
 
 

 
Herrn Umweltminister Stefan Wenzel 
Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, 
Energie und Klimaschutz 
Archivstraße 2 
30169 Hannover 
 

Per Email an: MUVorzimmerMinister@mu.niedersachsen.de 
 

Brüssel, 20. März 2015 
 
Ihr Statement im NRD zum Thema Schiffabwrackung - 
Rolle der NordLB für schmutzige und gefährliche Verschrottungspraxis 
 
 
Sehr geehrter Herr Wenzel, 
 
die NGO Shipbreaking Platform, ein Zusammenschluss von 19 Umweltschutz- und 
Menschenrechtsorganisationen mit Sitz in Brüssel, setzt sich für das sichere und saubere Recycling 
von Schiffen weltweit und gegen die derzeitig vorherrschende schmutzige und gefährliche 
Abwrackung auf Stränden in Südasien ein. 
 
Wir haben uns sehr über Ihr deutliches Statement im NDR im Februar gefreut, in dem Sie die 
NordLB für die Abwrackpraxis von Schiffen gerügt haben, welche die Bank finanziert hatte. Unsere 
Organisation hatte in Zusammenarbeit mit der ARD in Neu-Delhi sowie dem NDR den Fall der 
beiden Schwesternschiffe „King Justus“ und „King Julius“ aufgedeckt, welche über einen 
Schifffonds der Hamburger Firma König & Cie und die NordLB als dahinter stehende Geldgeberin 
finanziert waren. Nachdem die Schiffe bankrott gingen, hat der Insolvenzverwalter die Schiffe über 
dunkle Kanäle auf die Abwrackstrände von Indien verkauft, wo ein Arbeiter ums Leben kam sowie 
ein weiterer verletzt wurde. Der Export der Schiffe verstieß dabei gegen geltendes Europäisches 
Umweltrecht, die EU Abfallverbringungsverordnung, welche jeglichen Export von Sondermüll in 
Entwicklungsländer verbietet. Die Verordnung deckt auch Schrottschiffe ab.  
 
Wir würden uns freuen mit Ihrem Haus zusammen zu arbeiten, um sicher zu stellen, dass die 
NordLB in Zukunft das sichere und saubere Schiffrecycling in Einklang mit Europäischem Recht (ins 
besondere der neuen EU Verordnung zum Schiffrecycling) zum Bestandteil aller Verträge zur 
Schifffinanzierung macht. Es ist bekannt, dass die Schifffinanzierung bei einem 
Gesamtfinanzierungsvolumen von 17,0 Milliarden Euro ein Kernsegment der NordLB ist. Eine 
entsprechende Schiffrecyclingpolicy der NordLB könnte sich dementsprechend positiv auf die 
Verschrottung einer erheblichen Anzahl von Schiffen auswirken und die bisher schlechte Praxis 
deutscher Reeder verbessern. Andere (private!) Banken, welche in der Schifffinanzierung tätig sind, 
haben sich bereits eine solche Policy gegeben, unter anderem ING und Standard Chartered. 
 
Derzeit wird in Südasien kein Schiff auf eine Art und Weise verschrottet, die nach internationalen 
Standards als sicher und umweltfreundlich gelten könnte. Die Reedereien profitieren von den 
niedrigen Standards, da sie durch den Verkauf nach Südasien den höchsten Preis erzielen (je nach 
Schiffstyp rund 5 – 20 Millionen USD). Alle Schiffe werden direkt auf dem Strand ohne 
wasserdichten Untergrund und Abwasserableitung verschrottet. Die Arbeiter tragen keine 



ausreichende Schutzbekleidung und arbeiten ungesichert in großen Höhen auf den Wracks. 
Besonders für das Entfernen von Asbest fehlt die entsprechende Ausstattung, aber vor allem auch 
die notwendige Expertise. Es gibt in den yards regelmäßig Unfälle, bei denen Arbeiter verletzt und 
getötet werden. Besonders in Bangladesch arbeiten sehr viele Kinder in den Werften. Da die 
Schrottschiffe in der Regel kein Gefahrstoffinventar mitbringen, werden Giftstoffe nicht erkannt 
und dementsprechend nicht sachgerecht entsorgt. 
  
Obwohl der Export der beiden Schrottschiffe gegen die Abfallverbringungsverordnung verstoßen 
hat, war es unserer Organisation in diesem Fall nicht gelungen, die Behörden in Spanien und Malta, 
wo die Schiffe vor ihrem Export nach Indien lagen, zur rechtzeitigen Umsetzung der Verordnung zu 
bewegen. Offenbar war auch dem gerichtlich eingesetzten Insolvenzverwalter die Rechtslage nicht 
klar – er wollte sich nicht äußern. In anderen Fällen ist es uns gelungen, den rechtwidrigen Export 
von Schrottschiffen zu stoppen, beispielsweise im Oktober 2012 im Falle des deutschen 
Schrottschiffs „Northern Vitality“ (nicht zuletzt auf Grund der raschen Reaktion Ihres Hauses, 
welches dafür gesorgt hat, dass das Schiff in Wilhelmshaven festgesetzt wird) sowie im Juli 2014 im 
Hafen von Antwerpen/Belgien, wo wir den Autofrachter „Global Spirit“ aufhalten konnten. 
 
Leider ist der Fall, den Sie kommentiert haben, kein Einzelfall. Unsere Organisation dokumentiert 
die Verbringung aller Schrottschiffe weltweit. Im Jahr 2014 haben deutsche Reeder mindestens 41 
große Handelsschiffe – Container- und Frachtschiffe sowie Tanker – zur Strandung in Südasien 
verkauft. Dabei kommt es regelmäßig zu Todesfällen bei der Verschrottung deutscher Schiffe. Im 
europäischen Vergleich ist die Verschrottungspraxis deutscher Reeder besonders übel: Fast 90% 
aller deutschen Schrottschiffe enden auf einem Strand in Südasien anstatt in einer modern 
Schiffrecyclinganlage. In anderen Seefahrtsnationen, in etwa Dänemark oder Norwegen, haben 
sich die Reeder bereits viel mehr dem umweltfreundlichen und sicheren Recycling verschrieben.  
 
Typisch für die deutschen Reedereien (und den Verband deutscher Reeder) ist sich darüber 
herauszureden, nicht Eigentümer der Schrottschiffe zu sein. Tatsächlich finanzieren viele deutsche 
Reedereien ihre Schiffe über private Investoren und Schifffonds. Wie auch im NDR gezeigten Fall, 
entscheiden dann die Investoren über den Verkauf der Schiffe (oder bei einer Pleite der 
Insolvenzverwalter). Oft ist schon im Vertrag mit den Investoren festgelegt, welchen Preis ein Schiff 
am Ende seines Leben noch erzielen kann – und der einkalkulierte Preis entspricht dem Profit, der 
nur in minderwertigen Verschrottungsanlagen in Südasien erzielen werden kann, anstatt auf 
Grundlage eines niedrigeren Preises für sicheres und sauberes Recycling zu rechnen. Hier findet 
sich ein Hebel, über die finanzierenden Banken gegenzusteuern. 
 
Sehr gerne würde ich mich mit MitarbeiterInnen Ihres Hauses unterhalten, wie wir sicherstellen 
können, dass die NordLB als führende Geldgeberin der Seeschifffahrt in Zukunft die bisherige 
schmutzige und gefährliche Abwrackpraxis verhindern kann. Wir freuen uns auf den Kontakt. 
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