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Bundestag nimmt Beschlussempfehlung zum Entwurf der europäischen Schwefelrichtlinie an; 
Kabinett beschließt Rahmenprogramm „Forschung für die zivile Sicherheit 2012-2017“ 

Bundestag nimmt Be-
schlussempfehlung zum 
Entwurf der europäischen 
Schwefelrichtlinie an 

Gestern hat der Deutsche Bundesstag eine 
Beschlussempfehlung des Ausschusses für 
Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 
zum Vorschlag für eine europäische Richtlinie 
zur Änderung der Richtlinie 1999/32/EG hin-
sichtlich des Schwefelgehaltes von Schiffs-
treibstoffen mit den Stimmen der Koalitions-
fraktionen bei Gegenstimmen der SPD und 
Bündnis 90/Die Grünen und Enthaltung der 
LINKEN angenommen. 

Die Novelle der europäischen Schwefelrichtli-
nie sieht unter anderem vor, die bereits durch 
die IMO beschlossenen strengen Grenzwerte 
von 0,1% Schwefelgehalt ab 2015 für Nord- 
und Ostsee in europäisches Recht zu über-
führen (zu den Neuregelungen, vergleiche 
auch Monitor 48/11, 21. Juli 2011). 

Die Entschließung des Bundestages fordert 
von der EU, die Folgen der wirtschaftlichen 
Auswirkungen der neuen Grenzwerte neu ab-
zuschätzen. Dabei sollen neben kurzfristig 
verfügbaren Maßnahmen auch mittel- und 
langfristige Maßnahmen erarbeitet werden, 
um die Seeschifffahrt bei ihren Anstrengun-
gen zur Einhaltung der Grenzwerte zu unter-
stützen. Es sollen Initiativen ergriffen werden, 
die eine Verkehrsverlagerung vom Wasser 
auf die Straße verhindern, z.B. durch flexible-
re Grenzwerte, die die besondere Situation 
älterer Schiffe berücksichtigen oder durch 
haushaltsneutrale Anreizsysteme zur Unter-
stützung von Umrüstungsmaßnahmen. 

Schon eine Studie des Instituts für Seever-
kehr und Logistik (ISL) hatte den Nachweis 
erbracht, dass einzelne Fährlinien in der Ost-

see durch die Anwendung des neuen Schwe-
felgrenzwertes von 0,1% in SECA-Gebieten 
ab 2015 bis zu 46% des Verkehrsaufkom-
mens an die Straße verlieren. Insgesamt er-
warten die Gutachter über 600.000 zusätzli-
che Lkw auf deutschen Straßen. Angesichts 
dieser Prognosen müssen auch die deut-
schen Seehäfen mit erheblichen Mengenver-
lusten rechnen. 

Vor diesem Hintergrund begrüßt der ZDS, 
dass nunmehr auch der Bundestag die nach-
teiligen Auswirkungen der Einführung der 
niedrigen Schwefelgrenzwerte auf die Wett-
bewerbsfähigkeit der Kurzstreckenseever-
kehrs und des Verkehrsträgerwettbewerbs 
anerkennt. Eine Verkehrsverlagerung im oben 
genannten Ausmaß steht im Widerspruch zu 
der Absicht, den Verkehr wettbewerbsorien-
tiert und ressourcenschonend zu gestalten. 

Mit der Annahme der Beschlussempfehlung 
unterstreicht der Deutsche Bundestag zusätz-
lich seine Forderung nach Ausweitungen der 
Schwefelemissions-Überwachungsgebiete auf 
alle europäischen Seegebiete, um mögliche 
Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden. 

Die Beschlussempfehlung kann über die 
Email-Adresse martin.kroeger@zds-
seehaefen.de abgerufen werden. 

Kabinett beschließt Rah-
menprogramm „For-
schung für die zivile Si-
cherheit 2012-2017“ 

Das  Bundeskabinett hat am vergangenen 
Mittwoch ein neues Rahmenprogramm „For-
schung für die zivile Sicherheit“ für 2012 bis 
2017 beschlossen. Mit diesem ressortüber-
greifenden Rahmen verfolgt die Bundesregie-
rung das Ziel, die Sicherheit unter anderem 
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bei Infrastrukturen des Verkehrs zu erhöhen. 
Hierzu richtet die Bundesregierung die For-
schungsförderung auf die aktuellen Heraus-
forderungen und Chancen der zivilen Sicher-
heit aus. Eine Balance zwischen Sicherheit 
und Freiheit soll dabei im Vordergrund stehen. 

Auch die maritime Sicherheit wird im Anwen-
dungsbereich des Programms genannt, ins-
besondere der Schutz vor möglichen Unter-
brechungen von Hauptrouten des internatio-
nalen Seefrachtverkehrs sowie der Schutz 
von Häfen vor einer zeitweiligen Schließung 
aufgrund eines „maritimen Terrorismus“. Auch 
der Schutz vor Gefahren des Missbrauchs 
von Containern für den Schmuggel von illega-
len Waffen, Sprengstoff, Drogen und anderen 
Gefahrstoffen wird erwähnt. 

Das Forschungsrahmenprogramm empfiehlt, 
Sicherheitslösungen zu entwickeln, die eine 
lückenlose Kontrolle der Integrität von Waren 
und Containern entlang der gesamten Trans-
portkette ermöglichen. Dabei sollen ganzheit-
liche Konzepte den Schutz maritimer Infra-
strukturen und Logistikprozesse verbessern. 

Der ZDS unterstützt diese Sicherheitsbemü-
hungen. Schon im letzten Jahre hatte der 
ZDS sein Strategiepapier „Port Security – A 
Perspective on Trade Facilitation in a Secure 
Supply Chain“ veröffentlicht, welches über die 
Webseite des ZDS unter den Menüpunkten 
Informationen/Positionen abgerufen werden 
kann. 

Das Forschungsrahmenprogramm der Bun-
desregierung kann über die Internetseite des 
Bundesministeriums für Bildung und For-
schung  www.bmbf.de abgerufen werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 


