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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie ersucht den federführenden Ausschuss 
für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit, folgende Vorschläge in 
seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. empfiehlt mit Nachdruck, dass die Bemühungen in der Europäischen Union vor allem 
darauf abzielen sollten, dass die Mindestnormen garantiert werden, die den Schutz der 
Umwelt, der Gesundheit und der Sicherheit auf höchstem Niveau gewährleisten, und dass 
das durch Änderung eingeführte Verbot im Basler Übereinkommen (Artikel 34 und 36 der 
Abfallverbringungsverordnung) inhaltlich eingehalten wird, d.h. dass der Export 
gefährlicher Abfälle, auch in Form von Teilen abzuwrackender Schiffe, in 
Entwicklungsländer verboten ist;

2. fordert die Kommission auf, innerhalb der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation 
Verhandlungen zu führen, um dafür zu sorgen, dass für das künftige Übereinkommen ein 
Niveau an unabhängiger Kontrolle beschlossen wird, das dem im Basler Übereinkommen 
und seinem durch Änderung eingeführten Verbot vorgesehenen Niveau entspricht;

3. ist der Auffassung, dass die Mitgliedstaaten und die Kommission Anstrengungen zur 
Schaffung eines obligatorischen Fonds für das Recycling von Schiffen unternehmen 
müssen, in den Schiffseigner während der normalen Nutzungszeit ihres Schiffes einzahlen 
und der ermöglichen würde, Schiffe vor der Abwrackung von gefährlichen Materialien 
vorzureinigen und in der Union Recyclinganlagen für Schiffe zu schaffen, wodurch der 
Transfer von gefährlichen Abfällen in Entwicklungsländer verhindert werden könnte;

4. besteht darauf, dass alle Schiffe, die unter der Flagge eines EU-Mitgliedsstaats fahren und 
von einem Hafen in der Union ablegen oder deren Eigentümer der Gerichtsbarkeit eines 
Mitgliedstaates unterliegen, vor der endgültigen Verbringung in ein Nicht-OECD-Land 
von sämtlichen gefährlichen Anfällen vorgereinigt werden müssen;

5. fordert dazu auf, Subventionen für die Schifffahrt davon abhängig zu machen, dass alle 
Schiffe unter EU-Kontrolle mit „grünen“ Methoden abgewrackt oder vorgereinigt werden;

6. ruft die Mitgliedstaaten auf, sicher zu stellen, dass alle staatlichen Schiffe in der Union 
rezykliert werden;

7. macht darauf aufmerksam, dass im Jahre 2010 die Abwrackung einer großen Zahl von 
Einhüllentankern ansteht, und fordert die Kommission nachdrücklich auf, rechtzeitig 
angemessene Maßnahmen zu ergreifen, um diese Belastungsspitze bewältigen zu können;
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