigen. Der 
Verfasser ist davon überzeugt, dass die EU und die Mitgliedstaaten dem zuvorkommen und 
Maßnahmen ergreifen sollten, um die Entwicklung einer wettbewerbsfähigen 
Schiffsrecyclingindustrie in der EU zu fördern, bevor die neuen Normen in Kraft treten.
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Zunächst sollte die Nachfrage nach sauberem Recycling in der EU auf kurze Sicht erhöht 
werden, indem die Regierungen der Mitgliedstaaten dafür sorgen müssten, dass die in 
Staatsbesitz befindlichen Schiffe und Kriegsschiffe nach den modernen Umwelt- und 
Sicherheitsnormen abgewrackt werden. Solche Bestimmungen enthält beispielsweise die Ship 
Recycling Strategy des Vereinigten Königreichs, die hier allen anderen Mitgliedstaaten als 
Vorbild dienen könnte. Mittelfristig wäre es sinnvoll, wenn die EU die Schaffung weiterer 
Schiffsrecyclingkapazitäten fördern und sich auch künftig für die Forschung, die Entwicklung 
der Ausbildung und Qualifikationen sowie Investitionen in diesem Sektor einsetzen würde.
Die bestehenden Werften in der EU (deren Auftragslage sich seit vielen Jahren immer mehr 
verschlechtert) verfügen sowohl über die grundlegenden infrastrukturellen Einrichtungen als 
auch über qualifizierte Arbeitskräfte, um eine umweltverträgliche Schiffsabwrackung 
und/oder Dekontaminierung vorzunehmen. Die europäische Industrie-, Struktur- und 
Kohäsionspolitik sollte diese Entwicklungen fördern und zu den erforderlichen Investitionen 
anregen.

Unterstützung der südasiatischen Länder

Es sollte nicht das Ziel der EU-Abwrackpolitik sein, den südasiatischen Ländern die 
Abwrackung streitig zu machen. Das ist weder möglich, weil es (in Anbetracht der Vielzahl 
von Schiffen, die in den nächsten Jahren abgewrackt werden müssen) nicht genügend 
Alternativen gibt, noch wünschenswert, weil dieser Sektor für die betreffenden Länder große 
wirtschaftliche Bedeutung hat. Aus diesem Grunde muss die EU erhebliche Anstrengungen 
unternehmen, um den Technologietransfer zu unterstützen, Wissen und bewährte Verfahren 
gemeinsam zu nutzen und Finanzhilfe zur Modernisierung der Abwrackanlagen zur 
Verfügung zu stellen, damit so bald wie möglich die internationalen Sicherheits- und 
Umweltnormen eingehalten werden. Des Weiteren muss die EU dafür Sorge tragen, dass den 
Arbeitern Arbeitsnormen sowie angemessene Arbeitsbedingungen und Bezahlung garantiert 
werden.

Die Verantwortung der Schiffseigentümer

Die Externalisierung der Kosten für Gesundheit und Umwelt verschafft der Industrie 
erhebliche Vorteile. Wenn die Schiffseigentümer jetzt ein umweltverträgliches und sicheres 
Recycling fordern (und darauf bestehen), wäre dennoch kein Handlungsbedarf gegeben. Doch 
die Erfahrung lehrt uns, dass wir nicht ausschließlich auf freiwillige Initiativen zählen 
können. Die Industry Working Party on Ship Recycling hat (koordiniert vom Institute of 
Chartered Shipbrokers – ICS) bereits im Jahr 1999 einen Kodex bewährter Praktiken 
angenommen. Seitdem hat es in der Praxis keine wesentlichen Verbesserungen gegeben. Es 
bleibt abzuwarten, ob die so genannte Interimsstrategie (des Verbands unabhängiger 
Tankereigner) mit Empfehlungen zur Nutzung der Recyclinganlagen zu einer grundlegenden 
Änderung der Praktiken führen wird.

Das Grünbuch enthält einen interessanten Ansatz: Die Schiffseigentümer sollen dazu bewegt 
werden, sich freiwillig für umweltgerecht arbeitende Abwrackanlagen zu entscheiden, indem 
sie deren Stand beim Umwelt- und Arbeitsschutz anhand entsprechender Zertifizierungs- und 
Kennzeichnungsregelungen offenlegen müssen. In diesem Zusammenhang schlägt der 
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Verfasser vor, die Gewährung von Gemeinschaftsmitteln für die Schifffahrtindustrie an die 
Bedingung zu knüpfen, dass der Empfänger zertifizierte Abwrackanlagen für seine Schiffe 
verwendet. Auf lange Sicht wird es jedoch erforderlich sein, die Schiffseigentümer dadurch 
für die ökologisch und sozial verträgliche Abwrackung ihrer Schiffe verantwortlich zu 
machen, dass – wie im Grünbuch zu Recht gefordert wird – ein Abwrackfonds nach dem 
Verursacherprinzip eingerichtet wird.
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