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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Verkehr und Fremdenverkehr ersucht den federführenden Ausschuss für 
Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit, folgende Vorschläge in seinen 
Entschließungsantrag zu übernehmen:

Begrüßt die in dem Grünbuch enthaltene umfassende Analyse der bedeutenden sozialen 
Probleme und Umweltprobleme, die durch die Abwrackung von Schiffen in den 
südasiatischen Ländern verursacht werden;

nimmt zur Kenntnis, dass diese Frage Gegenstand eines künftigen Übereinkommens der 
Internationalen Seeschifffahrtsorganisation (IMO) sein wird, das allerdings nicht vor 2012 in 
Kraft treten dürfte, wobei jedoch die Nachfrage im Bereich der Abwrackung von Schiffen 
2010 einen Höchststand erreichen wird, wenn Hunderte von Einhüllentankern ausrangiert 
werden müssen; stellt ferner fest, dass es gravierende Mängel bei der Durchsetzung des nach 
dem Baseler Übereinkommen bestehenden Regelungsrahmens für Altschiffe gibt;

vertritt die Auffassung, dass die EU mit dem klaren Ziel tätig werden muss, den derzeitigen 
Schiffsabwrackungspraktiken in Südasien schrittweise ein Ende zu setzen;

fordert eine bessere Durchsetzung der Abfallverbringungsverordnung durch strengere 
Kontrollen und Überwachungsmaßnahmen seitens der Hafenbehörden in den Mitgliedstaaten 
und fordert die Kommission auf, diesbezüglich Leitlinien vorzulegen;

fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, darauf zu bestehen, dass in das künftige
Übereinkommen der IMO wesentliche Verpflichtungen und Bestimmungen aufgenommen 
werden, die ein adäquates Maß an Kontrolle gewährleisten sollen; ist der Ansicht, dass das 
künftige Übereinkommen eine Bestimmung enthalten sollte, wonach alle gefährlichen Stoffe 
aus Altschiffen entweder zu entfernen sind, bevor diese zum Abwracken verbracht werden, 
oder die Altschiffe zu speziell zugelassenen Recyclinganlagen zu verbringen sind, die 
spezifischen Sicherheits- und Umweltnormen entsprechen;

besteht darauf, dass sofortige Maßnahmen zur Förderung der Schaffung einer 
wettbewerbsfähigen und umweltgerechten Schiffsrecyclingindustrie der EU getroffen werden; 
fordert die Mitgliedstaaten in diesem Zusammenhang eindringlich auf, die Nachfrage nach 
einem umweltgerechten Recycling dadurch zu erhöhen, dass sie sich selbst verpflichten, dafür 
zu sorgen, dass die in Staatsbesitz befindlichen Schiffe und Kriegsschiffe in sicherer und 
umweltverträglicher Weise abgewrackt werden; vertritt ferner die Ansicht, dass der Ausbau 
der Recyclingtätigkeiten in den europäischen Werften im Rahmen der Industrie-, der Struktur-
und der Kohäsionspolitik der EU unterstützt werden sollte;

fordert die Kommission auf, konkrete Maßnahmen zur Förderung des Transfers von Know-
how und Technologie vorzuschlagen, um den Abwrackwerften in Südasien bei der Einhaltung 
der internationalen Sicherheits- und Umweltnormen zu helfen; ist der Meinung, dass diesem 
Ziel auch in dem umfassenderen Rahmen der Entwicklungshilfepolitik der EU gegenüber 
diesen Ländern Rechnung getragen werden sollte;

begrüßt den Vorschlag der Kommission, Zertifizierungs- und Kennzeichnungssysteme für 
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sichere und umweltgerechte Recyclinganlagen einzuführen, und ist der Ansicht, dass die 
Bereitstellung von Finanzmitteln der Gemeinschaft für die Schifffahrtindustrie von der 
Nutzung dieser zertifizierten Anlagen durch die Begünstigten abhängig gemacht werden 
sollte;

begrüßt den Vorschlag, dass ein Abwrackfonds im Einklang mit dem Verursacherprinzip 
eingerichtet werden soll, und fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, das Ziel 
der Errichtung eines solchen Fonds auf IMO-Ebene entschlossen zu verfolgen.
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