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Vorbemerkung 
 
Nur eine drastische Senkung des globalen Ausstoßes klimaschädigender Gase kann hel-
fen, die weitere Erderwärmung und die negativen Auswirkungen des Klimawandels zu 
begrenzen. Der Transportsektor ist in der EU für 26 Prozent der Emissionen und rund 70 
Prozent des Ölverbrauchs verantwortlich. Allein der Ölverbrauch der globalen Flotte wird 
von 280 Millionen Tonnen in 2001 auf 400 Mio. Tonnen in 2020 anwachsen. Hochsee-
schiffe gelten aufgrund geringen Energieverbrauchs bei hoher Transportleistung im 
Frachtverkehr als umweltfreundlich und effizient. Die Hochseeschifffahrt ist wichtigster 
Bestandteil der globalen Lieferkette. Containerschiffe transportieren heute 90 Prozent des 
gesamten Außenhandelsvolumens der Europäischen Union (EU) und  zwei Drittel des 
weltweiten Warenhandels. Der Schiffsverkehr hat sich in den letzten 20 Jahren mehr als 
verdoppelt. Die EU prognostiziert eine 59-prozentige Steigerungen des EU-Kurzstrecken-
Seeverkehrs in allen EU-Gewässern von 2000 bis 2020 (EU-Transport: 2006). Die 2007 
erstellte „Seeverkehrsprognose 2025“ kommt zu dem Ergebnis, dass sich die Um-
schlagsaufkommen an deutschen Seehäfen und den Rheinmündungshäfen von 793 Mio. 
Tonnen in 2004 auf 1.658 Mio. Tonnen in 2025 mehr als verdoppeln werden. Im selben 
Zeitraum wird sich der Umschlag von Standardcontainern von 10,8 Mio. auf 45,3 Mio. 
sogar mehr als verdreifachen.  
Kaum jemand nimmt derzeit war, dass Hochseeschiffe zu den Hauptquellen bei Treib-
hausgasen zählen. Die Koalition betreibt Klimapolitik derzeit vor allem als PR-Aktion. Was 
jedoch weitgehend ausbleibt ist das verantwortliche Tun: Es gibt keine klaren Reduktions-
ziele für den Verkehrsbereich insgesamt, geschweige denn für einzelne Verkehrsträger. 
Bei der Hochseeschifffahrt bejubelt der Verkehrsminister die vergleichsweise traumhaften 
Wachstumsraten, versäumt aber den Verkehrsträger Schiff auf seine Klimawirksamkeit 
hin zu überprüfen. Wir Grünen machen klimapolitische Vorschläge für alle Bereiche, mit 
diesem Papier wollen wir uns der globalen Wachstumsbranche Hochseeschifffahrt zu 
wenden. 
 

I. Klimawirksamkeit von Schiffsemissionen 
II. Luftverschmutzung durch Schiffsemissionen 
III. Potenziale für einen umwelt- und klimafreundlichen Schiffsverkehr 
IV. Grüne Forderungen 
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I. Klimawirksamkeit von Schiffsemissionen 

Der Schiffsverkehr ist – wie der Luftverkehr bisher nicht in das internationale Klimaschutzre-
gime einbezogen. Laut Kyoto-Protokoll blieb es der Internationalen Seeschifffahrtsorganisati-
on IMO überlassen, Instrumente für eine Reduktion der Treibhausgase von Schiffen zu entwi-
ckeln. Gelungen ist dies bisher weder für den Schiffs- noch für den Luftverkehr. 

Der Schiffsverkehr hat erheblichen Anteil am globalen Ausstoß von Treibhausgasen, er ist für 
ungefähr 7 Prozent der CO2-Emissionen des Verkehrssektors resp. ca. 2 Prozent der globalen 
CO2-Emissionen verantwortlich (WBGU 2002). Eine Untersuchung der International Maritime 
Organisation (IMO) zu den Treibhausgasemissionen des Schiffsverkehrs prognostiziert eine 
drastische Zunahme der Emissionen aus dem Schiffsverkehr in den kommenden 20 Jahren. 
Ohne rasche und wirksame Eingriffe werden aufgrund der Wachstumsraten im Schiffsverkehr 
die Emissionen bis 2020 um 72 Prozent zunehmen. Neue Studien des Instituts für Physik der 
Atmosphäre des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) und der Universität De-
laware in den Vereinigten Staaten von Amerika zeigen übereinstimmende Abschätzungen für 
CO2 Emissionen aus der internationalen Schifffahrt. Demnach stammten schon im Jahr 2000 
nahezu 800 Mio. Tonnen CO2 von Schiffsmotoren, das sind rund 2,7 Prozent aller anthropo-
genen CO2-Emissionen. Zum Vergleich: ganz Afrika emittiert in 2005 ca. 806 Mio. Tonnen 
CO2. Andere Quellen sprechen heute schon von ca. 5 Prozent. Die Emissionen der internatio-
nalen Schifffahrt liegen demnach mindestens in derselben Größenordnung wie die Werte für 
den Luftverkehr. Eine weitere Analogie zum Luftverkehr: Tendenz steigend!  

Gerade weil die Forschung über den Beitrag des Schifffahrtssektors zur Erderwärmung erst 
am Anfang steht, müssen kurzfristig die Anstrengungen der Klimaforschung verstärkt und in 
Kooperation mit der IMO Grundlinien über die Klimaauswirkungen der weltweiten Schiffsflotten 
erarbeitet werden. Auf der Basis genauerer Kenntnis über Umfang und Wirkung der Emissio-
nen sind rasch Maßnahmen zur Verringerung der Emission von Treibhausgasen einzuführen. 
Frühzeitig ist hierbei abzuwägen, welches Instrument am praktikabelsten zur raschen und 
wirksamen Reduktion der Emissionen ist. Derzeit sind in Fachkreisen marktbasierte Instru-
mente etwa der Einbezug in den Emissionshandel im Gespräch. 

 

II. Luftverschmutzung durch Schiffsemissionen 

Hochseeschiffe tragen in ganz erheblichem Umfang zu den regionalen und globalen Emissio-
nen von Stickoxiden (NOx), Schwefeloxiden (SOx) und Feinstaub bei. Schätzungen zufolge 
wird der Beitrag der Schiffsemissionen zum NOx- und SOx-Aufkommen in der EU bis 2020 die 
Gesamtemissionen aller mobilen, stationären und anderen auf dem Land befindlichen Quellen 
in den 25 Mitgliedstaaten übersteigen. Die meisten Seeschiffe verbrennen als Treibstoff Ab-
fallprodukte aus den Erdölraffinerien ohne hinreichende technische Abgasbehandlungen und 
fast ohne Auflagen. Diese Rückstandsöle oder Schweröle, d.h. Rückstände mit maximal 4,5 
Prozent Schwefelgehalt, sind die schlechtesten und billigsten Treibstoffe fossilen Ursprungs. 
Der durchschnittliche Schwefelgehalt aller auf Schiffen verbrannten Rückstandsöle liegt welt-
weit bei 2,7 Prozent. Die gesundheitsschädlichen Wirkungen der Schadstoffe wie NOx, SOx 
und Feinstaub sind in Expertisen mittlerweile hinreichend belegt, ihre Reduktion eine der zent-
ralen Aufgaben der europäischen wie nationalen Luftreinhaltepolitik. Da Schiffe als Emissi-
onsquellen verantwortlich sind für einen wachsenden Anteil der Gesundheitsbelastungen in 
vielen Küstenregionen und Hafenstädten, besteht auch hier dringend Handlungsbedarf.  
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Besonders gravierend sind die Folgen der Hochseeschifffahrt für die Luftqualität in Hafenstäd-
ten und Ländern mit langen Küstenlinien entlang von Schifffahrtswegen. Die in Häfen liegen-
den Schiffe lassen ihre Motoren laufen, um während der Liegezeit ihre Stromversorgung zu 
sichern und die Kühlsysteme in den Containern zu betreiben. In Untersuchungen wurde fest-
gestellt, dass etwa 70 bis 80 Prozent aller Schiffsemissionen innerhalb von 400 km (248 Mei-
len) zur Küste auftreten (IMO 2000, Corbett et al. 1999). Auch in deutschen Hafenstädten sind 
die durch im Hafen liegende Schiffe verursachten lokalen Schadstoffbelastungen so hoch, 
dass sie zu massiven Gesundheitsgefährdungen für die Anwohner führen. In Hamburg sind 
die im Hafen liegenden Schiffe für 80 Prozent der gesamten Luftverschmutzung durch Stick-
oxide und Schwefeloxide verantwortlich. Diese Beeinträchtigung von Gesundheit und Lebens-
qualität hat auch ökonomische Konsequenzen, da es zu Wertminderungen bei luftschadstoff-
belasteten Immobilien in Hafennähe kommt. Ein von der Stadt Hamburg in Auftrag gegebenes 
Gutachten von 2006 über die zu erwartenden Luftverschmutzungen durch den Neubau eines 
Kreuzfahrtterminals im neuen Quartier „Hafencity“ kommt zu dem Ergebnis, dass mit Grenz-
wertüberschreitungen an Gebäuden für NO2, SO2, und PM10 zu rechnen ist.  

 

III. Potenziale für einen umwelt- und klimafreundlichen Schiffs-
verkehr 

Das Potenzial zur Verringerung der Emissionen ist ganz erheblich: Schwefelarme Kraftstoffe, 
Geschwindigkeitsvorgaben auf See, optimierte Motoren und Behandlung der Abgase, zum 
Beispiel durch selektive katalytische Reduktion (SCR), tragen nachweislich zu einer deutlichen 
Verbesserung der Umwelteigenschaften von Schiffen bei. Hinzu kommen Maßnahmen, wie 
die Stromversorgung von Land aus und verbesserte Hilfsmotoren, die die so genannten Lie-
geemissionen (während Schiffe im Hafen liegen) verringern. Technische Machbarkeit und 
Kosteneffektivität dieser Maßnahmen sind bereits in verschiedenen Häfen belegt worden.  

Maßnahmen zur Reduktion von Emissionen in allen großen Hafenanlagen müssen in die loka-
len und regionalen Pläne für die Luftqualität integriert werden. Die Landstromversorgung ist 
die wirksamste Möglichkeit zur Senkung der Emissionen von Schiffen, während der Liegezeit 
(Antrag vom 27.9.2006 „Umweltfreundliche Stromversorgung von Schiffen in Häfen unterstüt-
zen“ Drucksache 16/2791). Ist eine Stromversorgung von Land aus nicht ohne zusätzliche 
Luftverschmutzung oder nicht kostengünstig verfügbar, dann könnten liegende Schiffe mit den 
verfügbaren Straßenkraftstoffen (niedrigster Schwefelgehalt) tanken. Die Umsetzung einer 
Stromversorgung an Land und alternative Minderungstechnologien sollten vorrangig für neue 
Terminals gelten, aber auch für solche, die sich in der Nähe von Wohngebieten befinden. Zu-
künftig sollen Anreize zur Nutzung erneuerbarer Quellen für die landseitige Stromerzeugung 
(Sonnen- und Windgeneratoren) geschaffen werden.  

Aufgrund der Langelebigkeit von Schiffen und eine entsprechend niedrige Flottenumschlagra-
te müssen alle derzeit verfügbaren technischen Nachrüst- und Umbaumöglichkeiten beim 
Antrieb von Schiffen fortentwickelt und gefördert werden. Es ist weltweit nur über die IMO 
möglich Betriebsstandards für den besten Stand der Technik zu definieren. Diese Standards 
wären die Basis für ordnungs- und finanzpolitische Maßnahmen und Anreizsysteme (Förder-
programme, nach Emissionen differenzierte Gebühren etc.). Analog zu den erfolgreichen Ver-
fahren in der europäischen Luftreinhaltepolitik (für stationäre und mobile Quellen, z.B. EU-
Abgasnormen für PKW) müssen die Standards regelmäßig angeschärft werden, um ständige 
Anreize zu bieten, immer die neuesten Technologien einzuführen.  
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Langfristig gilt es jedoch Strategien zu entwickeln, um den Einsatz modernster Technologien 
(„zero emission“) zu fördern. Denn schon in der Planungs-, Konstruktions- und Bauphase von 
neuen Schiffen müssen alle Möglichkeiten zur Verringerung von Emissionen genutzt werden. 
International verbindliche Vorgaben durch die IMO sind dringend erforderlich. Zukünftig müs-
sen moderne Schiffbaukonzepte darauf ausgerichtet sein, die Energieeffizienz zu optimieren. 
Die Schiffe von morgen brauchen Antriebe mit erneuerbaren Energiequellen, einschließlich 
Sonnenenergie und Windkraft. Pioniere auf diesem Gebiet nutzen die Kraft der Sonne und 
des Windes um Schiffe anzutreiben. Das Schweizer Solarschiff „Sun 21“ hat ganz ohne Sprit 
den Atlantik überquert und das Unternehmen „Skysails“ in Hamburg entwickelt und produziert, 
gefördert durch die EU, erfolgreich ein Zugdrachen-Windantriebssystem, das den Treibstoff-
verbrauch durch den Einsatz von Windenergie reduziert.  

Ziel aller Anstrengungen muss es sein, die Schifffahrt logistisch und mit technischen Innovati-
onen bei Antrieben und beim Treibstoff so zu verändern, dass mit dem unausweichlichen 
Transportwachstum keine Mehrbeanspruchung für die Meeresumwelt, die Küstenstädte und 
das Klima entsteht und die Umweltfolgekosten der Schifffahrt minimiert werden.  

In einer umfangreichen Studie „Air Pollution and Greenhouse Gas Emissions from Ocean-
going Ships“ vom März dieses Jahres unterbreitet der International Council on Clean 
Transportation ICCT in einer Abfolge kurz-, mittel- und langfristiger Maßnahmen ein Bündel 
von Instrumenten zur Verbesserung der Umweltbilanz der internationalen Schifffahrt (ICCT 
2007). Die Empfehlungen richten sich an die politischen Handlungsträger: nationale Regie-
rungen und die IMO aber auch an die Schiffseigner und Schiffsbetreiber, Häfen und Auf-
sichtsbehörden; Unternehmen, die Schiffstransportleistungen nachfragen. 
 

Kraftstoffe  

Die Reduzierung des Kraftstoff-Schwefelgehalts ist ein zentrales Element der Strategie zur 
Verringerung der SOx- und Feinstaubemissionen von Seeschiffen. Nur bei niedrigerem 
Schwefelgehalt werden moderne Nachbehandlungsverfahren (etwa die selektive katalytische 
Reduktion SCR) zur Verringerung von Stickoxiden (NOx) möglich.  

Mit der Einführung der SECA-Gebiete (Kontrolle der SOx-Emissionen) in der Nord- und Ost-
see seit 2006 wird erwartet, dass ein Teil der Schiffe weltweit schon jetzt Kraftstoffe mit einem 
Schwefelgehalt von 1,5 Prozent oder eine entsprechende Nachbehandlung der Abgase be-
nutzt oder bald benutzen wird. Es wäre empfehlenswert kurzfristig weitere große Schifffahrts-
gebiete (wie etwa des Mittelmeers und Teilen des Nordatlantik und der Pazifikküste) in das 
SECA-Programm einzubeziehen. Um bis 2010 eine weitere Senkung der Emissionen zu errei-
chen und die Umstellung auf schwefelarme Kraftstoffe im globalen Maßstab zu beschleuni-
gen, ist die Absenkung des Kraftstoff-Schwefelgrenzwertes in den SECA-Gebieten von 1,5 auf 
0,5 Prozent notwendig.  

Mittelfristig muss die Einführung eines globalen Kraftstoff-Schwefelstandards von 0,5 Prozent 
gelingen. Mit Blick auf den durchschnittlichen Schwefelgehalt heutiger Schiffskraftstoffe würde 
allein dieser Schritt die SOx-Emissionen um etwa 80 Prozent und die Feinstaubemissionen um 
mindestens 20 Prozent senken.  

Einige Unsicherheiten gibt es noch bezüglich der allgemeinen Verfügbarkeit von schwefelar-
men Kraftstoffen innerhalb des empfohlenen Zeitrahmens. Es hat jedoch erhebliche Anstren-
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gungen seitens verschiedener Interessengruppen gegeben, den globalen Grenzwert für 
Schwefel in Kraftstoffen zu senken.  

Sogar Reedereiverbände haben ihre Unterstützung für einen globalen Kraftstoffstandard be-
kundet, der in naher Zukunft die Verwendung von Destillatkraftstoff mit 1 Prozent Schwefel 
vorschreibt (INTERTANKO 2006). In der EU gelten jetzt schon Vorschriften, die bis 2010 
Kraftstoff mit einem Schwefelgehalt von 0,1 Prozent in Küstengewässern, auf Binnenwasser-
wegen und in Häfen vorschreiben.  

Die Einführung eines niedrigeren weltweiten Schwefelgrenzwertes für Kraftstoffe würde den 
Raffinerien ein deutliches Signal für Investitionsentscheidungen geben. Je früher schwefelar-
me Kraftstoffen eingeführt werden, um so eher lassen sich die Gesundheitsbelastungen durch 
Emissionen der betroffenen Bevölkerung eindämmen. Langfristig müssen die Kraftstoffstan-
dards für Schiffskraftstoffe denen für Straßenkraftstoffe angeglichen werden (Schwefel von 
500 ppm auf 10 bis 15 ppm). 

 

Motoren und Antriebe – Neubau und Bestand 

Deutliche Fortschritte sind bei der Verbesserung der Leistung von Schiffsmotoren zu erzielen. 
Hierfür sind klare Grenzwertvorgaben von Seiten der IMO zu definieren: Neue Motoren müs-
sen kurzfristig NOx-Grenzwerte erreichen, die 40 Prozent niedriger als der gegenwärtige 
Standard sind. Dieses Niveau kann vor allem durch Modernisierung der Motoren erreicht wer-
den. Weiter muss eine drastische Senkung der Feinstaubemissionen erreicht werden, hierfür 
sind zusätzliche Emissionsregeltechniken einschließlich einer geregelten Nachbehandlung 
erforderlich. Diese kurz- und mittelfristigen Standards sollten gleichzeitig eingeführt werden, 
um den Herstellern eine ausreichende Vorlaufzeit zu geben, sich auf deren Einhaltung vorzu-
bereiten und ihre Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten entsprechend auszurichten. Zu-
sätzlich zu strengeren Standards empfiehlt das ICCT, von den Herstellern eine Zertifizierung 
der Motoren sowie Kontroll- und Haftungsregelungen für die Einhaltung der Vorschriften im 
Betrieb. 

Kurzfristig empfiehlt das ICCT, Maschinenräume mit genügend Platz auszulegen, dass eine 
Nachrüstung von Systemen etwa für die SCR-Technik möglich ist. Neue Schiffe, insbesondere 
Fähren und Kreuzfahrtschiffe mit regelmäßigen Routen und Anlegehäfen sollten mit der nöti-
gen Bordausrüstung versehen werden, um eine Energieversorgung von Land her zu nutzen, 
wenn die entsprechenden hafenseitigen Anlagen vorhanden sind.  

Deutliche Fortschritte sind bei der Verbesserung der Leistung von Schiffsmotoren zu erzielen. 
Hierfür sind klare Grenzwertvorgaben von Seiten der IMO zu definieren: Neue Motoren müs-
sen kurzfristig NOx-Grenzwerte erreichen, die 40 Prozent niedriger als der gegenwärtige 
Standard sind. Dieses Niveau kann vor allem durch Modernisierung der Motoren erreicht wer-
den. Weiter muss eine drastische Senkung der Feinstaubemissionen erreicht werden, hierfür 
sind zusätzliche Emissionsregeltechniken einschließlich einer geregelten Nachbehandlung 
erforderlich. Diese kurz- und mittelfristigen Standards sollten gleichzeitig eingeführt werden, 
um den Herstellern eine ausreichende Vorlaufzeit zu geben, sich auf deren Einhaltung vorzu-
bereiten und ihre Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten entsprechend auszurichten. Zu-
sätzlich zu strengeren Standards empfiehlt das ICCT, von den Herstellern eine Zertifizierung 
der Motoren sowie Kontroll- und Haftungsregelungen für die Einhaltung der Vorschriften im 
Betrieb. 
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Eine Standardisierung der internationalen Anforderungen für die landseitige Energieversor-
gung ist ebenfalls erforderlich, um die Kompatibilität zwischen landseitigen Anlagen und Schif-
fen zu gewährleisten. International verbindliche Vorgaben durch die IMO für die landseitige 
Stromversorgung der globalen Flotte sind hier dringend geboten.  

Die Langelebigkeit von Schiffen und eine entsprechend niedrige Flottenumschlagrate bedin-
gen, dass die Mehrzahl der Schiffe der internationalen Handelsflotte Umwelt und Klima noch 
über mehrere Jahrzehnte belasten werden, ehe sie außer Dienst gestellt werden. Dass die 
meisten derzeit bekannten technischen Nachrüst- und Umbaumöglichkeiten auf in Betrieb 
befindlichen Schiffen entwickelt wurden, lässt darauf schließen, dass Nachrüstungsprogram-
me technisch machbar sind. Wenn die IMO Betriebsstandards für den besten Stand der Tech-
nik definiert, ist es möglich Anreizsysteme zu entwickeln. So könnte – analog zu den Euro-
Abgasnormen bei Pkws – ein vorfristiges Erreichen der Standards mit Gebührennachlässen 
belohnt werden. Denkbar wäre auch ein vorzeitiges Außerdienststellen von Schiffen als eine 
Erweiterung der Schiffsrecycling-Programme der IMO.  

Die effektivste Technik zum Treibstoff- und Emissionssparen sind geringere Geschwin-
digkeiten für Schiffe schon bei deren Planung und Bau. Reeder lassen seit Mitte der 90-
iger Jahre wieder immer schnellere Schiffe bauen, weil ihnen dies im Wettbewerb Vorteile 
bringt. Während der Ölpreiskrisen (1973/83) waren Schiffe zu niedrigeren Geschwindig-
keiten umgebaut  oder neu gebaut worden, wodurch die Energie-Effizienz von 1,1 t*nm/g 
auf  1,7 t*nm/g1 stieg. Anlaß für diese Steigerung der Energieeffizienz um immerhin 50 
Prozent war die Verzehnfachung der Preise für  Schiffstreibstoffe in der Energiepreiskrise.  

War der Rohölpreis in der letzten Ölkrise 1983 auf ca. 35 US-Dollar angestiegen so liegt 
er jetzt bei durchschnittlich 50-60 US-Dollar pro Barrel. Die aktuelle Entwicklung des Öl-
preises zeigt, auch die Treibstoffe auf Schiffen werden drastisch verteuert, dadurch ent-
steht ein Anreiz Treibstoff zu sparen.  
 

 

V. Grüne Forderungen 

 

Internationale Ebene 

• Einbindung des Schiffsverkehrs in die Reduktionsverpflichtungen des Kyoto-
Nachfolgeprotokolls (Bali 2007) mit klaren internationalen Zielen 

• Entwicklung eines Instrumentariums zur Reduktion von Treibhausgasemissio-
nen unter dem Dach der IMO  

• Grundlinien über die Klimaauswirkungen der weltweiten Schiffsflotten 

• Mittelfristig: Ausstieg aus der Nutzung von Rückstandsöl mit dem Ziel schwe-
felarme Kraftstoffe auch im Schiffsverkehr einzusetzen 

• Kurzfristig: Ausweitung des SECA-Programms auf zusätzliche Gebiete mit 
starkem Schiffsverkehr (Mittelmeer, Pazifikküste, Nordatlantik) und weitere Ab-
senkung des Schwefelgehalts in bestehenden SECA-Gebieten von 1,5 Prozent 
auf 0,5 Prozent;  

                                                  
1  = Tonne Ladung * Seemeile / g Treibstoff 
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• verbindliche Abgasnormen für Schiffe (Motorenstandards für Emissionen von 
Stickoxiden und Partikeln auf dem Stand der Technik)  

• Normen für die Landstromversorgung von Schiffen während der Hafenliegezeit 

• Vorschriften für eine an der Ökoeffizienz orientierten Richtgeschwindigkeit für 
Schiffe; 

• Definition eines Umweltindex zur Umweltverträglichkeit von Schiffen 

• Förderung alternativer Antriebe mit erneuerbaren Energiequellen 

 

 

EU-Ebene – National 

• gemeinsame Position der EU-Mitgliedstaaten zur Einbeziehung des Schiffsver-
kehrs in das Klimaschutzregime  

• EU-Richtlinie zur Eindämmung der Schiffsemissionen, wenn die IMO nicht 
handelt 

• Einführung strenger Grenzwerte für Emissionen in EU-Gewässern analog den 
EU-Abgasnormen 

• Anwendung des ab 2010 geltenden EU-Schwefelgrenzwertes (von 0,1 Prozent 
Schwefelgehalt) für alle Schiffe in europäischen Häfen 

• EU-weites Verbot für die Verwendung von Rückstandsölen 

• Einführung emissionsbezogener Befahrungsabgaben und Hafengebühren  

• Anwendung des Verursacherprinzips für Schiffsemissionen, z.B. durch eine dif-
ferenzierte Tonnagesteuern zur Internalisierung der Umweltfolgekosten 

• Anreize für „Clean Shipping-Modelle" und Nachrüstung 

• EU- Zertifizierungsstandard für ein „Clean Ship“ (Meeresstrategie-Richtlinie) 

• Förderung und Entwicklung von Technologien zur Verringerung des Schad-
stoffausstoßes (z.B. Katalysatoren, Partikelfilter, Wind- oder Solarantriebsys-
teme, energieeffiziente Schiffsmotoren) 

• Standards für Landstromanschlüsse und Entwicklung von Best-Practice-
Modellen für die landseitige Stromversorgung 

 

 

 

Grüne Positionen: 

Antrag Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen „Umweltfreundliche Stromversorgung 
von Schiffen in Häfen unterstützen“ Drucksache (16/2791) 

Antrag Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen „Für eine nachhaltige und umfassende 
Meerespolitik für die Europäische Union“ Drucksache (16/5482) 


