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>Fünf Minutenvor zwölf(, so stand es 1980 im Bonner Sachver-
ständigengutachten, zeigt die Überlebensuhr der Nordsee;
höchste Zeit für konsequente Maßnahmdn, höchste Zeit für ein
grundlegendes Umdenken im Umgang mit dem Meer. Bürgeri-
nitiativen, Natur- und Umweltschutzverbände aus der Bundes-
republik Deutschland und den anderen Nordse'eanrainerstaa-
ten haben diese Wamung ernst genommen und legen als Er-
gebnis der AKTIONSKONFERENZ NORDSEE das folgende
Memorandum vor. Es enthält in s€inem Kern einen umfassen-
denden Katalog von konkreten Forderungen zum Schutz der
Nordsee, die von 11 Arbeitsgruppenwährend der Aktionskon-
ferenz Nordsee am 27./28. 10. 1984 in Bremen erarbeitet wor-
den sind. Dieser Katalog läßt erkennen, daß nur eine gesam-
teuropäische integrierte Strukturplanung den Weg zu einer
langfristigen Erhaltung des Lebenssraumes Nordsee und damit
der Lebensgrundlagen für viele Millionen Menschen in den
Nordseestaaten aufzeigt.
Das Nordseememorandum beruht'auf der Forderung, endlich
nationalstaatliche Egoismen zu überwinden und einer Um-
welt- rurd Sozialverträglichkeit den Vorrang vor wirtschaftli-.'.,
cher Ausbeutung der Närdsee einzuräumen. Es zeiqt Alternati-F'l
ven auf und verpflichtet alle an der Erhaltung der-Nordsee in-
teressierten Menschen, die begonnene Arbeit fortzusetzen,
fortlaufend Kenntnisse zusammenzutragen und auszutauschen,
politischen Druck in ihren Ländern.zu erzeugen und die Ver-
antwortlichen zum Handeln zu zwingen.

Veranstalter
Bundesverband Bürgerinitiative
Umweltschutz (BBU)

Bund für Umwelt- und Naturschutz
Deutschtand (BUND)

Deutscher Bund für Vogelschutz
(DBV)

Deutscher Naturschutzring (DN R)

Europäisches Umweltbüro (EEB),
Brüssel
Greenpeace Deutschland
Touristenverein "Die Naturfreunde"
Sch utzgemeinschaft Deutsche
Norseeküste (SGDN)

Werkg roep N oord zee, Amst€rdam
World Wildlife Fund (WWF) -
Deutschland
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Elnleltung
Die AKTIONSKONFERENZ NORDSEE ist ein intemationales
Bündnis der Nafur- und Umweltschutzorganisationen und Bür-
gerinitiativen. Sie alle haben sich zusammengeschlossen in der
Sorge um den Erhalt der Nordsee als natürlichem Lebensraum
und, um die zu ihrem Schutz notwendigen Fordenrngen zu
stellen.

uAktionskonferenz Nordsee", Oktober 1984: mehr als 700 Menschen aus allen Nordseeanrainerstaaten
erarbeiteten und beschlossen in Bremen ihren umfangreichen Forderungskatalog.

Die von Behörden, Politikern
und Verursachern getroffenen
Maßnahmen zum Schutz der
Nordsee reichen nicht aus.
Ausgehend von dieser Erfah-
mng werden durch die Ak-
tionskonferenz Nordsee For-
derungen erhob€D, die den
tatsächlichen Problemen die-
ses Ökosystems und dem
Wunsch nach dauerhaftem Er-
halt entsprechen.
Die Nafur- und Umwelt-
schutzrganisationen aus den
Nordseestaaten sind der An-
sicht, daß der fortwährende
Mißbrauch der Nordsee \Mätr-
rend der letzten Jahmehnte
bereits ztr bedrohlichen Situa-
tionen gefi.ihrt hat. Die Ge-

fährdung dieses Lebensrau-
mes wird immer offensichtli- '

cher und muß daher einer
breiten Öffentlichkeit be-
kannt qemacht werden
auch urrl auf politischem We-
ge eine Verringerung der Be-
drohung ztJ erreichen.
Die Gespräche mit Vertretern
der Bundesregierung haben
frtihzeitig offenbart, daß die
Ministerkonferettz der Nord-
seestaaten (31. Okt. und 1.
Nov. 1984) keine konkreten,
für alle Länder verbindlichen
Regelungen und Abmachun-
gen hervorbringen konnt€,
die auf eine schnelle Rettung
der Nordsee abzielen. Darum
haben die Nafur- und Um-

weltschutzorgcrnisationen be-
schlossen, in Bremen wenige
Tage vor dem Ministertreffen
eine eigene Konferenz abzu-
halten, die AIffIONSKONFE-
RENZ NORDSEE (AKN).
Über 700 Interessierte nah-
men daran teil. Etwa 70 Um-
weltschützer kamen aus Hol-
land, Belgien, Diinemark,
Großbritannien, Irlarrd, Nor-
wegen, Schweden und Frank-
reich. In elf thematisch unter-
schiedlichen Arbeitsgnrppen
haben sie ihre Erfahrungen
ausgetauscht und diskutiert,
Forderungen ftir eine vernünf-
tige Nordseepolitik formuliert
und am Ende der Konferenz
gemeinsam verabschiedet.
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2. Die wertrrolle Nordsee
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Begünstigt durch die starken Gezeiten-
ströme und die damit verbundene
gleichmäßige Verteilung der Nährstoffe,
hat sich in der Nordsee ein Fischreich-
tunr entwickeln können, der selbst mo-
dernen Fangmethoden in manchen Ge-
bieten noch standhalten kann. Die viel-
seitig gegliederte Küste bietet auch gute
Hafenplätze und macht die Nordsee mit
ihren hochindustrialisierten Anrainer-
staaten zu einem der meistbefahrenen
Meere der Welt (1) Für die modernen
Freizeitgesellschaften bietet die Nord-
see eine Vielzahl von Erholungsmöq-
lichkeiten, die in Zukunft itnnrer nrehr
cln Betrie-'utttntl qewinnt'n wetrrlen. Atts
biolor;isc'l-ret Sic:hI sinrl insllt''sotl<l('r(' (lit'
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Die Nordsee ist ein Schelfmeer, also ein Flachmeer auf dem un-
termeerischen Saum des europäischen Kontinents. Sie hat ei-
nen außerordentlich hohen ökologischen Wert. Sie ist die Le-
bensgrundlage für Millionen von Menschen im Küstenbereich,
die von der Fischerei, dem Fremdenverkehr und dem Handel
leben.

Küstenregionen wertvoll. Sie sind für
ein unübersehbare Zahl von Pflanzen
und Tieren der einzig mögliche Lebens-
raum. Die internationale, zum Teil sogar
weltweite Bedeutung für eine Vielzahl
von Vogelarten, die alljährlich ins Wat-
tenmeer ziehen, hier rasten, fressen,
mausern und sich verrnehren, unter-
streicht diese außerordentliche ökologi-
sche Bedeutung. Insbesondere an der
Küste findet man eine Vielzahl von Le-

F.u.rgemeinschaften. Die jeweiligen
Okosystemgefüge können hochgradig
spezialisiert sein und entsprechend sen-
sibel auf äul}ere Einflüsse ro.rgieren. Die
Empfincllichkeit diescr ()kosysteme
wirtl noc:h vcrstiirkt tltrrch tlit' (l()rint;c

Wassertiefe wie ztun Beispiel im Wat-
tenmeer oder durch zum Teil extrem ho-
he Verweilzeiten des Wassers. So erneu-
ert sich das Wasser der inneren Deut-
schen Bucht etwa alle 3 Jahre (21, ver-
schiedene Stoffe - auch Schadstoffe -können sich während dieser Zeit in das
System der Sedimente und Lebensge-
meinschaften einfügen u+d sich auf die-
se Weise immer mehr anreichern - bis
es zu einer bedrohlichen Gefährdung
kommt. Es gibt keinen plausiblen Grund
zu der Annahil€, daß diese Schadstoffe
wieder vollständig aus der Deutschen
Bucht hinausgespült und in den Ozea-
nen zur unschädlichen Konzentrationen
verdünnt werden (3).
Aus den Flüssen gelangen laufend zu'
sätzliche Schadstoffe in die Deutsche
Bucht, und man beobachtet besonders in
den Flußmündungen und im Watten-
meer bis zu hundertfache Anreicherun-
gen dieser Schadstoffe (4). Eine gering-
fügige Erhöhung der Verschmutz.ung
kann deshalb starke Auswirkungen auf
diese von Natur aus besclndors enrplintl-
lichen Bereiche cles ()kosystt'ttts Nortl-
s()e h,t betr.
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Die bedrohte Nordsee
Die Nordsee ist nach Auffassung der Umweltorganisation der
Vereinten Nationen (UNEP) eines der am meisten verschmutz-
ten Küstenmeere der Welt (5). Sie ist umgeben von Ländern,
die stark bevölkert und hochindustrialisiert sind.
Der menschliche Einfluß führt zum Verlust der natürlichen
Vielfalt in den Flußmündungen, Buchten und Salzwiesen. Na-
türliche Ressourcen wie Fische, Krebse und Muscheln werden
durch die Schadstoffe und andere Belastungen geschädigt, Po-
pulationen und Lebensgemeinschaften werden verändert und
verannen. Gas, Öl und Kies werden gefördert. Schon bestehen-
de Nutzungen wie Transport, Erholung und Hafenausbau ha-
ben beständig zugenommenr Hinzu kommen gewaltige Men-
gen von industriellen und häuslichen Abwässern, Abschwem-
mungen von Feldern und Straßen, große Mengen an MüIl, die
von Schiffen aus direkt im offenen Meer verklappt werden. Er-
hebliche Mengen an Schwermetallen und überdüngenden
Substanzen gelangen zudem über die Atmosphäre in die Nord-
see.

3.1. Folgen und biologische Effekte
Schon heute ist ein Teil der Schäden, die
die Nordsee auch insgesamt bedrohen,
nicht mehr rückgängig zu machen. Viele
Tierarten im Bereich der Flußmündun-
gen sind verschwunden, Ianglebige
Schadstoffe haben sich in den Nah-
rungsketten und Watt so sehr angereich-
€ft, daß ihre akute Schädlichkeit ange-
nommen werden muß. wegen der syner-
gistischen Wirkungen können aller-
dings einzelne Stoffe als Vemrsacher für
Schädigungen nur selten nachgewiesen
werden.
1980 hat der Rat der Sachverständigen
für Umweltfragen für den Innenminister
der Bundesrepublik Deutschland ein
umfangreiches Gutachten über die
,Umweltprobleme der Nordseeu ver-
faßt. Danach ist in einigen, besonders
küstennahen Bereichen der Nordsee die
Verschmutzung besorgniserrelfend:
,Einleitungen von chemischem Abfall
und Schlämmen haben einen Umfang
erreicht, der nicht länger geduldet wer-
den kannu (2).

3.2. Geschätzte Jahreslracht an
verschmutzenden Stoffen

Jährlich gelangen nach verschiedenen
Hochrechnungen (2 und 6), und dies mit
Zustimmung und Duldung der Behör-
den, kaum vorstellbare Mengen an
Schadstoffen in die Nordsee. Sie werden
durch die Flüsse ins Meer geschoben,
direkt verklappt, über Rohrleitungen
eingespült; mit den Niederschlägen er-
reichen sie zudem auf dem Luftweg das
Meer:
331.000 Tonnen Eisen,

45.000 Tonnen Zink,
25.000 Tonnen Mangan,
14.000 Tonnen Blei,
10.000 Tonnen Kupfer,
5.000 Tonnen Chrom,
4.000 Tonnen Nickel,

532 Tonnen Cadmium,
100 Tonnen Quecksilber

.rlltis Sc'trwertnetalle, <liet tticht Iltll' clls
I, r I ri lr)s(, l:t''l,tlrttt'kt'n tttttltt't'l ic(f('l), s()l-l-

dern auch in schädlichen, leicht von den
Lebewesen aufnehmbaren chemischen
Verbindungen vorkommen, besonders,
nachdem sie in technischen Prozessen
umgewandelt und genutzt worden sind.
Alle Schwermetalle kommen auch auf
natürliche Weise vor. Maßgebend für ih-
re Giftigkeit auf Lebewesen, Anreicher-
barkeit und Langlebigkeit in marinen
Organismen ist jedoch ihre Konzentra-
tion in Boden und Wasser, ebenso wie
ihre besondere chemische Form, die sie
für viele Tiere erst verfügbar macht.
Vergleicht man zuln Beispiel in Meeres-
ablagemngen zwischen ursprtinglichen
und heutigen Konzentrationen, dann
wird klar, daß die Zufuhren erheblich
gestiegen sind (7).

Der Löwenanteil dieser Metalllracht ist
Bestandteil anderer Abtälle:

7 Mio Tonnen Industriemüll, der
durch Schiffe eingeleitet wird,

73 Mio Tonnen Bauschutt, bis zu
150 Mio Tonnen Baggergut,

5 Mio Tonnen Klärschlämr€, bis zu
100 000 Tonnen Ol,
300 000 Tonnen Bohrspülgut und etwa
4 Milliarden Kubikmeter ungeklärter
Abwässer

- alles in einem Jahr!
Halbwegs sichere Abschätzungen über
die Gesamtmenge chlorierter Kohlen-
wasserstoffe, die alljährlich in die Nord-
see gelangen, liegen bis heute nicht vor.
Doch schon jetzt hat die Verseuchung
mit polychlorierten Biphenylen von See-
hunden, Meeresvögeln und anderen Le-
bewesen ein Ausmaß erreicht, das den
Rückgang einzelner Arten erwarten läßt
(241. Nach einem niederländischen Be-
richt ist stark zu verrnuten, daß die ho-
hen Konzentrationen von polychlorier-
ten Biphenylen (eine Gruppe besonders
giftiger chlorierter Kohlenwasserstoffe)
beirn starken Rückgang der Seehunde
und beim vollständigen Verschwinden
von Braunfischen und Tümmlern eine
wes€rntliche Rolle spielen (B).

ln crheb lictrenr Malle ist die südliche
Norrlst c l)t'lastet. Sie'ntuf] die'enorlnen

Schmutzfrachten von Elbe, Weser, Erns
und Rhein verkraften. Hier aliein sinrl
sechs Verklappungsgebiete f ür chenr i-
sche Abfälle ausgewiesen (9). Die Verr-
schmutzung mit Öl ist hier am schlinrnr-
sten.

3.3. Wissenschaftliche Nordseeschutz-
Konferenz

Im Juni 1984 trafen sich in Brenrerhaven
mit den Problemen der Nordsee vertrau-
te Wissenschaftler zu einer >Wissen-
schaftlichen Nordseeschutz-Konfe-
renz(, die der Vorbereitung der Aktions-
konferenz Nordsee diente (3). Damals
wurden eine Reihe von Indizien zusam-
mengetragen, die deutlich machten, daß
nicht mehr nur die Küstenbereiche, son-
dern auch die hohe Nordsee direkt be-
droht ist. So werclen eingeleitete Stoffe
zwar in der ganzen Nordsee verteilt, je-
doch geschieht dies nicht gleichmäßig.
Nicht zerfallende Substanzen werden
kaum verdünnt im Gegenteil: es
kommt ztJ Anreicherungen in den
Schlickzonen, in Organen von Pflanzen
und Tieren und in den Nahrungsketten.
Einmal abgelagerte Stoffe auch
Schadstoffe - gelangen durch das Wüh-
len der Bodentiere, aber auch durch
Baggerarbeiten und durch die Grund-
netzfischerei wieder zurück ins Wasser.
Der Wasseraustausch zwischen Nordsee
und Atlantik ist sehr gering; bisher gibt
es keinen sicheren Hinweis darauf, daß
die Schadstoffe vollständig in angren-
zende Meere weiter verfrachtet werden.
Der Gehalt an Phosphaten im Meerwas-
ser bei Helgoland hat sich im Laufe der
letzten zwanzig Jahre verdoppelt. Al-
genblüten, Sauerstoffmangel und Ab-
sterben von Bodentieren sind die Folge.
Darüberhinaus ist es wahrscheinlich,
daß Schadstoffe aus den Sedimenten
aufgrund des niedrigen Sauerstoffgehal-
tes wieder ins Wasser freigesetzt werden
und dort von Neuem qiftig wirken kön-
nen. Die Bestäncle elnigär Fischarten
nehmen ab, andere, meist unempfincl-
lichere Arten nehmen zu. Kranke oder
mit Parasitetr befallene Fische, Vögel
und andere Seetiere werden immer hätr-
figer.
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Ausgangspunkte
füreine bewahrende

Nordseepolitik
Grundlage aller Forderungen muß der Schutz unserer Lebens-
gnrndlagen sein - vor allen Dingen im Bewußtsein der Ver-
antwortung für spätere Generationen. Die nattirlichen Ressour-
cen müssen in Anbetracht der Begrenztheit vorsichtig genutzt
werden. Verantwortliche Nutzung pflegt die Naturschätze, so
daß unumkehrbare (irreversible) Schäden nicht vorkommen:
die Produktionskraft der Natur bleibt erhalten, die Menschen
leben im Gleichgewicht mit ihr. Ausbeutung, wie sie heute be-
trieben wird, ist-ein unumkehrbarer Vorgang. Das Ökosystem
der Nordsee darf keinen unumkehrbaren Veränderungen aus-
gesetzt werden; die wesentlichen Funktionen dieses Systems
dtirfen nicht angertihrt werden: seine Stabilität muß erhalten
bleiben!
Der wesentliche Ausgangspunkt für die Umweltpolitik muß die
Verantwortung für die Menschen sein: für die heute hier und in
anderen Ländern Lebenden und für unsere Nachfahren. Dieses
Verantwortungsgefi.ihl fehlt bisher in der offiziellen Politik; es
ist an der Zeit, die Menschen und die Nafur aus den Bedrohun-
gen des guantitativen Wachstums zu erretten.

4.1. Vorsorgepolitik
Noch immer ist es die beste Methode,
die Entstehung von Schadstoffen und
anderen Belastungen von vornherein zu
verrneiden. Dazu gehört insbesondere,
die Produktion von umweltgefährden-
den Stoffen stark einzuschränken, die
vorhandenen Mengen solcher Stoffe zu
kontrollieren (Verkauf, Ge- und Ver-
brauch, l.agerung, Deponierung, Ver-
nichhrng) und nicht wie bisher relativ
freizügig in die Umwelt einzuleiten.

So verstehen wir unter ein konseguen-
ten Vorsorgepolitik:
- yorbeugende Maßnahmen zum Schutz

der Okosysteme der Nordsee gegen
Getahren, selbst wenn sie heute noch
nicht im Einzelnen bekannt stnd oder
noch nicht Yennutet werden können;

- vorbeugende Ma8nahmen gegen Ge-
fahren, die als Folge yon bestimmten
Verunreinigungen erwartet werden
müssen;

- ffiafilahmen mit dem Ziel, die Emls-
sionen yon Schadstoffen sehr stark zu
reduzieren;

- das Verbot von solchen Nutzungsfor-
men, durch die die natürlichen Abüh-
le innsyfoalb der ökosysteme, lhre
Viellalt, Eigenart und Schönhett be-
einbäc.htigt werden, darf kein Tabu
und mu8 frei dlskutierbar seln.

Die Fordenrng nach der konseguenten
Anwendung des Vorsorgeprinzips wird
von den Regierungen der Nordseeanrai- .

nerstaaten noch immer konträr disku-
tiert. Großbritarmien verwendet ftir Stof-
fe der schwauen Liste (Liste I in 10) den
sogenannten Wassergütestandard

schmutzung so lange zulässig bleibt,
wie eine bestimmte, vorher festgelegte
W asserqualität nicht überschritte-n wiid.
Dadurch besteht die Gefatu, daß man
erst dann auf bedrohliche Entwicklun-
gen aufmerksam wird, wenn die Ver-
sghmutzung nicht mehr aufzuhalten
oder rückgängig zu machen ist; auch ist
der Verursacher wegen der Verzöge-
rung zwischen Einleitung und Erkermen
des Schadens (eventuell Jatue) nicht
mehr zu ennitteln. Angesichts der schon
leta;t erkerurbaren oder vorauszusehen-
den Belastung der Nordsee und ange-
sichts der Schwierigkeiten, sie zu mes-
sen, gar zu kontrollieren oder rückgän-
gig zu machen, ist die strikte Anwen-
dung des Vorsorgeprinzips in allen
Nordseeanrainerstaaten unumgänglich.

4.2. küfung der Unwellverträglichkeit
Es muß selbstverständliche Grturdlage
jeder staatlichen Umweltpolitik sein, al-
le möglicherweise umweltschädlichen
technischen Maßnatrmen durch unab-
hängige Prtifungen von der ersten Pla-
nung an zu begleiten. Während der Wis-
senschaftlichen Nordseeschutz-Konfe-
renz (3) wurde ein solches Konzept vor-
gestellt, die Umweltverhäglictrkeitsprü-
fung (I.ryP). Solche IJVPs gibt es in Euro-
pa bisher nur ausnatrmsweise, doch in
den USA wurden schon Erfahrungen ge-
sammelt (11), und es ist dringend gebo-
ten, daß von diesen Erfahrungen profi-
tiert wird.
4.3. Venrrsacherprlnzip
Enstehen deruroch Verschmutzungen
oder andere Belastungen der Umwelt,
die zv Schädigungen ftihren, muß der

Verursacher zur Wiederherstellung ei-
nes funktionsfähigen Zustandes und zur
Zahlung einer so hohen Strafe herange-
zogen werden, daß die Beschädigrung
der Umwelt wirtschaftlich uninteressant
wird.
4.4. Umkehnrng der Beweispflicht
Der Hersteller eines Produkts oder Be-
treiber eines industriellen Verfatuens
hat die Beweislast (einschließlich der
Kosten) der Unschädlictrkeit selbst zu
tragen. Dabei ist der Nachweis zu ftih-
ren, daß Risiken ftir das Ökosystem nach
dem akfuellen Stand der Kenntrrisse und
nach aller Voraussicht ausgeschlossen
werden köruren. Insbesondere sind hier-
bei Vorbelastungen des ökosystems
durch andere Belaster zu berücksichti-
gen. Die Festsetzung von Grenzwerten
ist kein taugliches Mittel zur Risikover-
meidung (wenn auch vorübergehend
Hilfsmittel zur Verfolgung von Verursa-
chern). Klauseln wie >wirtschaftliche
Vertretbarkeit< und >Verhältnismäßig-
keit des Aufwandesu im Zusammen-
hang mit dem Schutz der Umwelt dtirfen
nicht verwendet werden und müssen aus
bestehenden Gesetzen gestrichen wer-
den.

4.5. Stand-Still-Hnzlp
Als Vorstufe einer Abnahme der Emis-
sionen von Schadstoffen als Folge des
Vorsorgeprinzips darf die insgesamt
emittierte Menge eines jeden Schadstof-
fes zumindest nicht mehr zunehmen: das
>stand-still-Prinzipn. Obwohl dieses
Prinzip verschiedentlich schon in inter-
nationalen Verträgen festgelegt ist, wird
in der Praxis immer noch in allen Nord-
seeanrainerstaaten eine Ztrnatrme der
Emissionen zugelassen. Eine Umwelt-
politik, die auf die Verringerung von
Schadstoffemissionen in die Umwelt
zielt, darf keine weitere Zunatrme der
Emissionen hirurehmen.

4.6. Qualitatives W irtschaftss'achstum
Wegen seiner zunehmenden Umwelt-
schädlictrkeit ist das quantitative Wirt-
schaftswachstum imrner mehr in die Kri-
tik geraten. Es scheint so, als ob Alterna-
tiven nur von Außenseitern diskutiert
wtirden. Zur Vermeidung weiterer Schä-
den, zut Verringerung der bestehenden
Schäden und damit es zu einer Umkehr
aus der heutigen Tendenz (Umweltzer-
störung zugiunsten von Wirtschafts-
wachstum) komrnt, muß die Entwick-
lung und Anwendrurg umweltverträgli-
cher Produkte trnd Verfatuen zwingend
vorgeschrieben werden. Staat und Ge-
sellschaft müssen sich verpflichten, die-
se neue Entwicklung nach Kräften zu
fördern und neue Wege einer umwelt-
schonenden Technik und Wirtschaft zu
suchen (I21.(>quality standardu), wonach eine Ver-
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5. I Schadstoffe aus der
i nd ustriel len Prod u l<tion

Als Schadstoffe werden hier chemische
Substanzen bezeichnet, die das Leben
über das natürliche Maß hinaus stören,
belasten oder vernichten, und die von
Menschen in Umlauf gebracht wurden
(synonym: Umweltchemikalien). Sie
stammen aus der industriellen Produk-
tion und sind entweder völlig neue Stof-
fe, die in der Natur nicht vorkommen,
oder sie sind aus dem Erdinnern gewon-
nen (Metalle, Salze, Erdöl ...) und wer-
den in viel größerem Ausmaß als es
durch die Verwittenrng geschieht in die
Natur freigelassen.
Unter diesen Stoffen sind es in erster Li-
nie die persistenten Chemikalien sowie
Schwermetalle, die fiir die Natur eine
große Gefahr bilden. Persistente Chemi-
kalien sind lange beständig; und da
Schwermetalle sich nicht zersetzen, son-
dern sich immer wieder ctn der Bitdung
giftiger Chemikalien beteiligen, wirken
sie in der Natu wie persistente Stoffe.
Die Gesamtheit dieser Stoffe bildet fi.ir
das nati.irliche und das menschliche Le-
ben eine tödliche Gefahr, gleich, auf
welchem Wege sie in die Umwelt gelan-
gen: direkt aus dem Herstellungsprozeß
(durch eingeleitete Industrieabwässer,
-abstäube oder -abgase) oder indirekt
über Handel, Ge- und Verbrauch.
Die Schadwirkung der einzelnen Schad-
stoffe in der Natur ist meistens nicht be-
kannt, einmal, weil diese Systeme sehr
kompliziert sind, und zum anderen, weil
eine effektive wissenschaftliche For-
schtrng mangels Anregung und Finan-
zierung fehlt.
Doch auch Überdtingrung (Hlpertrophie-
rung, meist mit Eutrophienrng bezeich-
net) durch den Eintrag von Pflanzen-
nährsalzen durch Flüsse und Aünosphä-
re in die Nordsee scheint eine schwere
Belastung darzustellen. Die uberdün-
gung vor allem mit Phosphat und Nitrat
aus industriellen und kommunalen Ab-
wässern, Landwirtschaft trnd Klär-
schlammverklappung zeigt regional be-
reits verheerende Wirkung in Form von
Algenmassenblüten verbunden mit Sau-
erstoffarmut und Fischsterben.

Forderungen:
Die Verschmutzung muß an der Entste-
hung (schon im Planungsstadium) €r-
kannt und verhindert werden - selbst
wenn eine Wirkung auf die Umwelt zur
Zeil der Messung noch nicht beweisbar
ist (von vielen Stoflen ist ja bekannt, daß
sie unter gewissen Umständen giftig
sein können).
Ziel aller Umweltpolitik und Gesund-
heitsvorsorge muß die >Null-Emission(
yoR künstlichen Schadstoffen und dte
Emissionsbegrenzung yon natürlicher-
weise vorkorrmenden Schadstoffen sein

orientiert an den Raun- und Zeit-
strukturen der Stotfuutsetzungen in den
ökosystemen.
Herstellung, Handel, Ge- und Ver-
brauch yon Schadstolfen und deren Be-
handlung danach (Deponie, Verklap-

Prr rlg, Vernichtung, W iedervetayendung
...) dürfen nur nach Erfüllung der fol-
genden Bedingungen genehmigt wer-
den (s.a. Umweltverträglictrkeitsprü-
ftug in Kapitel 5.5):
a. Da in der Bundesrepublik Deutsch-
land alle bestehenden Einleitungsge-
nehmigungen innerhalb der nächsten
ztuei Jahre auslaufen, ergibt sich die
Chance, neu ztt erteilende Genehmi-
grungen an den neusten Stand der Ver-
meidungstechnik (Stand von Wissen-
schaft und Technik) anzupassen. Ent-
sprechendes muß auch tür die anderen
Nordseestaaten gelten.

b. Auch dann sind Einleitungen nur zu
genehmigen,

1. wenn der Emittent den Nachweis
bringt (s. Umweltverträglictrkeitsprü-
fung, 5.5), daß eine Schadwirkung aul
Menschen sowie auf Lebewesen und
ökosysteme in der Nah,rr ausgeschlos-
sen werden kann; und
2. wenn der Emittent den Nachweis
bringt, daß das kodnkt nach dem ak-
tuell umweltverträglichsten Verfatrren
hergestellt wird; und
3. wenn der Emittent den Nachweis
bringt, daß ein möglichst gro8er Anteil
der AbfäIle wiederverlendet wird
(Abfallminderulgspflicht, Abfally€r-
wertungspflichtl.

c. hoduktionsgenehmigrungen sind nur
dann zu gewähren,

1. wenn der Hersteller genaue Anga-
ben zu dem kodukt und seinen In-
haltsstoffen, zu den von ihnen mäg-
licherweise ausgehenden Gefahren
und zur Wiederveravertung macht rurd
wenn er die Umweltverträglichkeit
nachweist;
2. wenn der Hersteller nachweist, da8
es für den geplanten Verrvendungs-
zweck des Produkts keine umwelt-
freundlichere Alternative gibt.

d. Die Emission yon karzinogenen, tera-
togenen und mutagenen Stotlen oder
Stoffen, die dieser Eigenschaften y€r-
dächtigrt sind, muß verboten werden. In
Emissionen oder em Arbeitsplatz dür-
len solche Stoffe nicht nachweisbar
sein.
e. Andere umwelt- und gesundheitsge-
fährdende Stoffe, ftir die es umwelt-
heundliche Alternativen gibt, sind un-
verzüglich in hodttktion und Anwen-
dung zu verbieten; Restbestände sind
schadlos zu vemlchten.
f. Land- und Gartenwirtschalt müssen
ihre vorwiegende Ausrichtung aui Er-
tragssteigerung aulgeben zugunsten ei-
ner Ausrichtung auf eine erhaltende, al-
so naturgemä0e Nutzung der Böden, um
die Venyendung und Verbreitung yon
Schadstoffen (Pestizlde u.a.) stark ein-
schränken zu köruren. Damit mu8 eine
Veränderung der EG-Qualitätsnonnen
weg yon äu8eren Qualitätslsiterien und
hin zur inneren Qualität, sowie eine
Umorientierrurg der EG-Markt- und
Subventionspolitik einhergehen.

Schadstoffe, die über die
Atmosphäre in die Nordsee
getrieben werden
Der Eintrag schädlicher Stoffe über die
Atmosphtire bildet einen großen Anteil
des gesamten Eintrages in die Nordsee.
Als Quellen sind technische Prozesse zu
nennen, bei denen Abgase, Dämpfe und
Abstäube in die Luft geblasen werden,
zum Beispiel aus Autos, Kraftwerken
Heizungen und anderen technischen
Vorgängen.
Fi.ir Kupfer und Blei wird der Teil, der
über die Atnosphtire in die Nordsee ge-
langt, mit mehr als 50 7o, ftir Cadmium
mit 30 "/" geschätzt. Internationale Rege-
lungen zur Verringenrng dieser fut von
Meeresverschmutzung gibt es kaum.
National gibt es zwar Gesetze, die die
Verunreinignrng der Luft einschränken,
aber auf die Einflüsse auf das Meer wird
dabei nicht geachtet. Es geht hierbei -wie bei Schwefel- und Stickoxiden um
eine diffuse Verbreitung über große Ent-
fernungen.
Daß diese Stoffe Schaden verursachen
köruren, ist bekarurt.

Forderungen:
a. Der Transport schädlicher Stoffe
durch die tutt auls Meer kann bei dem
derzeitigen Kenntnisstand ern sicher-
sten durch die starke Einschränkung
der Emissionen aus allen vennutlichen
Quellen verhindert werden. Es ist auch
zu ennitteln, wie weit Schiffe über die
Brennstoff- und Mällverbrerurung zu
dieser Verunreinigung beibagen, und
gegebenenlalls Abhilfe zu schaften.
b. Genehmigrungen zur Einleitung von
Schadstoffen in die Lutt därfen nur tür
beschränkte Zeiträume gegeben und
dann nicht emeuert werden.
c. Neue Betriebe müssen yon Anfang an
Reinigrungstechnlken anwenden, die
dem Stand von Wissenschatt und Tech-
nik entsprechen; alte Betriebe haben ih-
re Anlagen schnell an diesen Stand iur-
zupassen und lortzuschreiben.
d. Das Zuselzen yon Blel zum KFZ-Ben-
ztn muß überall bis Mitte 1986 beendet
sein.
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Küsten i nd ustri al isieru ng
und Hafenausbau

5.2

Emdens Hafeneinfahrt heute: Von hier an seewärts soll der Dollarthafen entstehen. Den
efnen ist das Proiekt ein heller Streifen an Ostfrieslands Arbeitsmarkthorizont, den ande-
ren eine ökologische Gewitterwand.

Immer noch werden Pläne gemacht, um
tiefwasserabhängige Industriegebiete
neu zu erschließen. Zwischen Le Hawe
und Esbjerg stehen schon jetzt mehr als
25.000 Hektar weiterer Industrieansied-
lungsflächen ztllr Verfügung weit
mehr Fläche als heute bereits durch die
Industrie genutzt wird. Die durch dieses
Uberangebot entstandene hemmungslo-
se Konklurenz zwischen den Standorten
ftihrt zu umfangreichen Infrastnrktur-
maßnahmen, zum Beispiel Hafenbau,
Verkehrserschließung, Aufspülungen,
Eindeichungen usw., l-Lrn den schon vor-
handenen Standortvorteil noch zu erhö-
hen.
Dabei werden große Naturflächen sinn-
los zerstört, insbesondere werden für
den Bestand des Wattenmeeres irrever-
sible Schäden angerichtet.

Das Nordseegutachten (2) zergt auf, wel-
che Merkmale die Industrieansiedlun-
gen in der Küstenregion der Bundesre-
publik Deutschland gemeinscrm haben:

Es handelt sich vornehmlich um Un-
ternehmen der Grundstoffindustrie ;

- sie sind kapitalintensiv und arbeitsex-
tensiv, das heißt, der Beitrag zrrr Entla-
stung des regionalen Arbeitsmarktes
ist relativ gering;
sie sind flächenbeanspruchend und al-
lein dadurch ftir die öffentliche Hand
vorleistungsintensrv ;

- sie sind zrJr Nutzung der Standortvor-
teile auf umfangreiche Infrastmkturin-
vestitionen angewt€s€D;

- es handelt sich um Unternehmen mit
überdurchschnittlich hohen Ansprü-
chen an die Umweltmedien (Wasser,
Boden, Luft, Tiere, Pflanz"t ...),

- es sind vor allen Dingen besonders
umweltbelastende Teilbereiche der
Unternehmen an die Küste verlegt

worden, und es ist zu verrnuten, daß
sich das nicht ändern wird;

- der entwickh:ngspolitische Effekt ist
für die Küstenregion denkbar gering;
es handelt sich um Unternehmenstei-
le, die angesichts des weltweiten
Stmktur- und Standortwandels in der
Bundesrepublik Deutschland nur ge-
ringe Wachstumschctncen haben.

Aus der Sicht der Natur- utd Umwelt-
schutz-Organisationen sind daher die
folgenden Gesichtspunkte besonders zu
berücksichtigen:

Die erheblichen Eingriffe in Land-
schaft und ökosysteme - insbesonde-
re in den Flußmändungsbereichen -durch die Infrastrukturmaßnahmen
einschließlich der Energieversor-
grung,
die besondere Umweltbelastung, die
alte und neue Industrie an der Küste
auszeichnet,
die bisherige Weigerung, ökologische
Aspekte in die Planungsentscheidun-
gen mit einzubeziehen.

Beurteilung der gegenwärtigen Lage:
Die gegenwäirtigen Entwicklungsstrate-
gien für die Küstenregionen sind ge-
scheitert. Die mit Milliardenaufwand
betriebene Erschließung neuer Hafen-
und Industrieflächen ist wirtschaftlich
unsinnig und ökologisch verheerend.
Neue Industrieansiedlungen, insbeson-
dere bei Produktion von Massengütern
sind an der Nordseeküste nicht mehr zu
erwarten, sondern werden zunetrmend
in die Rohstoff- und Billiglohnländer
verlagert. Rationalisierung in Seeschiff-
fahrt und Hafenwirtschaft fi.ihrt zu einer
Konzentration der Transportströme auf
wenige Hafenstädte. Neue Näfen und
Hafenerweitenrngen sind daher nicht
erforderlich.

Forderungen:

a. Die Aktions Konlerenz Nordsee for-
dert: Statt neuer Großindustrie und Hä-
fen muß eine ökologisch verträgliche
und ttir die Menschen in der Küstenre-
gion sinnvolle Regionalentwicklung be-
gonnen werden. Grurdlage für jede
weitere Planung muß die Aulstellung
eines internationalen Strukhrplanes
für Hafen- und Industrieanlagen im
Nordseebereich sein. Der Strukturplan
muß in erster Linie dazu dienen, nicht
mehr Flächen als insgesamt nötig sind,
umzuwandeln, damit so wenig wie mäg-
lich Nahrraum verloren geht. Nationa-
le Wettbewerbsinteressen sind gegen-
über den Belangen von Natur- und Um-
weltschutz zurückzustellen.
b. Die Wirtschattspolitik darf die Welt-
marktabhängigkeit der Küstenregionen
nicht noch verstärken, sondern muß aul
regionale Vernetzung zielen.
c. Eine weitere Vonatserschließung von
Industrieflächen darf nicht mehr vorge-
nommen werden. Zur Vorratserschlie-
ßung gehören auch Ausbaupläne von
Hafenanlagen.
d. Für Neuansiedlutgen sind aus-
schließlich bereits voll erschlossene
Flächen zu nutzen, die in ausreichender
Zafil zur Verfügung stehen.
e. Ansiedlungen dtirfen nur noch aul
der Basis eines positiven Ergebnisses
einer Umweltverträglicttkeitsprüfung
zugelassen werden (s. Kapitel 5.51. Vor-
rangig sind kleinere und mittlere Be-
triebe zu lördern und anzusiedeln, die
qualifizierte Arbeitsplätze bieten und
ökologisch verträglich sind und deren
Umweltverträglictrkeit leichter zu steu-
ern ist.
f. Bestehende industrielle Anlagen müs-
sen vor 1986 hinsichtlich ihrer Auswir-
kung aul die Umwelt mittels einer Urn-
weltverträglichkeitsprtifung überprüft
und spätestens bis 1988 entsprechend
angepaßt werden.
g. Gemeinsam mit dem Deutschen Ge-
werkschaftsbund fordert die Aktions
Konferen z Nordsee ein groß angelegtes
Umwelt-Sanienurgsprogriunm für die
Küste, das umweltfreundliche Investi-
tionen mit gesellschaftlich sinnvollen
Arbeitsplätzen verknüpft.
h. Insbesondere im Zusammenhang mit
dem Wattenmeerschutz muß Struktur-
planung gerade ländlichen Bereichen
eine dezentrale und weitgehend auto-
nome Entwicklung ermöglichen.
i. Zar Finanzienrng sind die für Groß-
projekte vorgesehenen Gelder zv ver-
wenden. Die Vergabe muß unter sozia-
len und ökologischen Auflagen unter
Einbeziehung von Arbeitszeitverkür-
zung und Ausweitung der Mitbestirn-
mung in den Betrieben erfolgen.
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5.3 Uerkeh r:ssicherheit - Katastrophen
(Schutz und Bekämpfungl

Wlaehdef-ldscflleuis, (auf der Seite liegend) gekentert 18 km von der belgischen Küste entfernt. Wegen Sturm konnte die Bergungs-
gesellschaft Smit Tak diE 30 Container mit Uran Hexafluoriden nicht aus dem Laderaum bergen.

Verkehrssicherheit:
Die internationalen Übereinkommen
SOLAS, ILO 147, IMO 1978 (betreffend
Ausbildung, Befähigung und Wach-
dienst usw. (2) ) reichen nicht aus, um
den sicheren Transport gefährlicher Gü-
ter durch die Verkehrsbrennpunkte der
Nordsee und auf den nationalen Schiff-
fahrtsstraßen zu gewährleisten. Bauwei-
se, Ausrüstung, Manövrierfähigkeit, Be-
satzungsstärke und -qualifikation errei-
chen bei weitem nicht das Machbare
und zum Schutz der Nordsee Wtin-
schenswerte, sie sind dem beförderten
Katastrophenpotential nicht angemes-
sen. In der Nordsee fahren Schiffe, die
nicht ausreichend sicher sind, in dicht
befahrenen Gebieten über weite Strek-
ken ohne Aufsicht und verkehrslenken-
de Maßnahmen durch Überwachungs-
einrichtungen.

Fordenurgen:
a. Das punktuelle [Jberwachungssystem
des Schitfsverkehrs in der Nordsee muB
zu einem umfassenden, flächigen Ver-
kehrsüberwachrutgs- und -lenkungssy-
stem ausgebaut werden, das alle kü-
stennahen Verkehrsrouten der südli-
chen Nordsee umfa0t.
b. Wo das internationale Übereinkorn-
men zur Verhütung von Zusammenstö-
ßen auf See (London 19721 als Entschei-
dungsgrutdlage nicht mehr ausreicht,
müssen die Hoheitsgewässer ausge-
dehnt werden, um durch nationale Ver-
kehrsregeln einen gelahrlosen Schitfs-
verkehr sicher zu stellen.

c. Mangelnde navigatorische Unterla-
g€tr, unzureichende nautische Ausrü-
strurg und Mangel an Ortskenntrtissen
erfordern den Lotsenz$'ang auch für die
olfene Nordsee.

d. Die Nordseestaaten verstänhigen sich
darauf , strengere Sicherheitsanforde-
rungen an Schiffe mit gelährlichen Mas-
sengütern, die die nationalen Gewässer
befahren wollen, zu stellen. Dies betriftt
vor allem:

die Störanlälligkeit von Manöwier-
und Navigationsanlagen, die Manöv-
rierfähigkeit der Schiffe und die Quali-
tikation und Größe der Besatzulg;
- die Anpassulg der Schitfssicherheit an
den jeweiligen neuesten Standard;
- die Fordenrng, daß navigatorisch und
manövriermäßig wichtige Teile des
Schitfes doppelt an Bord rmd tunktions-
fähig sein müssen (Antriebssysteme, Ra-
dar, Ul(W-Sprechfunk ...);
- Hochleistungslenzsysteme müssen lür
Chemikalientanker obligatorisch sein
(Restlenzanlagenl;
- die Bodenfreiheit (keel clearance) muß
so weit erhöht werden, daß Fahrtverzö-
gerungen in Tidengewässern nicht zu
Gnmdberühmngen führen können.

e. Forderurgen zur Besetzungsordnung
von Schiffen:

das Drei-Wachen-System muß beibe-
halten werden: mit Sorge verfolgt die
Aktions Konlerenz Nordsee die in den
Norseestaaten festzustellenden Ratio-
nalisierungstendenzen, die auf Kosten

der Schiftssicherheit und somit auch aul
Kosten des Meeresumweltschutzes ge-
hen;
- die neue Schittsbesetzungsverordnung
muß solort zurückgenommen werden;
- die Regierrurgen werden autgefordert,
sich für die Abschafftmg der Billigflag-
gen einzusetzen;

die Hafenstaaten-Kontrolle muß im
Verbund mit den anderen Nordseehä-
fen weiter ausgebaut und verschärft
werden.

f. Transport gelährlicher Güter:
Die Ladung muß so verstaut werden,

daß nach nonnalem Ermessen nichts ins
Meer gelangen kann;
- die Hafenverwaltungen müssen durch
einen Ladungsexperten unterstützt wer-
den;

die Verladung muß nach den Richtli-
nien der IMO geschehen;

Ziel der Umweltpolitik der Nordsee-
staaten muß es sein, daß der Transport
gefährlicher Güter immer wenjger not-
wendig sein wird.

g. Lenkung und Überwachung des
Schiffsverkehrs in der Nordsee muß si-
cherer werden durch

Lotsenpflicht lür alle Schiffe mit ge-
fährlicher Ladung;
-Ausbau der Radarüberwachung, Ein-
führung der Mel@pflicht.
h. Es muß darauf verzichtet werden, clie
Schiffahrtsstraßen lür irnmer größt're
Schifte zugänglich zu machen.
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Verkeh rrssicherheit - Katastrophen 5.3
(schutz und Bekämpfungl

Katastrophen:
Leckschlagende Öl- oder Chemikalien-
tanker, wild sprudelnde und nicht abzu-
dichtende Pipelines sind ein Schrek-
kensbild für jeden, der ein Geftihl ftir
das Meer urd sein Leben hat. Trotz der
Tatsache, daß gigantische Mengen von
Öl tiber und durch die Nordsee transpor-
tiert werden und aus dem Meeresunter-
grund gepumpt werden, ist die Zahl gro-
ßer Unfälle bisher beschränkt geblie-
ben. 

t

Auch bei einem einzigen großen Unfall
können Tausende voä Tönnen öl ins
Meer fließen; zürl Beispiel verlor die
AI\4OCO CADIZ 220.000 Tonnen (1978,
Bretagne), und bei dem blow-out im
Ekofisk-Feld im norwegischen Bereich
waren es 20.000 Tonnen. Die Folgen ei-
nes solchen Unfalls in der Nähe eines
Seevogelfelsens oder vor dem Watten-
meer kann man sich kaum vorstellen -selbst die Fischproduktion weiter Berei-
che der Nordsee körurte schwer beein-
trächtigt werden.
Obwohl der Transport von Chemikalien
technisch sicherer ist, muß man auch
hierbei mit Unfällen rechnen.

.;ila'.i:i...i.1 .. r.1 ., ,:., ..
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Deswegen haben die Nordseestaaten
1969 in Bonn die nVereinbanrng über
die Zusammenarbeit bei der Bekämp-
fung von Verunreinigrungen der Nordsee
durch Kohlenwasserstoffeo abgeschlos-
sen - seit 1983 gilt sie auch für andere
schädliche Stoffe, also für alle Chemika-
lien.
Doch zu langsam wird jetzt das Bekäim-
pfungspotential ausgedehnt - im Ver-
gleich mit dem Wachstum der Chemika-
lientransporte, oder auch nur im Ver-
gleich mit den Unfallgefahren beim Öl-

:

ten haben trntereinander Hilfe und g"ru-
tung abgesprochen - doch die Instnr-
mente sind sehr unzureichend, urn auch
bei schwerem Wetter ausgelaufenes Öl
wieder einfangen zu können. Mechani-
sche Methoden sind nicht immer und
überall anwendbar, obwohl sie votzu-
ziehen wären. So ist es schwierig, auf
den Watten, über Untiefen oder bei
schlechter See mit den bekannten Me-
thoden zu arbeiten. Die Gefahr, daß zum
Beispiel das Watt durch das Befahren
mit Fahrzeugen stärker gefährdet wird

als durch das Ö1, muß bei jedem Einsatz
bedacht werden.
Mit Dispergatoren kann man das an der
Oberfläche schwimmende Öl in feine
Tröpfchen zerteilen und so im Wasser
verteilen. Allerdings wird - wie neue
Untersuchungen zeigen (14) durch
das Dispergieren des Öls im Wasser der
Abbau nicht beschleunigt. Diese Mittel
beeinträchtigen hinsegen die Lebewe-
sen im Wasser, so daß die Anwendung
von Dispergatoren vielleicht ebenso ge-
fährlich ist wie das Öl selbst.
Welche Methode unter welchen Um-
ständen einzusetzen ist, kann von einer
Person nicht entschieden werden, da ein
zrt komplexes Wissen dafür benötigt
wird. Ein Unfall kommt meistens über-
raschend, und die nötige Fachberatung
ist nicht leicht zu bekommen.

Fordenrngen:
i. Bestehende Gefahrenputkte müssen
solort beseitigt werden, doch ohne das
ökosystem w-esentlich zu beeinträchti-
gen.
j. Selbst bei Havarie muß gewährleistet
werden, daß keine gefährlichen Stofle
ins Meer gelangen (Einbau yon Schot-
ten, Verwendurg kleiner Einzeltanks
...).
k. Jeder Nordseestaat muß sich yer-
pflicht€n, in Anpassung an das Borur-
Abkornmen ( 1969) ein Katastrophen-Be-
kämpftmgssystem aulzubauen, das auf
die Stärke der Otfshore-Tätigkeit, des
Tankerverkehrs und auf die Form der
zu schützenden Küste und der verletzli-
chen Gebiete abgestimrnt sein muß.

l. An strategisch wichtigen hrnkten an
und auf der Nordsee müssen mehr me-
chanische Bekiimpfungsmittel bereit
stehen. Es müssen Forschungen geför-
dert werden, mit denen bessere Metho-
den auch bei schlechtem Wetter utd im
Watt getunden werden.
m. Dispergatoren sollen nur dann ein-
gesetzt werden därfen, wenn mechani-
sche Mittel nicht ausrelchen und beson-
ders empfindliche ökosysteme (2.8. Vo-
gellelsen während der Brutzeit, einrna-
lige Flachwassergebiete ...) gefährdet
sind. Auch dann dürfen nur solche Di-
spergatoren venvendet werden, die
nfchf schädlicher als das öl selbst sind
rurd den Abbau des öts nicht behindern.
n. Ma8nahmen zur Bekämpfimg Yon
Chemlkallen- und Gasunfällen auf See
glbt es kaum. Es müssen Forschungen in
Auftrag gegeben werden, llm zu schnel-
len rurd wlrkungsvollen Methoden zu
komm€D, rurd diese Methoden müssen
auch tatsächlich eingetührt werden.
o. Ein lnternationales Beratrutgssystem
muß aulgebaut werden, das einen
schnellen Zugriff zu den benötlgten
Fachleuten möglich macht. Hier müssen
besonders auf dem Meer erlahrene Bio-
logen rurd andere Fachleute einge-
schlossen sein, die zur Beratung schnel-
ler herangezogen werden können.
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5.4 Voll-ugsdefizite
und internationale Verträge

Es genügt nicht, durch internationales
und nationales Recht vorzuschreiben,
wie sich Gewässerverschmutzer zu ver-
halten und wie Behörden darauf zu rea-
gieren haben, wenn dieses Recht über-
schritten wird. Vielmehr muß verstärkt
darauf geachtet werden, daß dieses
Recht auch vollzogen wird. Dementspre-
chend sind die internationalen Organe
mit solchen Kompetenzen auszustatten,
die einen effektiven Vollzug sichern.
Neben einem solchen Ansatz, der )von
obenn, das heißt vom Ausbau staatlicher
und überstaatlicher Institutionen her
denkt, mtrß ein zweiter Ansatz verfolgt
werden, der )von unten<, von den Be-

troffenen und ihren Initiativen her denkt
und versucht, dabei auch die Gewerk-
schaften einzubeziehen. Dabei geht es
um den Aufbau einer ,Gegenöffentlich-
keit< und Gegenmacht, die primär durch
sich selbst - und nicht über staatliches
Eingreifen vermittelt - wirkt.
Außer den Vollzugsdefiziten gibt es
noch Gesetzesdefizite, also Gesetze und
Regeln, die einfach fehlen - dazu ge-
hört einerseits die geforderte Ratifizie-
nrng der Anlagen zum MARPOL (Kapi-
tel 5.4 A) oder des Internationalen See-
rechts (Plenum der Aktions Konferenz
Nordsee clm 28.10.1984) sowie eine Er-
weiterung der Pariser Konvention run

die Behandlung der Meeresverschmut-
zung von Land aus über die Atrnosphäre
(Kapitel 5.4 B 1 ); andererseits gehören
grundsätzlich neue rechtliche Vorstel-
Iungen dazu wie zum Beispiel das Kla-
gerecht für Umweltschutz-Organisatio-
nen vor dem Internationalen Gerichts-
hof .

Zu dem ersten Ansatz (>von oben<) wer-
den an den Beispielen der Verschmut-
zung durch den Schiffsbetrieb, der Ab-
fallverklappung in die Nordsee und der
Abwassereinleitung in Binnengewässer
folgende Vollzugsdefizite festgestellt
und Forderungen erhoben:

Verunreinigung
durch Schiffsbetrieb

Absichtliche Einleitungen oder absicht-
liches Forbwerfen von Schiffen aus lie-
fern einen wesentlichen Beitrag zrJr Ver-
schmutzung der Nordsee mit AIIöI, Che-
mikalien und Müll. (6,15)
Rechtlich soll - und ist bereits zum Teil

die Reinhaltung des Meeres von Ab-
fäIlen aus dem Schiffsbetrieb durch die
internationale Konvention (MARPOL)
(2) geregelt werden. Die Abfätte aus
dem Schiffsbetrieb sind im MARPOL in
fünf Klassen angeordnet. Dazu sind in
Ergänzung zum Haupttext fürlrf Anlagen
enlworfen worden betreffend:
I: öl
II: Chemikalien als Massengüter
III: Verpackte schädliche Stoffe
IV: Fäkalien
V: Schiffsmüll

Am 2. Oktober 1984 ist MARPOL in
Iftaft getreten - allerdings mit Ausnah-
men der Anlagen II bis V; aber erst die
Anlagen geben dem MARPOL prakti-
schen Inhalt. Die II. Anlage soll am 2.
Oktober 1986 in Kraft treten doch
muß m€rn noch mit Anderungen rech-
nen. Bis dahin dürfen die Spül- und Wa-
schabwässer über Bord gespült werden.

MARPOL beinhaltet unter anderem, daß
in den Häfen Auffanganlangen gebaut
werden müssen, in die die Schiffe ihre
Abfälle entsorgen köruren. Ftir ÖI gibt es
aber bisher wenige, für Chemikalien
fast gar keine Auffanganlagen - außer-
dem sind sie zu teuer ftir einen norrnalen
privatwirtschaf tlichen Ab lauf .

Erklänurgen zu den Anlagen des MAR-
POL:
Öl (Anlaqe I):
ffiutzung durch öl und öl-
produkte, ob chronisch oder akut, vemr-
sacht mehr oder weniger langfristige
Schäden für ganze Ökosysteme und de-
ren störungsfreie Nutzung durch die
Menschen (Fischerei, Tourismus...). Der
Eintrag derartiger Substanzen muß dem-

nach wie der Eintrag von Schadstoffen
behandelt werden.

Während des ganzen Jahres, aber vor al-
lem während der Wintermonate sind
insbesondere die Seevögel sichtbare
Opfer der Ötpest; deren Ölleichen sind
dann zu vielen Tausenden an den Nord-
seeküsten zu finden. Sowohl das beschä-
digte Federkleid als auch Vergiftungen
und Behinderungen durch Ö1, das beim
hrtzen des Gefieders in Kropf, Magen
und Darm gerät, verursachen den Tod.
So wurden im Winter L982/83 entlang
den englischen, deutschen und nieder-
ländischen Küsten mehr als 50.000 vom
Öl getötete Vögel (Seevögel und Enten)
gezählt (16). Insgesamt rechnet das Um-
weltbundesamt mit bis ztr 320.000 Op-
fern durch Öl in der Nordsee.

Die Beobachtung, daß einzelne Seevo-
gelarten (außer Enten) dennoch zuneh-
men, ist nicht leicht zu erklären; viel-
leicht hat die Nahrunj aurch tlberdtin-
gung der Nordsee zugenommen. Doch
ist es unsicher, ob dieses System stabil
ist oder in kurzer Zett zus€unmenbre-
chen wird. Man karur die Zunatrme der
Seevögel jedenfalls nicht als Indiz für
'eine Verbessenrng der Umweltbedin-
gungen in der Nordsee nehmen. Ähnli-
ches muß man ftir die Kabeljaufischerei
in der Deutschen Bucht bemerken: Das
System ist viel zu kompliziert, als daß so
einfache Schlrrßfolgenrngen gezogen
werden dtirften.

Nach Schätzungen der niederländischen
Behörden (LTl gab es im Jahr gewiß
10.000- 12.000 Ölve rschmutzungen vor
der niederländischen Küste. Diese Za}r'
len sind Hochrechnungen aus den Flug-
beobachtungen des Rijkswaterstaat. Das
Gebiet macht ungefähr 8 % der gesam-
ten Nordsee aus. Zum Beispiel wurden
1983 1024 Ölflecken wahrgenommen,
die eine Menge von mindestens 4.000
cbm entsprechen.

Das >Advisory Committee on Pollution
of the Seau (ACOPS, London, 18) hat
während des Jatrres 1983 Meldungen
über L78 Öleinleitungen vor der Nord-
seeküste von England und Schottland
aufgezeichnet - venusacht durch Schif-
fe und andere Verursacher außer den
Bohrinseln. Die wirkliche Zahl der Ein-
leitungen liegt vennutlich wesentlich
höher. Dem Volumen nach wtirden diese
Ölflecken zustrmmen 11.000 cbm Öl
ausmachen. Zum Vergleich: bei einem
Unfall des Tankers SIVAI{D in der
Humber-Mtindung im September 1983
strömten mindestens 6.000 Tonnen (et-
wa - 7.000 cbm) Rohöl in die See.
Durch die unzureichenden Überwa-

zu bekommen. Besser wäre es, wenn das
Tankreinigen und die Abgabe in allen
europäischen Häfen zur Pflicht wtirde.

Chemikalien als Masss 
_

Immer noch werden Chemikalienreste
und die Waschflüssigkeiten aus den
Tanks von Chemikalientankern ins
Meer oder in Astuare gespül.t. Darunter
finden sich auch Reste von sehr gefährli-
chen Schadstoffen.

Verpackte schädliche Stoffe (Anlaqe IIII:
Wie verschiedene Unfälle der letzten
Monate zeigten, ist die Gefahr des Ver-
lustes von verpackten Schadstoffen groß
und steigt vielleicht noch mit zuneh-
mender Herstellung dieser Stoffe. In
letzter Zelt sind besonders die Verluste
von 80 Fässern eines schweren Umwelt-
giftes vor der dänischen Küste und das
Sinken der MONT LOUIS mit radioakti-
ven und giftigen, Substanzen bekannt
geworden. Weniger bekannt wurde eine
Meldung an die Schiffahrt:
>Nordsee - nördlich von Devil's Hole.
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Verunreinigung
durch Schiffsbetrieb
Container über Bord gegangen. Geogr.
Lage ungf. 57 Grad l4'N, 0 Grad 25'E.
Angaben: An diesem Ort ist ein blauer
Container mit Aufschrift 31 mit radioak-
tivem Inhalt von einem Plattform-Ver-
sorger über Bord gegangen. Falls ein Fi-
schereifahrzeug diesen Container auf-
fischt, darf er nicht an Bord genommen
werden, sondern sollte im Netz außen-
bords hängen bleiben. Unverzüglich
sollte der nächstgelegene Hafen ange-
laufen werden. Gleichzeitig ist die
Coastguard über den Funk und ETA vor
dem Hafen über Funk zu informieren. <

Fäkalien (Anlage IV):
Wenn die Fäkalien aus Schiffen frei sind
von Schadstoffen, ist wenig gegen ein
Einleiten auf hoher See einzuwenden,
doch viel gegen das Einleiten in sehr
empfindliche Küstengewässer, die bei
starkem Schiffsverkehr mit Nährstoffen
beladen werden können: seien es Wat-
ten oder Astuare, oder seien es Fjorde an
Felsenküsten.
Schiffsmüll (Anlage V):
MülI am Strand stammt zum allergröß-
ten Teil von Schiffen. Abgesehen von
den ästhetischen r:nd finanziellen Be-
einträchtigungen der Küstenbewohner
durch anqeschwemmten MülI bilden
Schadstoffe, die zusclrrunen mit dem
Müll fortgeworfen werden, eine Gefahr
(7, 15). Besonders die überall auf dem
Meer schwimmenden Plastikreste (zum
Beispiel Zrgarettenfilter) sind für viele
Seevögel eine tödliche Gefahr: sie pik-
ken sie von der Oberfläche auf, ohne daß
es sich um wirkliche Nahrung handelte,
und die Tiere verhung€rn, da der Magen
voll mit wertlosen Stoffen ist (19).

Forderungen:

a. In Hälen köuren Schiffe umwelbneu-
tral entsorgt und aul ihre rechtsmäßige
Ausrüstung und das rechtsmäßige Ver-
halten kontrolliert werden. Die einzel-
nen HäIen dürfen gegeneinander aber
keine Kostenvor- oder' -nachteile be-
züglich der Kosten bzry. der Schärfe der
Kontrollen aufweisen. Gemeinsame Ab-
sprachen sind daher an:zustreben.

b. Meeresverschmutzungen müsssen
nach zurischenstaatlichen Vereinbanm-
gen in wesentlich höherem Maße als
bisher gemessen arl den durch sie
verursachten Schäden - geahndet wer-
den.

c. Das internationale Abkommen MAR-
POt muß vollständig - also einschließ-
lich aller Anlagen - schnellstens ratifi-
ziert und angewendet werden.

d. Solange MARPOL mit allen Anlagen
weltweit nicht in Kraft ist, müssen sich
die Nordseestaaten verpflichten, MAR-
POL fär die Nordsee anzuerkeruren, sei-
ne Vorschriften zu befolgen und die Be-
folgung zu enrwingen.

e. Die Befolgung der MARPOL-Bestinr-
mungen muß ftir die Reeder, Transpor-
teure, Schiffsführer, Hafenverwaltun-
gen, Schiffsinspektionen und die Ar-
beitnehmer an Bord und an Land zur
selbstverständlichen Routine werden.

l. Die Nordsee muß im Rahmen des
MARPOL als Sondergebiet - >special
area( - ausgewiesen werden, nicht nur
für die Anlage I, sondern auch ftir die
anderen Anlagen - auch werur es jetzt
noch nicht im MARPOL vorgesehen ist.
Eine solche Ausweisung bedeutet, daß
jegliches Einleiten von Abfallstoffen
aus dern Schiftsbetrieb verboten ist.
{Die Ostsee, das Mittelmeer, das Rote
Meer und der Persische Golf sind be-
reits als Sondergebiet im Sinne der An-
lage I anerkannt)
Absatz d. gilt sinngemäß auch für alle
Anlagen.

g. Kontrolle und Durchfühnmg des
MARPOL:
die Nordseestaaten richten gemeinsam
ein internationales Kontroll- und Über-
wachungssystem ein, llrn die Befolgung
der Bestimmungen znm Schutz der
Nordsee zu ernvingen: Elemente eines
derartigen Systems sind:

eine >Norttr Sea Guard< ähnlich der
US-amerikanischen Coast Guard. Sie
muß in der Lage sein, öt und andere
Verschmutzungen aul und unter der
Wasseroberfläche auch bei Nacht und
bei schlechter Sicht zu erkennen und ei-
ne Strafverfolgung und Beseitigung ein-
zuleiten;

eine regelmäßige und gründliche In-
spektion der Schifle und ihrer Abfall-
stoff-Buchhalturg in den Häfen. Die
Durchgabe der Inspektionsergebnisse

an eir.e zentrale Kartei und das Einlei-
ten vr)n Maßnahmen zur Behebung des
Mißstandes;
- die Garantie einer schnellen Verfol-
gung bei festgestellter Übertretung mit
anschlie8enden genügend hohen Geld-
stralen - so hoch, daß die Entsorgmg
an die Auffanganlagen gänstiger ist.

Schiffe, die dem Standard fär die
Nordsee nicht entsprechen, dürfen die
Nordsee nicht betatrren. Eine Kontrolle
und Zurüclnueisurg muß gegebenen-
falls schon beim Einlaufen in die Nord-
see möglich sein.
h. Eine vollständige Entsorgung von Ot-
rückständen in allen Nordseehälen muß
gewährleistet sein. Eine weitgehende
Einigkeit in diesem Punkt besteht bei
den Umweltschutz-Organisation€D,'
dem Deutschen Gewerkschaftsbund und
dem Verband Deutscher Reeder, so daß
wenigstens in der Bundesrepublik
Deutschland eine schnelle Abwiötrtung
der erforderlichen Maßnahmen mäg-
lich sein sollte. Es müssen größere An-
strengrungen unternorlmen werden, die
Gefahr auszuschließen, die von >sub-
standard ships< aulgrund ihrer nicht
ausreichenden Ausrüsturg, der Qualität
ihrer Besatzung und ihrer sozialen Be-
dingungen ausgeht - dazu gehört be-
sonders die Kontrolle der Checklisten
und öltagebücher durch Sachverständi-
ge.
i. Für alle Häfen muß der Entsorgungs-
zwang eingeführt werden. Die Entsor-
giungsgebühren müssen Bestandteil der
ättgemeinen Hafengebühren sein. Sie
müssen nach Schiffstlpen (Art der La-
d.*g) gestatfelt sein. In diesem Zusarn-
menhang darf es nicht zu Wettbewerbs-
verzerrungen nrischen den Häfen der
Nordsee kommen.

i. Mit MAIU'OL verpflichten sich die
Nordseestaaten, alle von Schiflen starn-
menden schädlichen Abfallstoffe in den
Hälen aufzunehmen. Es müssen also
auch Auflanganlagen für Chemikalien
eingerichtet und betrieben weiden.
Weiteres wird wie unter h. und i. gefor-
dert.
k. Der Gebrauch von schädlichen Reini-
gungsmitteln an Bord muß sehr einge-
schränkt werden. Alle Schifie müssen
mit Fäkalientanks ausgerüstet sein, tmd
Schiffe, die nur im Küstenbereich fah-
ren, müssen die Inhalte dieser Tanks an
Land abgeben - Auffanganlagen (Einlei-
tung in die kommunalen Kläranlagen)
müssen in den Hälen eingerichtet sein.
l. Jedes Schifl muB auch für Müll dem
Entsorgungszsvang in Hälen unterlie-
gen. Wird eine nach Fatrrtzeit, Besat-
zungsstärke und Nationalität zu berech-
nende Müllmenge nicht abgegeben,
muß eine Strafe und Entschädigung ge-
zahlt werden.
m. Das Fortwerfen auch von kleinen
Müllmengen (Zigarettenpackungen,
Farbreste usw) von Bord muß strafbar
werden. Lotsen, und Kapitän müssen da-
für die Verantworturg tragen.
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At fallverklappung in die Nordsee und
Einleitung in die Flüsse

Für diese Probleme ist MARPOL und die Er-
klärung der Nordsee zum Sondergebiet nicht
zuständig. Im Folgenden werden erstens Er-
klärungen ztr den praktischen Mißständen
und Forderungen (81 und B.2) gegeben und
zweitens die Vollzugsdefizite internationalen
Rechts (83) angegeben.

Verklappungsminister: Als oberster Dienstherr des Deutschen Hy-
drographischen lnstituts ist Bundesverkehrsminister Dollinger ver-
antwortlich lür das Dumping aul See

Blr Pral<tische Mlßstände
Noch werden große Mengen von Abfall-
stoffen durch eigens daftir ausgerüstete
Schiffe in der Nordsee verklappt (dum-
ping) . 1972 ist in Oslo für den nordöstli-
chen Teil des Nordatlantik ein Vertrag
zur Verhindenrng von Verschmutzung
des Meeres infolge der Verklappung
durch Schiffe und Luftfahneuge abge-
schlossen worden. Dieser Vertrag trat im
April 1974 in Kraft und ist durch alle
Nordseestaaten ratifiziert worden.

Ebenfalls ist \g7;in London der Vertrag
zur Verhinderung der Verunreinigutg
der See durch die Verklappung von
Müll und Abfällen geschlossen worden.
Dieser Vertrag trat 1974 in Kraft und ist
durch folgende Nordseestaaten ratifi-
ziert worden: Dänemark, Frankreich,
Bundesrepublik Deutschland, Nieder-
lande, Großbritannien, Schweden und
Norwegen; Belgien hat diesen Vertrag
unterzeichnet aber noch nicht ratifiziert
(Stand VIII 1984).

Die Bestirnmungen der beiden Verträge
sind unterschiedlich auszulegen. Da-
nach hat jedep Land die Möglichkeit,
schärf er vorzugehen als im Vertrag fest-
geschrieben ist.
In der Praxis findet aus Norwegen und
Dänemark kein Verklappen mehr statt.
In der Bundesrepublik Deutschland und
in den Niederlanden wird das Verklap-
pen stark verringert. In Großbritannien,
Belgien und Frankreich wird sehr wenig
unternommen, tun das Verklappen ein-
zuschränken.
Die Verschlickung von Häfen und ge-
wissen Stellen der Astuare (-Flußmtin-
dungsgebiete) und die daraus folgende
regelmäßige Baggemng sind ein großes
Problem, da sich zus.unmen mit dem
Schlick persistente Schadstoffe in hohen

Konzentrationen absetzen. Sie sind nicht
wieder zu trennen. Wo der ausgebagger-
te Schlick deponiert wird an Land
oder im Meer -, werden die Böden ver-
oiftet.
ih Artnaren kann die Erhaltung der gro-
ßen Fahrwassertiefen skeptisch gesehen
werden:
- erstens wird die volle Tiefe nur von

extrem großen Schiffen genutzt, die
sehr selten kommen, urtd

- zweitens reicht es, wenn in einer Re-
gion nur ein Tiefwasserhafen ist, der
durch natürliche Standortvorausset-
zungen mit geringem Aufwand so er-
halten werden kann, der also nahe
dem Meer liegt. 

.

Allerdings: ursächlich sind nicht die
Baggerer (Hafenbehörden...) schuldig
an der Belastung des Schlicks mit
Schadstoffen, sondern die Hersteller.

Forderungen:
Die Verklappung yon Abtallstotfen in
die Nordsee darf nicht mehr stattfinden.
il. Das Verklappen aller industriellen
Abtälle und von Flugaschen muß späte-
stens bis 1990 beendet werden.
Um das Verklappen auf See zu vermei-
den, sollten die Produktionsmethoden
geändert werden. Sollte dies nicht mtig-
lich sein, müssen Abfallstoffe auf um-
welüreutrale Art qn Land gelagen wer-
den oder der entsprechende Industrie-
prozeß muß eingestellt werden.
Jegliches Einleiten yon Abfällen der
Titandioxidproduktion muE eingestellt
werden. Die Wiedenretavendung der
entstehenden Abfaltstoffe ist eine be-
kannte, mögliche und hier und dort
auch schon angewendete Technik.
b. Das Verklappen yon Klärschlämmen

aus industriellen Kläranlagen und aus
kommunalen Abwasserkläranlagen in
die Nordsee und in die ilsh,rare muß
vollständig verboten werden.
c. Marr muß danit rechnen, daß mit der
Zunahme der Benutzung radioaktiver
Stolle auch der Druck zrurimmt, deren
Abtälle in Gewässer einzuleiten. Des-
wegen lordern wir schon ietzt vorsorg-
lich: Die Einleitung von radioaktiven
Stotfen in die Einzugsgewässer der
Nordsee oder direkt ins Meer (zum Bei-
spiel in La Hague) ist solort zu Yerbie-
ten.
d. Das Ausschwenrmen Yon Flußschlick
ins Meer ist ein wichtiges und natärli-
ches Element in der Nordseeumwelt. In
künstlich vertieften Flüssen, Ashraren
und in Hatenbecken s.unmelt sich die-
ser Schlick vorübergehend an bis er
ausgebaggert wird - so ähnelt die Bag-
gerei dem natürlichen Vorgang. Das
gänzliche Einstellen der Baggerei ist
nicht angebracht, denn die Zugänge zu
den Seehäfen müssen bestehen bleiben.
Allerdings ist es nicht mehr länger Yer-
tretbar, die Fahrrinnen noch immer
weiter zu vertiefen.
Die Verklappung rlon Hafenschlick, der
mit persistenten Schadstoften und
Schwermetallen verschmutzt ist, muß
bis spätestens f987 eingestellt werden.
Als verschmutzt haben Schlicke zu gel-
ten, in denen der Gehalt an Stolfen der
Schwanen und Grauen Liste für ieden
einzelnen Stolf mehr als das Zweilache
des natärlichen Gehaltes beträgit.
Die bessere Lösung wäre aber auf lange
Sicht die Bekämptung der Verschmut-
zung an der Quelle, das heißt, eine star-
ke Einschränkung der Produktion die-
ser Stotfe (siehe Punkte 3.1 und 4.1 For-
derungenl.
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Die Flüsse
als Schadstoffträger
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Mit einer Paddeltour rheinabwärts wollten Marin Thiel und Georg Jungnitz auf die Nord-
seeverschmutzung durch die Flüsse aufmerksam machen. Auf ihrer Fahrt entnahmen sie
Wasserproben, die sie bei ihrem Stopp in Bonn einem Vertreter der Arbeitsgemeinschaft
"Rhein-Wasser-Werke", übergaben.

Die wichtigsten Flüsse, die aus dicht be-
siedelten und industrialisierten Gebie-
ten in die Nordsee mtinden, sind Tyne,
Humber, Trent, Themse, Schelde, Maas,
Rhein, Weser und Elbe. Aus diesen Ge-
bieten werden sehr viel größere Mengen
an gefährlichen Stoffen in die Umwelt
(Böden, Grundwasser, Flüsse, Astuare,
Atmosphäre und Meer) abgegeben als
es den nattirlichen Bedingrungen ent-
spricht. Die persistenten (beständigen)
Stoffe kommen also schließlich in der
Nordsee an.
Ungefähr die Häfte der Masse an
Schwermetallen, die in die Norddsee
gelangt, wird über die Flüsse eingetra-
gen. Von diesem Eintrag komrnt wieder
die Hälfte aus dem Rhein-Maas-Schel-
de-Delta. Für die übrigen Schadstoffe
kann wegen Fehlens von Daten keine
fundierte Aussage gegeben werden.
Man erwartet jedoch, daß es insgesamt
den Verhältnissen bei den Metallen ent-
spricht.
Im Jnni 1974 ist in Paris der internatio-
nale Vertrag uJr Verhinderung der Ver-
schmutzung der See von Land aus ge-
schlossen worden (der Eintrag über die
Atmosphäre wird darin nicht behandelt).
Diese Pariser Konvention ist ratifiziert
worden durch Dänemark, Frankreich,
die Bundesrepublik Deutschland, Is-
land, Niederlande, Norwegen, Groß Bri-
tannien und Schweden sowie durch die
Europäische Gemeinschaft. Irland und
Luxemburg haben wohl gezeichnet aber
noch nicht ratifiziert (das heißt: in natio-
nales Gesetz überftihrt). Die Pariser
Konvention ist seit Mai 1978 in Kraft.

Durch die Rheinuferstaaten wurde in
Bonn 1976 ein Abkommen zum Schutze
des Rheins gegen chemische Verunrei-
nigiungen abgeschlossen. Dieser Vertrag
ist seit 1979 in Kraft.

Starken Einfluß hat die im Mai 1976
festgelegte Richtlinie der Europäischen
Gemeinschaft über die Ven-urreinigung
durch gefährliche Stoffe, die in die Ge-
wässer der Etuopäischen Gemeinschaft
eingeleitet werden.

Trotz des in die Formulierung dieser
Texte hineingelegten Fleißes zeigen sie
nru sehr langsam Wirkung: In allen
Nordseestaaten ist für die Einleitung
von Abfallstoffen in Gewässer eine Ge-
nehmigung notwendig; doch oft werden
bei der Genehmigungsvergabe die Be-
lange der Unterlieger oder der Nordsee
nicht ausreichend berücksichtigt.
In den Küstenzonen der südlichen Nord-
see ist ein jahrelanger Anstieg von
Nährsalzen (Phosphat trnd andere) ge-
messen worden. Dies ist wahrscheinlich
die Ursache ftir die örtlichen, übernatür-
lich starken Planktonblüten und in Fol-
ge davon für die Bildung von Schaum
und Sauerstoffmangel - bis hin zu Sau-
erstoffabwesenheit zum Beispiel im El-
be-Urstromtal nordwestlich von Helgo-
land. Als weitere Folge wird die Boden-
tierwelt beeinträchtigt und werden an
Schlickteilchen gebundene Schadstoffe
freigesetzt.
Dieser Vorgang wird üblicherweise als
Eutrophierung bezeichnet, muß aber
richtiger als Hlryertrophierung - {Jber-
düngung bezeichnet werden.

Forderungen:

a. Luxemburg und lrland müssen so
schnell wie rnöglich die Pariser Konven-
tion ratifizieren.

b. Die Genehmigrung der Einleitung von
Abfällen ist an eine Umweltverträglich-
keitsprüfimg (5.5) zu binden, bei schäd-
lichen Stoffen ist sie zu versagen. Klär-
schlämme müssen umweltrreutral gela-
gert werden.

In der Umweltverträglichkeitsprüfung
müssen alle eingeleiteten und vorhan-
denen Schadstoffe berücksichtigrt wer-
den sowie alle Lebensrätrme - auch in
der Nordsee - die durch die Schadstof-
fe beeinträchtigt werden köruren.

Genehmigungen für Einleitungen in
Gewässer dürfen nur fär eine begrenzte
Zeit gegeben werden, damit dem Fort-
schritt yon Technik und Wissenschaft
schnell Rechnung getragen werden
kann.

c. Eine Einleitung der l2g durch die Eu-
ropäische Kornmission aulgelisteten
chemischen Abfallstoffe der Schwarizen
Liste 123: besonders getährliche Stoffe)
in die Gewässer muß sofort beendet
werden. Außerdem müssen die Verfah-
ren, durch die weitere Stotfe in diese Li-
ste aufgenonmen werden, drastisch be-
schleunigrt werden.

d. Die Einleitung von Restsäuren aus
der Farbstoffproduktion (Titandioxid
und anderel in ilstuare und die See muß
umgehend beendet werden. Das ist
möglich, da es genügend alternative
Verfahren gibt.

e. Die Einleitung von radioaktiven Ab-
wässern - besonders Tritium aus den
Kählwassersystemen r'on Kernlsaftwer-
ken - muß schnellstens beendet wer-
den. Die Einleitungen von Plutonium
239, Americium 241 und Caesium 137
aus Wiederaufbereitungsanlagen in
Sellatield (Windscale, Cumbria, Groß
Britannienf und La Hague (Halbinsel
Contentin, Franlrreich) bilden den größ-
ten Anteil der radioaktiven Verschmut-
zung der Nordsee. Diese Einleitungen
müssen wegen ihrer groBen Gefährlich-
keit schnellstens eingestellt werden.
Endziel ist die gefahrlose Schlie0ung
der bestehenden und die Beendiguttg
der Planung tür weitere Kernlrraftwer-
ke und Wiederaufbereitrutgsanlagen,
und flamit der Verzicht auf die zivile
und militärische Nutzung der Atom-
energie.

l. Die Hlpertrophienmg (Überdüngungl
der südlichen Nordsee durch Nährsalze
muß durch eine ökologisch tutd ökono-
misch bessere Verwendung der Salze
verhindert werden (4.1 fl.
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83. Voll-ugsdefizite
a. Das internationale Recht (Oslo-Kon-
vention, Pariser Konvention, EG-Gewäs-
ser-Richtlinie) ist teilweise so vage for-
muliert, daß es sich kaum vollziehen
läßt. Es venneidet zum Beispiel eine
klare Entscheidung des Streits zwischen
dem von Großbritarurien vertretenen
Umweltqualitätsprinzip und dem von
den meisten anderen Staaten vertrete-
nen Emissionsprinzip; auch venneidet
€s, für die wichtigsten Regelungen Fri-
sten der Efüllung durch die Mitglied-
staaten votzusehen.

b. Die Arbeitsaufträge, die das interna-
tionale Recht seinen Organen erteilt,
werden teils nur langsam und halbher-
zig erfüIlt. So ist die Festsetzung der
Stoffe der Liste I, die dem Ministerrat
der EG obliegt, bisher nur ftir Quecksil-
ber und Cadmium erfolgt, obwohl die
EG-Gewässer-Richtlinie bereits seit
acht Jahren in Kraft ist.

c. Die Umsetzung des internationalen
Rechts in nationales Recht geht zu lang-
sam vonstatten. Das nationale Recht wi-
derspricht teilweise dem internationa-
Ien. So ist das Verklappen von Liste-I-
Stoffen in Großbritannien gesetzlich

nicht generell untersagt. Ein Gleiches
gilt für die Bundesrepublik, wo das Ver-
bot bei >zwingendem öffentlichen Inter-
esse( durchbrochen werden kann. Ein
anderes Beispiel: Kein Mitglied der Pa-
riser Konvention scheint bisher die Re-
gelung übernorlmen zu haben, daß ,je-
de neue Verschmutzung vom Lande aus
einschließIich der Verschmutzunq durch
neue Stoffe zu verhüten< ist (Art. 6/1b
der Pariser Konvention).

d. Die Voraussetzung ftfu die Umsetzung
des internationalen und nationalen
Rechts in Verwaltungspraxis ist in den
Mitgliedstaaten sehr unterschiedlich
und vielfach unzureichend. Auch sind
die Verwaltungsbehörden der Mitglied-
staaten bei der Prtifung der Gefährlich-
keit von zu verklappenden Abfällen sehr
unterschiedlich grtindlich.
Besonders große Unterschiede scheint
es bei der Genehmigung von Abwasser-
rohrleitungen eln den Küsten und FIuß-
mündungen zu geben. Zur Erteilung von
Genehmignrngen ftir Abwasserrohrlei-
tungen in Birmengewässer haben empi-
rische Untersuchungen über die engli-
sche und deutsche Verwaltungspraxis

gezeigt, daß zugelassene Schadstoffbe-
lastungen meist nicht aus Qualitätszie-
len abgeleitet werden, sondern Ergebnis
informellen Aushandelns sind, bei dem
insbesondere die ökonomische Stelltrng
des privaten Einleiters beziehungsweise
die bürokratisch-politische Verantwor-
tungsbereitschaft des öffentlichen Ein-
leiters durchschlagen. Ahnlich dürfte es
sich in den anderen Mitgliedstaaten ver-
halten.
e. Über die Umsetzüng:des internationa-
len und nationalen Rechts in die Ver-
waltungspraxis ist zu wenig bekannt.
Die internationalen Organe (Sekretaria-
t€, Kommissionen) sind lediglich passi-
ve Empfänger ungenauer und gefilterter
Informationen und besitzen (mit Aus-
nahme der EG-Kommission fiir FälIe der
Richtlinienverletzungen) keine Kompe-
tettz, selbst r:nmittelbar Ausktinfte ein-
zuholen und Verstöße öffentlich festzu-
stellen. Auf internationalen Konferen-
zen wird ztr viel diplomatische Rück-
sicht genommen, statt daß im Bewußt-
sein der Notwendigkeit des Schutzes ei-
nes gemeinsamen Erbes Namen ge-
nannt und Unterlassungen angeprangert
werden.

Evi Lemke (Umweltsenatorin aus Bremen) und derAnkündigungsminister Friedrich Zimmermann
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Vollzug von
internationalem Recht

B,4.

AKN - international: Koordinatorin Carola Taschner vom Europäischen Umweltbüro
Brüssel (EEB) im Gepräch mit Jacqueline lstas von der Naturschutzorganisation ,Nord-
Nature Anas" (links)'und Claire Schlecht von der französischen Sektion der uFeunde der
Erde" (Mitte).

Besonders die von uns gestellten Forde-
mngen zum Schutz der Nordsee benöti-
gen eine internationale Zusammenar-
beit der Nordseestaaten. Hierzu muß ein
internationales Nordseebtiro eingerich-
tet werden (s.a. 10.3.3 in 2).
im Nordseebüro muß es geben:

eine Koordinationsstelle ftir die ge-
meinscrme Überwachung von Imis-
sionswerten und Emissionen, fi.fu die
Abstimmung der ftfi den Nordsee-
schutz nötigen Forschung, für die
Überwachung des Vollzugs der natio-
nalen und internationalen Regeln
usw., die zum Schutz der Nordsee her-
angezogen werden können;
ein Beratungsgremium, in dem prakti-
sches und wissenschaftliches Fachwis-
sen herangezogen werden können;

- ein internationales >Nordsee-Forumn
entsprechend dem Vorschlag der
Werkgroep Nordsee (20), in dem sich
Interessenten an der Nordsee zwang-
los zu Gesprächen und Gedankenaus-
tausch treffen können;

- eine Publikationsstelle, die die Öf-
fentlichkeit regelmäßig mit Berichten
über die Nordsee versorgt.

Eine vordringliche .Aufgabe dieses
Nordseebüros ist die uberwachung des
Vollzugs der internationalen Regeln
usw., denrt die internationalen Konfe-
renzen selbst begnügen sich im Allge-
meinen mit der Setzung neuen Rechts.
Ob das neu geschaffene Recht in natio-
nale Gesetzgebung übernommen und in

der Verwaltungspraxis (Genehmigungs-
erteilung, (Jberwachr-rng) auch wirklich
ausgeführt wird, bleibt den Vertrags-
staaten überlassen.
Die bisherigen internationalen Organe
haben überwiegend lediglich die Rolle
der passiven Entgegennahme von durch
die Vertragsstaaten gefilterten Informa-
tionen und allgemein gehaltener Stel-
Iungnatrmen. Sie dtirfen nicht aktiv
recherchieren und Einzelfälle rügen.
Die Ursache für diese Zurückhaltung ist
die Beftirchtung der Vertragsstaaten,
Hoheitsrechte zu verlieren. Auch spielt
diplomatische Empfindlichkeit mit, die
esausschließt, daß Namen genclnnt und
Defizite offen kritisiert werden. Dies
sind überalterte Traditionen. Der Ge-
danke des )gemeinsamen Erbesn (com-
mon heritage) der Nordsee für die an ihr
Iebenden Völker muß nationales Sou-
veränitätsdenken in die Schranken ver-
weisen; das sachliche Problem des best-
möglichen Schutzes der Nordsee zur Si-
cherstellung der Nutzung auch für
spätere Generationen muß nationales
Presti gedenken verdrängen.

Forderungen:
a. Ein Nordseebüro in der links
angegebenen oder in einer ähnlichen
Form muß schnell errichtet werden. Das
Nordseebüro muß so unterstützt wer-
den, daß es wirksam arbeiten kann: es
muß über genügend Eintluß und Geld-
mittel verfügen.

b. Das Nordseebüro wird unter Beteili-
gung der Natur- und Umweltschutz-Or-
ganisationen, der Gewerkschatten und
anderer gesellschaftlicher Gruppen er-
richtet. Diese Beteiligungen sind insti-
tutionalisiert.

c. Das Nordseebüro - oder bis zu sei-
ner Errichtung die Sekretariate der zum
Schutz der Nordsee abgeschlossenen
Konventionen muß berechtigt wer-
den, Informationen über den Vollzug
der intenrationalen Konventionen ohne
Vermittlung der Organe der Vertrags-
staaten, also unmittelbar selbst einzu-
holen. Die Kompetenzen im Einzelnen
sollten entsprechend dem Wasserhaus-
haltsgesetz 0 2l geregelt werden {das
Recht, Betriebsgrundstäcke und Anla-
gen zu beEeten, Akteneinsichtsrecht,
Auskunftspflietrt...)

d. Die Kommission der internationalen
Konventionen und später auch das
Nordseebüro müssen nach dem Muster
rlon Artikel f69 EWc-Vertrag berech-
tigrt und verpllichtet werden, Stellung-
sahmsp über Vollzugsdefizite auch in
Einzellällen und an ein-ebne Staaten ge-
richtet abzugeben. Dies muß im Wege
von Mehrheitsbeschlüssen geschehen
können. Die Beschlüsse müssen veröl-
fentlicht werden.
e. Die Komnission der Europäischen
Gemeinschaft wird aufgefordert; ver-
stärkt von ihrer Befugnis Gebrauch zu
machen, eine förmliche öflentliche Stel-
lungnahme über die Verletzung ihrer
gewässerbezogenen Richtlinien abzu-
geben (Gewässerrichtlinie und Richtli-
nie für Abfälle aus der Titandioxid-ho-
duktion...|.
l. Die Vertragsstaaten internationaler
Konventionen, die zum Schutz der
Nordsee angewendet werden köruren,
müssen sich der Rechtssprechung des
Intemationalen Gerichtsholes unter-
werfen, weill Auslegungen der Kon-
ventionen im Streit stehen.
g. Nahrr- und Umweltschutz-Organisa-
tionen sollen die Befugnis erhalten, den
Gerichtshof der Europäischen Gemein-
schaften an-urufen, wenn ein Mitglieds-
staat gegen gewässerbezogene Richtli-
nien verstößt.
h. Es soll ein intemationales, nicht re-
gierungsgebundenes Beratergremium
eingerichtet werden, in dem alle we-
sentlichen Gruppierrurgen wie Fische-
rei, Gewerkschaften, lndustrie, freie
Wissenschaftler und Nahrr- und Urn-
weltschutz-Organisationen vertreten
sind.
i. Ein Nordsee-Forum muß ge-
gründet werden entsprechend dem Plan
der Werkgroep Noordzee (20).

i. Schon mit dem Beginn des Jahres
1985 sollte ein gemeinsamer iährlicher
Bericht über die Nordsee erstellt und
den nationalen Parlamenten sowie dem
Europäischen Parlament zur Diskussion
vorgelegt werden. Der Bericht mu0 öf-
fentlich sein.
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5.5 U mwelt-Vefträg I i ch ke its- Prüfu n g

Die Erkenntnis, daß die Verhütung von
Umwelt- und gesellschaftlichen Schä-
den in jeder Hinsicht volkswirtschaftlich
günstiger ist als die nachträgliche Repa-
ratur, ist nicht neu.
Im Sinne des Vorsorgeprinzips (Kapitel
4.1) wird ein Instrumentarium benötigt,
um tatsächliche Schäden im Voraus er-
kennen und verhüten zu können, wenn
zum Beispiel eine Brücke gebaut, eine
chemische Substanz produziert und ver-
kauft, eine Fabrik gebaut, Bodenschätze
ausgebeutet oder Abfälle vernichtet
oder deponiert werden sollen. Für alle
größeren Veränderungen bietet sich an,
vor der Planung, während des Betriebes,
und nachher eine Umwelt- und gesell-
schaftliche Verträglichkeitsprüfung mit-
laufen zu lassen.
Vom Ergebnis einer solchen Prtifung ist
die allgemeine Nützlichkeit eines Vor-
habens ablesbar und ein relativ schadlo-
ser Einbau in Umwelt und Gesellschaft
kann damit geplant welden, wenn er
überhaupt möglich ist. e

Thesen zur [fVP:
Für alle geplanten öffentlichen rurd pri-
vaten Vorhaben, die die Umwelt beein-
llussen könnten, ist eine Umweltver-
träglichkeitsprüfung durchzuführen,
bevor über die Realisienmg entschie-
den wird.
Eine LIVP ist durchzuführen:
a. für die Neuerrichtung von Häfen, In-
dustrie- und Verkehrsanlagen und ihre
Infrastruktur, tür Eindeichungen und
Küstenschutzb auwerke ;

b. für Anderurgen der vorhandenen
Anlagen und bei Umnutzung;
c. für die Verwendung von Materialien
und deren Transport;
d. für wasserbauliche Maßnalmen und
die M aterialverbringung ;

e. fär die Nutzung der Ressourcen (mit
Ausnahne der haditionellen Fischereil;
l. fär die Nutzung als Vorfluter (auch
Kühlwasser) und fede Materialverbrin-
gung;
g. tür die Nutzung fär sportliche oder
ähnliche Betäügrungen;
h. im Zusammenhang mit Anlagen tär
Verkehr und Tourismus urd
i. für jede Maßnahme im Binnenland,
die auf das Nordseegebiet einwirken
könnte (zum Beispiel Herstellung von
Chemikalien, die in die Nordsee gelan-
gen könnten).

Die IJVP muß erfassen:
r. alle erkennbaren oder im Sinne des
Vorsorgeprinzlps zu berücksichtigen-
den Umweltwirkungen des Vorhabens
und seiner Sekundärfolgen;
b. die bereits bestehende Vorbelastung
der Umwelt;
c. mögliche Schutz- und Abhilfemaß-
nahmen;

d. die Einbeziehrurg von umweltfreund-
licheren Nternativen einschließlich der
Nullvariante, das heißt, daß auf das Vor-
haben verzichtet wird;
e. die Ausruirkung des Vorhabens aul
die davon betroffenen Menschen rurd
die lokale Wirtschatt (eine stabile, g€-
sunde lokale Wirtschaft kann und muß
aul die Bedürhisse der Erhaltung der
Umwelt aus Eigeninteresse Rücksicht
nehmenf.
Die Ergebnisse der LM müssen ent-
sprechend der Entwicklung des Vorha-
bens auch nach der Planteststellung,
während des Betriebes des Vorhabens
und nach dessen Beendigrung fortge-
schrieben werden.
Die subjektiv und objektiv Betroffenen
und die Natur- und Umweltschutz-Or-
ganisationen sind am Prtifverfahren
Irühzeitig zu beteiligen. Die Verfahren
und die Ergebnisse müssen verötfent-
licht werden. Die Betroffenen urd die
Natur- und Umweltschutz-Organisatio-
nen müssen das Recht haben, den mate-
riellen rnhalt der LM gerichtlich über-
prüfen zu lassen.
Deshalb muß zrvischen der Veröffentli-
chung einer LM rurd einer Plan-Fest-
stellung genügend Zeit für Diskussio-
nen und rechtliche (hetpräfirng sein.
Festgestellte Umweltverträglichkeit
oder -unyerträglichkeit entscheidet
über die Realisierrurg des Vorhabens.

Gesellschaftliche
Verträglichkeit:
Für die käfung der Sozialverträglich-
keit eines Vorhabens gilt ähnliches wie
für die Umweltverträglichkeit.
Die gesellschaftliche Verträglichkeit ist
wertvoll fiir den Umweltschutz, denn
nur elne gesunde Volksm'irtschaft kann
den Umweltschutz sicherstellen; sie
hängt ihrerseits aber auch r'on einer ge-
sunden Umwelt ab.
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5,6 öffenttichkeit
der Einleitungsdaten

Wer Abfälle in die Umwelt - Oberflä-
chengewässer, Gnrndwasser, Luft oder
Meer - einleutet, karur kein Recht auf
Geheimhalttrng seiner Emissionsdaten
beanspruchen. Die Einleitturg in die
Umwelt, besonders in öffentliche Ge-
wässer ist eine öffentliche Angelegen-
heit, die jeden Menschen betreffen
kann.
Die Behörden haben dafür zu sorgen,
daß individuelle Emissionsdaten einer
Kontrolle durch den Bürger zugänglich
sind. In einigen Ländern ist dies mfu-
lich. In intemationalen Verträgen wird
dieses Prinzip jedoch nicht anerkannt.

Zwischen verschiedenen Ländern be-
schränkt sich der Austausch von Daten
zumeist auf die Summe von Einleitun-
gen in bestimmten Gebieten, wodurch
die einzelne Einleihmg nicht ersichtlich
wird.
Das Prinzip der Geheimhaltung von Pro-
duktionsdaten ist demgegenüber von
geringerem Stellenwert, da es nur den
verschmutzenden Betrieb selbst angeht.

Fordenrngen:
a. Dte Nordseestaaten müssen überall
das Hnzip der öffentlichkeit der Ein-
leitungsdaten für feden einzelnen Ein-
lelter anerkennen.
b. auch intemational müssen diese fla-
ten ausgetauscht werden, auch das muß
öffentlich geschehen.
c. Den Fachwissenschaftlem ebenso wie
den Natur- und Umweltschutz-Organi-
sationen und -Bürgerinitiativen sind al-
le verfügbaren Daten über Umweltbela-
stutgen ötfentlich zur Verfügrung zu
stellen.
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Hochs€€-Bengbau: ein technisches 5.7
Abenteuer mit bösen Folgen?
Unter dem Boden der Nordsee befinden
sich große Erdöl- und -gaslager. Sie
werden in zunehmendern Maße mittels
sehr aufwendiger Technik ausgebeutet.
Als Folgen befürchtet die Aktions-Kon-
ferenz Nordsee Verschmutzungen und
schwerwiegende Unfälle.

Durch Großbritannien sollen in den
nächsten Jahren neue Ölfelder erschlos-
sen werden. Die Ölproduktion ist in den
80er Jahren um l0 "/" jährlich gestiegen
und liegt 1984 vennutlich bei 110 - 130
Millionen Tonnen, in den kommenden
Jahren soll sie konstant bleiben oder
noch sinken. Die heute ,sicheren( Re-
serven betragen 1950 Millionen Tonnen.
Die jährliche Gasförderung Großbritan-
niens in der Nordsee beträgt beinahe
1100 Milliarden cbm.

Die Öl- und Gasgewinnung in der Nord-
see wird in den nächsten Jahren durch
Norwegen verrnutlich zunehmen. Sie
wird - ausgedrückt in öt-Aquivalenten -
1984 27,5 Millionen und 1990 35 Millio-
nen Tonnen betragen und möglicher-
weise auf 40 Millionen Tonnen bis 1995
ansteigen. Die Ölreserven werden süd-
lich des 62. Breitengrades auf 2000 Mil-
lionen Tonnen, die Gasreserven auf
3000 Millionen Tonnen geschätzt.

Die Ölfördemng der Niederlande betrug
1983 1,2 Millionen cbm, die Reserven
werden auf 41 Millionen cbm geschätzt.
Die Gasfördenrng betrug 1983 11 Mil-
liarden cbm, und die Reserven schätzt
man auf 284 Milliarden cbm.

In den letzten Jahren sind im Nordsee-
gebiet der Bundesrepublik Deutschland
einige kleinere Funde gemacht worden.
Möglicherweise wird man versuchen, in
den kommenden Jahren im Wattenmeer
und vor der Küste einige Vorkommen
auszubeuten.

Im belgischen Bereich gibt es nur weni-
ge Aktivitäten.
Uber Dänemark sind ruls keine Fakten
bekannt.
Zwar gibt es zur Zeit keine schwerwie-
genden Hinweise auf eine starke ölver-
schmutzung durch die öl- und Gasför-
derer oder durch die Transportanlagen
in der Nordsee. Doch ist eine Kontrolle
wegen des weiten Abstandes von den
Häfen sehr aufwendig und schwierig.
Das mit dem Prozeßwasser mit der För-
derung in die Nordsee eingeleitete öl
betrug für die gesamte Nordsee 1980
520 Tonnen und 1981 710 Tonnen (21).
Die Veriuste infolge des Bohrens und
bei Unfällen wird frir 1981 auf 7300 Ton-
nen geschätzt. Im britischen Bereich
wurden für 1983 T2Einleitungen gemel-
det, das war eine Zunahme um 20 % ge-
genüber 1982.
Eine besondere Gefahr bilden' >blow-
outsu, Schiffsunglücke und Lecks in den
Pipelines. Ein besonderes Problem bil-
det die Verklappung von Bohrspülgut
mit etwa 300.000 Tonnen im Jahr.

Forderungen:
a. Maßnahmen zur Suche und Ausbeu-
tung von Bodenschätzen müssen ab so-
fort von einer Umweltverträglichkeits-
prüftmg (s. 5.5) vorbereitet und begtei-
tet sein. Erst wenn die UVP die Unbe-
denklichkeit der Maßnahme nachweist,
darf mit ihr begonnen werden. Die Be-
weislast liegt bei den Unternehmen, die
die Maßnahmen ausführen wollen.
Als Voraussetzung der UVP müssen die
Strukturen, Funktionen und Verträg-
lichkeiten der ökosysteme in den zu bö-
lastenden Meeresgebieten verstärkt
werden.

b. Bei der Suche und Ausbeutung von
Bodenschätzen müssen ausreichende
Vorsorgemaßnatrmen verlangt und ge-
troffen werden, llm zu große Risiken tür
die Umwelt zu verrneiden. Wenn die
Wahrscheinlichkeit für einen gefährli-
chen Unfall groß ist, sind zusätzliche
Ma8nahmen zu treffen, urn das Risiko
zu verringern, oder die Suche oder Aus-
beutung muß unterbleiben.

c. Dicht bei oder in besonders sensiblen
Gebieten (Watten, flache Buchter...)
sind öt- und Gasgewinnungen ein zu
gro8es Risiko; dies gilt auch für Pipeli-
nes und Verladeeinrichhrngen. Hier
müssen Genehmigrungen versagt wer-
den.

d. Einleitungen von gefährlichen Stof-
fen yon Oflshoreanlagen aus darf es
nicht geben Stand von Wissenschalt
und Technik müssen voll genutzt wer-
den, sonst müssen Genehnigungen für
den Betrieb versagrt werden.
Das Einleiten von Bohrspülgut rnuß bis
1990 beendet werden:

Bohrspülgrut, in dem Schwennetalle,
Bakterizide oder Stotle wie Bariurn-
sultat enthalten sind, muß ab 1986 zu-

{ü.kgehalten werden;
das Einleiten von Bohrspülgut muB
schnellstens in solchen Gebieten un-
terbunden werden, wo auftretende
Trübungen die natürlichen Prozesse
im Wasser und am Boden stören.

e. Oftshoreanlegen müssen von der zu
schalfenden >North Sea Guard< über-
wacht werden (Kapitel 5.4 A, Absatz gf.

l. Für die Zukunft müssen ökologisch
verträgliche Techniken rurd Wirt-
schaltsweisen im Küstenraurn und aul
See entwickelt werden.

Ausbeutung
von Sand und Kies

5.8

Der Untergrund der Nordsee besteht aus
Sand, Kies und Klei und an einigen Stel-
len aus Fels und Torf, in Senken aus
Schlick mit hohem organischen Anteil.
Diese Sedimente sind die Grundlage für
ein reiches Pflanzen- und vor allem Tier-
leben.
Sand und Kies werden seit den 60er Jah-
ren mit speziellen Geräten besonders
vor der englischen und der niederländi-
schen Küste abgebaut. Dieses Material
wird für die Herstellung von Beton,
Asphalt, Kalk (aus Muschelschill) und
Zregel benutzt und im Straßenbau und
ftir die Flerrichtung von Bauland ange-
wenrlet.
\!r.st'ntliche Folcfen deis Abbaus können
s('l Il :

- die natürliche Bodenstruktur wird ge-
und zerstört, ihre Dynamik verändert;

- von Flächen, auf denen Fische laichen
(vor allem Heringe), wird durch das
Wegsaugen des Laichuntergrundes
die Fortpflanzung der Tiere gestört;

- es entstehen starke Trübungen, die in
an sich klaren Gebieten das Leben von
Pflanzen und Tieren stören;

- besonders die Bodengemeinschaften
werden durch diese Folgen gestört:
die natürliche Vielfalt wird gemindert
und damit die Widerstandsfähigkeit
gegen andere - natürliche und tech-
nische - Störungen.

Fordemngen:
a. Die Gewinnung von Sand und Kies
muß in besonders gefährdeten und
wertvollen Gebieten rurtersagt werden.

b. Der Abbau von Sedimenten muß im
Zusammenhang mit der Fischwirtschalt
gesehen werden und mit den Fischern
und Fischereibehörden abgesprochen
werden, darnit sich ökologisch firndier-
tes Fisch-Management und Abtrau nicht
widersprechen.

c. Im Sirme der Absätze a. und b. muß
auch hier eine Umweltverträglichkeits-
prüfung stattfinden vor und während
des Abbaus, deren Ergebnis über die
Genehmigrungen entscheidet.
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5.9 Landgewinnung und Vordeichungt
Notuuehr oderwas?

Um sein Eigentum gegen die See zur
schützen, hat der Mensch durch die
Jahrhunderte Deiche und Dämme er-
richtet, wo es an nattirlichem Schutz
fehlte oder dieser zu wenig Sicherheit
bot. Es ging im Wesentlichen um die
Rückgewinnung von Gebieten im Wat-
tenmeer der Niederlande, Dänemarks
und der Bundesrepublik Deutschlands,
die zum Ausgang des Mittelalters durch
eine Reihe von sehr schweren Sturmflu-
ten verloren gegangen waren.
Diese Arbeit ist abgeschlossen.
Die Motive ftir die noch weiter andau-
ernde Inanspruchnatrme der wertvollen
Naturflächen des Wattenmeeres zur Ein-
deichung sind heute im Wesentlichen:

direkte landwirtschaftliche Interessen
(Nutzung der neuen Flächen);
indirekte landwirtschaftliche lnteres-
sen (Nutzung der neuen Flächen fi.ir
Anlagen zur >Verbesserungn der Bin-
nenlandentwässerung und damit Stei-
gerung der landwirtschaftlichen Er-
tragsfähigkeit);
Industrie- und Hafen-Ansiedlungs-In-
teressen (s. Kapitel 5.2)i

- Fremdenverkehrs-Interessen (s. Kapi-
tel 5.12)

Der Küstenschutz ist eine Notwendig-
keit, den die Aktions Konferenz Nordsee
fi.ir erforderlich ansieht; er läßt sich heu-
te problemlos durchfi.ihren bei weitest-
gehender Schonung der Gebiete vor den
Deichen.
Die Notwendigkeit, diese empfindli-
chen und ökotogisch bedeutsamen Le-
bensräume unter wirksamen Schutz zu
stellen, wird von Wissenschaftlern im-
mer wieder betont und ist auch von
staatlichen Seiten anerkannt und in vie-
len Gesetzen und Verordnungen zum
Ausdruck qekommen.
Die Bucliten, Flußmtindungsgebiete
(Astuare), unbedeichten Wattflächen,
naturnahen Salzwiesen und Kulturland-
flächen, Dtinen und Kliffs übertreffen
gerade im Bereich des Wattenmeeres in
weiten Teilen die Anforderungen an
>Feuchtgebiete internationaler Bedeu-
tung< (Ramsar-Konvention) um ein Viel-
faches.

Die Gefatuen:
Durch die tief eingreifenden techni-
schen Maßnatrmen werden die ur-
sprtinglich weiträumigen r-rnd zuscrm-
menhängenden Lebensgebiete der
Robben und Vögel zersttickelt und
eingesctuänkt;

- die Tiere werden immer mehr beunru-
higt;
die Wattgebiete, die mit der offenen
Nordsee in Wechselwirkung stehen,
können ihre Rolle als Lebensraum
nicht mehr tragen (zum Beispiel Le-
bensraum ftir Jungfische, die später in
der offenen Nordsee leben - HeriDg€,
Schollen, Kabeljau und andere: >Kin-
derstubeno-Funktion -; Austausch
von Meerestier-Larven Krebse,
Schnecken, Muscheln... -t Schweb-
stoffen, Sedimenten...) ;

- die hohe Bio-Produktion vieler dieser
Ökosysteme machte sie zu Nahnrn[ts-,
Rast-, Brut- und tJberwinterungsge-
bieten von globaler Bedeutung für vie-
le Vogelarten, die nun zerstört sind
oder werden;

- die Ubergangsgebiete zwischen Fluß
und Meer werden verkleinert, so daß
die chemischen Anpassungen von
Stoffen aus dem Fluß an die Meeres-
verhäItrisse nicht mehr möglich ist;
neben schweren Schädignrngen durch
die geplanten Vordeichungen und an-
dere bauliche Maßnahmen sind diese
Gebiete belastet durch [Jbernutzung,
Beweidung, Fremdenverkehr, falsche
Pflege- und Unterhaltungsarbeiten.

Fordenrngen:
a. Notwendige Küstenschutzmaßnah-
men sind ohne weitere Flächenverluste
des Wattenmeeres durchzuführen. Das
bedeutet, daß nur Deichverstärkungen
oder eine neu gebaute zrreite Deichli-
nie hinter der bisherigen zugelas-
sen sind. Dabei muß diese Deichlinie
beibehalten werden.
b. Baggergut darf nicht im Wattentrreer,
im Deichvorland und in den llstuarbe-
reichen abgelagert werden oder zur
Neulandgewinnung benutzt werden.
c. Die endgültige Sicherung von Inseln
und Halligen ist problematisch. Ihre
Existenz ist fär den Schutz der gesamten
Küste notwendig. Maßnahmen zu ihrer
Erhalhmg müssen unter Berücksichti-
grung der dlmanischen Vorgänge im
Wattenmeer abgewogen werden. Nur
dem Schutz der Menschen auf ange-
stammten Wohn- urd Wirtschaftssitzen
muß Vorrang vor den Belangen des Na-
turschutzes eingeräumt werden.

d. Bei der Ausgestaltung von Deichen
ist grtinen Deichen mit Vorland der ab-
solute Vorrang ein-uräumen vor der
Verfelsrng der Ufer (steinmauern rurd -
schüttung€tr, Tetrapoden und ähnli-
chesf .

e. Vorländereien sind gnurdsätzlich un-
ter Nahrrschutz zu stellen. Pflege oder
Bewirtschafttrng dürfen nur dem Schutz
des Naturschutzes dienen. Sich erge-
bende Ertragseinbußen sind zu entschä-
digen.

i,. Mit unvenneidlichen Arbeiten beim
Bau und der Pflege von Deichen und
Vorländereien müssen ortsansässige
Firmen beauftragrt werden, wobei
gleichzeitig Arbeitsplätze erhalten oder
geschaffen werden müssen. Die Arbeits-
weisen müssen umweltschonend sein.

g. Bei allen Planrurg€tr, die die Küsten-
regionen betreffen, ist den lokalen und
betroffenen Natur- und Umweltschutz-
Organisationen und den betrolfenen
Bürgem von vornherein ein Mitbestim-
mungsrecht einzuräumen. Für die Na-
hrr- und Umweltschutz-Organisationen
muß es das Recht der Verbandsklage
geben.

h. Der Verursacher eines geplanten Ein-
griffs muß die ökologische Verträglich-
keit der Eingritre und die ökologische
Wirkung von Ausgleichsmaßnahmen
vor Beginn der Maßnahmen nachwei-
sen (Umweltverträglictrkeitsprüfirng s.
Kapitel 5.5), die Beweislast liegrt aus-
schließlich beim Verursacher.

i. Die Vergabe öffentlicher Mittel in die
Küstenregion darf nur erfolgen, wenn
alle vorgenannten Fordenmgen ertüllt
sind.

Großbaustelle / Eindeichung der Nordstrander Bucht
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Schutz der empfindlichen Küsten- 5. 1()
regionen - Beispiel Waltenmeer

Die flächenhafte, amphibische Küsten-
zone zwischen Niedri[Jwasser- und
Hochwasserlinie (Litoral, intertidal re-
gion) umfaßt rund um die Nordsee etwa
5000 qkm. Davon liegen 95 % in der zu-
samrnenhäingenden Großlandschaft des
Wattenmeeres (Dänemdrk, Niederlande,
Bundesrepublik Deutschland). Die übri-
gen Flächen verteilen sich auf die Fluß-
mtindungssysteme vor allem in Großbri-
tannien und den Niederlanden. Alle die-
se Gebiete stehen in einem ökologi-
schen Zusammenhang und sind ähnli-
chen, zum Teil sehr rnassiven Bedrohun-
gen ausgesetzt.
Als ökologische Einheit und lvegen sei-
ner ökologischen Schlüsselfunktion be-
darf insbesondere das als Beispiel vor-
wiegend behandelte Wattenmeer eines
staatenübergreifenden Schutzkonzep-
tes, .rm besten in Form einer Ec-Direkti-
ve.
Ein internationes Wattenmeerschutz-
Abkommen zwischen den Niederlan-
den, Dänemark und der Bundesrepublik
Deutschland als Gesamtkonzept mit
dem Ziel, das Wattenmeer als Natur-
raum langfristig zu erhalten, wäre für
diesen Bereich die optimale Lösung und
beispielhaft für andere empfindliche
Küstenregionen. Die Aktions Konferenz
Nordsee sieht allerdings im Hinblick auf

eine schnelle Realisienrng effektiver
Schutzkonzepte auch eine andere Mog-
lichkeit:
Die gegebenen Struktuen der Verwal-
tung, ihre jeweiligen begrrenzten räum-
lichen und sachlichen Zuständigkeiten
sowie die politischen Grenzen, welche
das Wattenmeer zum Objekt internatio-
naler Alctivitäten machen, erfordern ge-
rade bei der Verwirklichung der Schutz-
gedanken ein Kooperationsmodell, wel-
ches den jeweils national zuständigen
Verwaltungen ihre Souveränität beläißt
und trotzdem eine Synchronisation die-
ser Schutzbemtihungen ermöglicht. Bei
der Einrichtung von Nationalparks zu-
nächst im deutschen Wattenmeerbe-
reich sollte datrer von vornherein darauf
geachtet werden, möglichst analoge Fi-
nanzierungs-, Verwaltungs- und Betreu-
nngsstrukturen zv schaffen, um so
schließlich der naturäumlichen Einheit
des Wattenmeeres durch eine entspre-
chende Kooperation gerecht zu werden.
In diesem Zusammenhang werden Be-
m{ihungen in der Bundesrepublik
Deutschland, den notwendigen Watten-
meerschutz durch Nationalparks zu er-
reichen, von der Alctions Konferenz
Nordsee im Gnurdsatz begrtißt, auch
wenn die bisher vorgelegten Konzepte
gravierende Mängel aufweisen.

Forderungen:

a. Es müssen zusammenhängende
Schutzgebiete nach strengen natur-
schutzfachlichen, intemational gtiltigen
Iftiterien - wie sie mit den IUCN-Natio-
nalpark-Iftiterien bestehen - geschaffen
werden, die intemational beachtet wer-
den.

Über eine Gesamtverantwortung der
Nordseestaaten und eine Konhollfunlß-
üon der EG müssen negative Einflüsse
rlon außen (auch von Nachbarländern)
ausgeschlossen werden; dabei muß si-
chergestellt werden, daß die zahlrei-
chen tntemafionalen [Ibereinkommen
und f,lqhtllillss, dle fär den Watten-
meerschutz relevant sind, in den natio-
nalen Gesetzgebungen Berücksichti-
grung finden und konseguent angewen-
det werden 12.8. Ramsar-Konvention,
Bonner [Jbereinkommen zum Schutz
wandemder Tierarten, EG-Vogel-
schutzrichtlinlen).

Alle Nutzung€D, dle dem Schutzziel zu-
widerlaufen, müssen autgegeben wer-
den. Das muß auch fär Handlungen au-
ßerhalb der Schutzgebiete gelten, die
sich aul ihre Natur negativ auswirken.

b. Eine eigenständige Schutzverwaltung
muß fär die Schutzgebiete eingerichtet
und direkt einer EG-Nahrrschutzbehör-
de unterstellt werden. Ihr obliegit die
Koordination aller Maßnahmen. Ein
ständiger Erfahrungsaustausdr und eine
direkte Abstimnung der jeweils natio-
nal zuständigen Schutzverwaltungen ist
erforderlich.

G. Eine ausreichende finanzielle und
personelle Ausstattung fär Kontrolle,
Forsch'[9, Pflegemaßnahrnen und In-
fomaüonen muß gewährleistet werden.

d. Die Natur- und Umweltschutz-Orga-
nisationen sind bei allen die Schutzge-
biete betreffenden Angelegenheiten zu
beteiligen; bei der Übernahmg von Be-
treuungs- und Pllegemaßnahmss durch
diese Organisationen ist ihnen eine aus-
reichende flnan-lelle Unterstätzung ztt
gewähren.

e. Bei der Verwirkllchung des Schutz-
konzepts sind stets die Belange der orts-
ansässigen Bevölkenrng mit Vorrang zu
berücksichtigen, soweit sie dem Schutz-
zrveck nicht zuwiderlaufen.

f. Millüirische Tätigkeiten und Nutzun-
gen sind in den Sdtutzgebieten auszu-
schlieBen.

g. Für einen r+'irksamen Naturschutz in
den Schutzgebleten muß den Natur- und
Umweltschutz-Organisationen ein Kla-
gerecht elngeräumt werden.
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5, 11 Die Küstenfischerei r
eine N ahrungsgrundlage

Die Fischerei in der Nordsee ist eine
wichtige Grundlage für die Ernahrung
der an ihr lebenden Völker - aber auch
ein wichtiger Erwerbszweig. Schutz und
Nutzung dieser wertvollen Ressource
haben so behutsam zu geschehen, daß
ihr Fortbestand dauerhaft - auch für Ge-
nerationen! Gesichert ist. Die Fischerei
auf Speisefische muß hierbei den abso-
luten Vorrang vor der Industriefischerei
für die Fischmehlproduktion haben.
Fische als Nahnmg sind im Allgemei-
nen zu wertvoll, um vorwiegend über
den Weg als Fischmehl als Futter für an-
dere Tiere genutzt zu werden.
Der Fischreichtum vor der Haustür darf
nicht zerstört werden während gleich-
zeitig dieser Verlust durch zunehmende
Importe aus den Ländern der Dritten
Welt ausgeglichen wird: dieser Weg ist
volkswirtschaftlich zu riskant und bela-
stet die Fischexportländer der Dritten
Welt übermäßig.
Der Fischreichtum der Nordsee ist be-
droht durch die Fischerei selbst. Die Be-
lastung durch Schadstoffe (s. Kapitel 5.1.
und 5.7) scheint aber viel gravierender
zu sein. Dazu kommen alle anderen Be-
drohungen des Ökosystems, wie sie in
den bisherigen Kapiteln beschrieben
wurden.
In Astuaren und küstennahen Gebieten
sind diese Belastungen an den Verände-
mngen der Fischpopulationen, gehäuf-
tem Auftreten von Fischkrankheiten bis
hin zum Verschwinden einzelner Pflan-
zen- und Tierarten (6) bereits klar er-
kennbar. Zwar können einzelne Bela-
stungsfaktoren nicht eindeutig namhaft
gemacht werden, doch ist es eher die
Gesamtheit des Streß', nämlich F[sche-
rei, Schadstoffe, Beunruhigung, Verlust
von Lebensraum und so weiter zuselm-
men.
Das Ökosystem muß so stabil und ge-
sund erhalten werden, daß es dauerhaft
die Basis der traditionellen Fischerei mit
ihrer kontrollierten Entnahme von Orga-
nismen aus diesem System bietet. Die-
ses ist wiederum die Voraussetzung da-
für, daß die Fischereibetriebe mit ihren
Arbeitsplätzen auf See und in der Verar-
beitung und Ausrüstrurg an Land in ihrer
Existenz erhalten bleiben.
Doch die gegenwärtige Politik der EG
und der Nordseestaaten stellt eine
schwere Gefährdung für dieses Ökosy-
stem dar, weil
a - die Nordsee als Abwasserbecken

und als Müllkippe mißbraucht wird,
und

b - eine verfehlte Fischereipolitik die
Grundlagen der traditionellen Fi-
scherei ruiniert.

Die Fischereipolitik der EG und der
Nordseestaaten ist immer noch auf eine
kurzfristige, gewinnorientierte Ausbeu-
tung der Nordsee ausgerichtet. Wissen-
schaftliche Warnungen und Quotenvor-
schläge werden unterdrückt oder auf ih-
rem Weg durch die politischen Institu-
tionen verwässert uncl rein privatwirt-
schaftlichen Interessen untergeordnet.

Forderungen:
a. Die Belastung der Küstengewässer
und die Bedrohung der hohen Nordsee
mit persistenten Schadstoflen muß be-
endet werden (Kapitel 5.1).

b. Die Verklappung und Verbrennung
von Schad- und Abfallstoflen ist in der
gesamten Nordsee unyerzüglich einz.u-
stellen.
c. Der Eintrag von Pflanzerutährsalzen
(Überdüngrung: yor allem durch Phos-
phat und Nitrat) muß stark einge-
schränkt werden.
d. Baggerungen, Aulspülungen rmd
Vordeichungen beeinträchtigen oder
zerstören die fär die Fischwirtschatt
wichtigen küstennahen ökosysteme
$ahnmgsgebiete, Gebiete, in denen Fi-
sche ihre Jugendzeit verleben): Bagge-
rungen müssen auf das unbedingit not-
wendige Maß beschrihkt werden und
yon einer Umweltverträglictrkeitsprü-
fung begleitet werden (5.5), bei der die
Belange einer gesunden Fischwirtschaft
voll berücksichtigrt werden. Aufspülun-
gen und Vordeichungen sind einzustel-
len.
e. LJm die Schadfaktoren und ihre Wir-
kung im Sinne einer Stabilisierurg und
Verbessenmg der derzeitigen Verhält-
nisse im ökosystem Nordsee umlassend
zu verstehen, müssen alle Überwa-
chungs- und Forschungsdaten lrei zu-
gänglich rmd verwertbar sein.
f. Den Fischern ist in den nationalen K.ü-
stengewässern utd im EG-Meer ein
Klagerecht gegen Schadenverursacher
einzuräumen; sie müssen dafür Zugang
zu den notwendigen Unterlagen haben.

g. Neben einer wirksamen Erhaltung
der Fischbestände wird die konsequen-
te Entwicklung ruld Fördenrng von öko-
logisch sinnvollen Fangschiffen, Fang-
geräten und Fangmethoden gefordert:
Begrenzung yon Schiffsgröße urd Ma-
schinenleistung, Gewichtsbegrenzun-
gen von Fanggeschirr, Förderung von
energiesparenden, alternativen Fang-
methoden und ähnliches.
h. Die Konsumfischerei muß Vorrang
vor der Industriefischerei haben, wobei
diese nur im begrenzten Umlang urd
nur gezielt aul nicht direkt lür den
menschlichen Konsum verwertbare Fi-
scharten in speziellen Fanggebieten zu
erfolgen hat. Eine Schonung der Jung-
lischbestände aller Arten muß dabei ge-
währleistet sein.
i. Um die Fischerei in der Nordsee zu er-
halten, muß ein gemeinsames Fischerei-
management eingerichtet werden, das
sich an der Vorsorge orientiert.
Den ökologischen Apsketerunuß Vor-
rang vor den ökonomischen eingeräumt
werden.
Dieses gemeinsame Fischereimanage-
ment muß sich der Kerurtrrisse der öko-
logischen Wissenschaften bedienen, um
eine pflegerische Fischereipolitik zu be-
treiben.
Dazu gehört besonders, daß sich dieses
Management tür eine starke Minderung
des Schadstoffeintrags in die Nordsee
einsetzt.

i. Die Fischverarbeitrurg sollte dahin
zielen, daß arbeitsintensiv ein qualitativ
hochstehendes Nahnrngsmittel aul den
Markt kommt und gleichzeitig die
Fischbestände sparsam genutzt werden.

Fischer fühlen sich bedroht: Auf Hallig Hooge protestierten die Krabbenfischer der West-
küste beim Besuch Dollingers gegen die Dünnsäureverklappung.
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Fremdenverkehr r
Ertrolung in natürlicher Natur

5. 12

!.

I

I

.

Die Erholung in der Natur ist wichtig ftir
die Erhalhing der Gesundheit der Men-
schen, wenn sie .rm Arbeitsplatz, im
Haushalt, in der Schule belastet sind.
Das gilt besonders ftir die Bevölkenrng
in den eng besiedelten, dicht industriali-
sierten Gebieten. Der Erholungsraum
muß den Menschen im Gegensatz dazu
Weite, Reinheit und Natur bieten.
Die Küstenregionen der Nordsee zählen
z! den bedeutendsten Erholungsland-
schaften in Europa. Der Fremdenverkehr
hat in vielen dieser stnrkturschwachen
Räume bedeutende Arbeitsplatz- und
Einkommensfirnlctionen. Diese Funktio-
nen werden dtrrch Entwicklungen ge-
fäihrdet, die zunehmend zu einer Zerstö-
rung der nati,irlichen Voraussetztrngen
deslremdenverkehrs ftihren :

Die Ansiedlung emissionsintensiver In-
dustriezrnreige (Beispiel Cuxtraven-Al-
tenbruch oder Den Helder), und die
wachsende Verschmutzung der Nordsee

mindern in zunehmendem Maße den Er-
holungswert des Küsteruaurnes.
Außerdem hat der Fremdenverkehr
selbst begonnen, sich seine eigenen
Grundlagen zv entziehen. Zu einseitig
waren in der Vergangenheit die frem-
denverkehrspolitisthen Ziele aus-
schließlich auf Steigerung der Quantität
ausgerichtet.

In nicht wenigen Gemeinden des Kü-
stenraumes werden diese hobleme zu-
nehmend diskuti€rt, und es mehrt sich
die Zahl derer, die eine verstärkte Ein-
beziehung der nati,irlichen Gegebenhei-
ten in die totrristische Entwicklungspoli-
tik, Landschaftsgestaltung und Infra-
stnrkturplanrurg fordern.

Die Gemeinden müssen sich von einer
Wachstumsstrategie auf eine Stabilisie-
nrngsstrategie umstellen. So nur wird
auch in Zukunft Erholung an der Nord-
see möglich sein.

Forderungen:

a. Nationale Raumordnungspläne müs-
sen sich an intemationalen Schutdr(xr-
zepten orientieren, die stulenweise ver-
wirklicht werden müssen.

b. Es müssen Gebiete in der Landes- und
Regionalplanung ausgewiesen werden,
in denen eine >Konsolidierungsphase<
im Fremdenverkehr eingeleitet werden
soll.
'c. Erstellung eines >Teilplanes Erho-
lungslandschatt Nordsee(, in dem Zo-
nen unterschiedlicher Nutzung festge-
stellt werden (Bestandteil yon Raun-
ordnungspro grra m m sa f .

d. Durchführung integrrierter Flächen-
nulzungs- und Landschaftspläne in den
Küstengemeinden.
e. Ausrichtung der Standortplanung ftir
Einrlchtungen, die den Freizeitaküvitä-
ten dienen sollen, an eln nach den
Schutzintensitäten abgestultem Raum-
nutzungskonzept.
f. Landschafls- und maßstabsgerechtes
Bauen.
g. Wlederherstellung von bereits einge-
tretenen Schäden durch den Freizeit-
und Erholungsbetrieb.
h. Alilivierung der vorhandenen Barr-
substanz r'or Ausweisung neuer Sonder-
gebiete für das Freizeitwohnen.
i. Städtebauliche Integratlon yon Frei-
zeitwohnungen zur Vermeidung der
Zersiedelung.
j. Vorkaulsrecht von Böden und Gebär-
den tür die Gemeinden.
k. Vollzug des planerischen Vorsorgie-
prinzips bei der tourlsttschen rnfra-
struktur (obfekt- und progranmbezoge-
ne Umweltverträglichkeitsprüfung€D,
Rarr q ordnungsverf ahren ).
l. Bevorzugrte Förderung öffentllcher
Verkehrsmittel gegenüber dem Indlvl-
dualverkehr.
m. Einsatz tinan-leller lnstrumentarien
zur Belastungsmindenrng: Regionall-
sierung und Dlfferenzierung der För-
dermaßnahmen, Anhebung der Be-
steuenrngsgrundsätze fär Zweitwoh-
nungsbesitzer, Aussefung der Begün-
stigrung fär Bauherrenmodelle, Bindung
der Mittelvergabe an Umweltverträg-
lichkeitsprütungen.
ll. Förderung von Modellvorhaben el-
nes >unwelt- und sozialverträglichen
Tourismus((.
o. Hebung des >Umweltberryu8tseins<
bet Einheimischen und Fremden, Förde-
rung yon Natur- und Unweltschutzrrer-
bänden und deren Informaüonstättgket-
ten, heizeit-pädagogilsche Beheuung

.der Gäste in dlesem Slnne.
p. Der Tourist muß lemen, das Elgenle-
ben und die Ruhe und Gelassenhelt der
Natur zu achten und zu schäfen und tür
selne Erholung zu nutzen.
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Dle Nordsee
als besonderes

Schutzgeblet
Die Nordsee gerät durch ein weiteres
Verzögern gemeinsamer Strategien der
Nordseeanrainerstaaten ernsthaft in Be-
drängnis. Eine Gesamtsicht der Proble-
me unter Einbeziehung ökologischer
und ökonomischer Belange ist bisher je-
doch nicht geleistet worden. Bis heute
ist nicht erkannt worden, daß sich Stö-
mngen der nattirlichen Umwelt direkt
oder indirekt, kutz- oder langfristig in
gravierenden ökonomischen Schäden
und Einkommensverlusten niederschla-
gen.
Kosten der Umweltreparatur und Ge-
sundheitskosten, die durch eine ver-
schmutzte Umwelt entstehen, werden
nur in geringenr Maße rurd dann auch
noch auf der falschen Seite der Rech-
nung gebucht. Bei der Berechnung des
Bruttosozialprodukts werden diese
Schäden nicht als Verlust eingebracht,
sondern als ein Beitrag zttr Hebung des
Bruttosozialprociukts über den Dienstlei-
stungsbereich. Dienstleistungen im Um-
weltbereich können aber nur einen klei-
nen Anteil des'y'erlustes an Umweltgu-
tern ausgleichen. Die Bedrohung des
Schelfmeeres N'ordsee könnte ein An-
reiz für die weitere Entwicklung von
umweltfreundlichen Reinigungstechni-
ken und sparsameren und damit um-
weltschonenden Technologien sein. Da-
durch könnte ein großer Teil der akuten
Probleme gelöst werden. Zatrlreiche
Menschen wtirden eine sinnvolle Arbeit
finden. Ein derartiges Konzept ist nur
durch internationale Absprachen durch-
setzbar.

Die Ahtionskonlerenz Nordsee fordert
deshalb, die Nordsee wegen ihrer Be-
deutung als ökosystem und wegen an-
derer rechtrnäßiger Nutzungen als
>special area< auszuweisen und mit ei-
nem gemeins.rmen Management aus-
zustatten. Dies bedeutet gemäß der Ziel'
setzungen der einschlägigen internatio-
nalen Verträge:

absolutes Verbot für das Einleiten von
Ol, Chemikalien und Abtällen aus
dem Schiftsbetrieb;
absolutes Verbot für das Einleiten von
Schwarze-Liste- Stoff en ;
absolutes Verbot ttir das Einleiten von
ungeklärten Abwässern von Land aus
sowie von Klärschlamm;
absolutes Verbot für das Verklappen
von getährlichen chemischen Sub-
stanzen auf See;
absolutes Verbot für das Einleiten
oder Verklappen ieglicher Substan-
zen in oder dicht bei Gebieten von be-
sonders großer ökologischer Bedeu-
tung;

- absolutes Verbot der Vernichtung

weiterer ökologisch wichtiger Kti-
stengebiete durch Eindeichung oder
tJberbauung;
die Beurteilung der Schädlichkeit
muß durch eine Umweltverträglich-
keitsprüfung in iedem Einzelfall ge-
schehen.

Für das Management muß ein interna-
tionales Nordseebüro eingerichtet wer-
den (s. 5.4.8.4), das die folgenden Ein-
richtungen enthalten muß:

eine Koordinienmgsstelle fär die ge-
meinsame Überwachrurg von Immis-
sionswerten und Emissionen, fär die
Abstimmung der ftir den Nordsee-
schutz nötigen Forschung, für die
Überwachung des Vollzugs der natio-
nalen und internationalen Regeln, die
zum Schutz der Nordsee herangezo-
gen werden körmen;
ein internationales, nicht regierungs-
gebundenes Beratergremium, in dem
alle wesentlichen Gruppierungen wie
Fischerei, Gewerkschaften, Industrie,
freie Wissenschaftler und Natur- und

Umweltschutzorganisationen vertre-
ten sind;
ein internationales >Nordsee-Forum.,
entsprechend dem Vorschlag der
Werkgroep Noordzeet in dem sich die
an der Nordsee Interessierten zwang-
los zu Gesprächen und Gedankenaus-
tausch treffen körmen (20);
eine Publikationsstelle, die die öt-
fentlichkeit regelmäßig mit Berichten
über die Nordsee versorgt.

Eine vordringliche Aufgabe dieses
Nordseebüros ist die Überwachung des
Vollzugs der internationalen Regeln, da
sich die internationalen Konferenzen im
Allgemeinen mit der Setzung neuen
Rechts begnü€len, ohne den Vollzug zrr
kontrollieren.
Die Nordseeanrainerstaaten müssen au-
Ilerdem vereinbaren, daß unabhängig
von allen anderen Maßnahmen mit Be-
ginn des Jahres 1985 ein gemeinsam(]r
Nordseejahresbericht veröffentlicht uncl
in den nationalen Parlatmentell sowie' itn
Europäischen Parlanrent z,ür Drskrts.iot t

gester I lt wird.

Zur Eröffnuno der AKN stellte Hannes Theatergruppe aus Schleswig-Holstein drastisch
Art, Folgen und Hintergründe der Meeresverschmutzung dar.
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Zusammenfassung
und Ausbllck
Mit den Ergebnissen und Forderungen
der Aktionskonferenz Nordsee wollen
wir in der Sache neue Maßstäbe für eine
zukünftige Nordseeschutzpolitik setzen.
Das Memorandum enthält eine Vielzahl
von detaillierten hrnkten, die in ihren
Auswirkungen weit über das bisherige
Verständnis von Naturschutz hinausrei-
chen. tm Gegensatz zur Deklaration (22)
der Intemationalen Nordseeschutzkon-
ferenz (INSK) werden Grundzüge einer
integrierten Strukturplanung und einer
sozialverträglichen Umweltpolitik auf-
gezeigt, clie über reine Symptomkuriere-
rei weit hinausreichen und Nordsee-
schutz nicht als Voraussetzung zur wei-
teren ökonomischen Nutzung und Aus-
beutung akzeptieren. Die Kernforderun-
gen dieses Memorandums zeigen den
Weg auf für eine zukünftige, sinnvolle
N ordsee schutzpolitik.

7.1. Zentrale Forderutgen der
Aktionskonleren z Nordsee

Die Teilnehmer der Aktionskonterenz
Nordsee verabschiedeten als zentrale
Fordentngen

Strikte Anwendung des Vorsorge-
prinzips für die Natur rurd tten Men-
schen.
Drastische Einschränkrurg oder Ver-
bot der Herstellung, des Handels und
des Gebrauchs Yon schädlichen Stot-
fen, insbesondere yon Schwermetal-
len. Konsequente Umsetzung des Ver-
ursacherprinzips durch ein Abgabesy-
stem, das eine Verschmutzrutg wirt-
schaftich rurinteressant macht.

- Nachweispflicht der Unschädlichkeit
eines hodukts durch die Hersteller
bei der Produktion, beim Handel,
beim Gebrauch und Verbrauch und
seiner anschließenden Deponierung
oder Vernichtung.
Anwendung des >stand-stilltt Prin-
zips als Vorstule des Verursacher-
prinzips, d.h. keine weitere Zunahme
von Schadstolf-Emissionen durch Zu-
lassung weiterer Einleitungen.
Einleitungsverbot tür alle toxischen
und schwer abbaubaren Stoffe in die
Nordsee und die Flüsse.
Einftihrung eines Entsorgungszw.rngs
für alle Nordseehäfen.
Ratifizienurg der MARPOL-KonYen-
tion:
Schon vor der Ratifizienutg der Anla-
ge II (Chemikalien als Massengüter)
müssen sich die Nordseestaaten ver-
pflichten, danach zu handeln. Fakten
über eingeleitete Chemikalien (Men-
genzus.unmensetzrurg) müssen ermit-
telt und verölfentlicht werden. Die
Anlage III (verpackte schädliche Stot-
fe), Anlage fV (Fäkalienf und Anlage
V (schitfsmüll) müssen die Nordsee-
staaten als verpflichtend annehmen.
Die Nordsee muß im Rahmen von
MARPOL als Sondergebiet (>special
area,.) ausgewiesen werden, nicht nur

lür die Anlag€ I, sondern auch für die
Anlagen II - V.
Keine weiteren Erschließungen von
Industrieflächen und keine weiteren
Hafenbauten. Beteiligung der Natur-
und Umweltschutzorganisationen an
Genehmigungsprozessen; dazu Ver-
ötfentlichung von Einleitungsdaten.
Sofortige Einführung einer integrier-
ten Umweltverträglichkeitsprüfung
tür alle Maßnahmen, die den Lebens-
und Naturraum Nordsee beeinträchti-
gen körurten.
Keine weitere Nutzrurg der Natur-
schätze der Nordsee und ihrer Küsten
ohne gemeinsame europäische Struk-
turplanung.
Einrichtung eines Nationalparks Wat-
tenmeer ohne Ausnahmen, Schutz an-
derer empfindlicher Küstenregionen.
Fischerei, Landwirtschaft und Frern-
denverkehr müssen sich ökologischen
Belangen unterordnen, um diese Nut-
zungen langtristig aulrecht erhalten
zu köruren.
Ausweihmg von Forschungen zum
Schutz der Nordsee (23).
Internationales Nordsee-Meßpro-
gr.rmm von den Tidegrenzen in den
Flüssen bis in die Hohe See.

7.2. Umweltbelastrutg und Arbeit
Dieses Memorandum bezieht die derzei-
tigen Hauptprobleme.der meisten Nord-
seeanralnerstaaten - hohe Arbeitslosig-
keit und große Umweltbelastung - ein.
Beide Probleme haben gemeinsame
Wurueln und müssen gemeinsam gelöst
werden. Deshalb kann nur ein gemein-
sames Vorgehen von Umweltschützern
und Arbeitnehmern zu einer positiven
Veränderung im ökologischen und so-
zialpolitischen Bereich ftihren.
Unsere Gesellschaften brauchen eine
andere Technik, die nicht Umwelt zer-
stört und Arbeitsplätze vernichtet. Wirk-
lich fortschrittliche Technik muß Zerstö-
mngen rückgängig machen und die Na-
tur rehabilitieren. Das gualitative
Wachstum muß zuktinftige Grundlage
von Wirtschaft und Technik sein (I2),
die Anpassung von Wirtschaft und Tech-
nik an die Gnrndbedürfnisse der einzel-
nen Menschen und an die Erhaltung der
Umwelt ist gefordert.
7.3. Überwachung und Transparenz
Als Ergänzung zlJ Schutzmaßnahmen
und Forschung (23) sind Nordseemeß-
prograrnme in verschiedenen Ländern
eingerichtet worden. In der Bundesrepu-
blik Deutschland reicht das sogenannte
>Gemeinsame Bund/Ländermeßpro-
gramm für die Nordseen (4) einerseits in
die Wirtschaftszone der Bundesrepublik
hinein, andererseits in die Astuare bis
an die Tidegrenzen. Somit kann dieses
sehr anspruchsvoll geplante und aus-
baufähige Programm den Eintrag aus
den Fltissen und die Belastung der
Nordsee überwachen.

Dieses System muß so oder in ähn I ic lrr':
Form auf die gesamte Nordsee dus(J('-
dehnt werden und zu einer intenration.r-
len Gemeinsamkeit werden. Die Erryt,lr
nisse der überwachungsprogrclrllr r l ,. r

müssen innerhalb eines halben oder eri-
nes ganzen Jahres in verständliche rr
Form veröffentlicht werden. Ebenscr
müssen alle Einleitungsdaten, Inhalter
von Genehmigungen und übertretun-
gen und die Ergebnisse von Forschun-
gen in regelmäßiger Abfolge in ver-
ständlicher Sprache wissenschaftlich
korrekt veröffentlicht werden. Grund-
satzdiskussionen müssen öffentlich sein.
Hieruu können besonders die Natur-
und Umweltschutzorgcrnisationen bei-
tragen.

7.4. Ausblick
Das Ergebnis der INSK (221 bestätigte
die Natur- und Umweltschutzorganisa-
tionen in ihren Befi.irchtungen. Die Auf-
zählung von Nordseeproblemen unter
dem ausschließlichen Aspekt der ökono-
mischen Nutzung und Ausbeutung die-
ses Ökosystems und viele Absichtser-
klärungen in Richtung Symptomkuriere-
rei reichen nicht aus. Es fehlen in dem
Ergebnispapier der INSK, der NORD-
SEE-DEKLNt{TION, fast alle,Ansätze,
die ftfu eine gesamteuropäische inte-
grierte Strukturplanung oder für eine so-
zialverträgliche Umweltpolitik irn Nord-
seeraum notwendig wären. Umso mehr
ist auf Umweltschützerseite ein syste-
matisches, koordiniertes und somit
schlagkräftiges Vorgehen gefordert. Die
Arbeit muß fortgesetzt werden zusam-
men mit anderen gesellschaftlichen
Gruppen wie Gewerkschaften, Konsu-
mentenorganisationen, Fischern und
Wissenschaftlern.
Die Natur- und Umweltschutzorganisa-
tionen bitten insbesondere die Arbeit-
nehmer und die Wissenschaftler um ihre
Solidarität. Zwar gibt es noch zahlreiche
Konflikte zwischen Gewerkschaften und
der aktiven Umweltschutzbewegung,
doch wir haben so viele gemeinsiune
Ziele, daß eine Zusammenarbeit not-
wendig ist. Auch zwischen Wissenschaft
und Umweltbewegung gibt es Konflikte;
doch benötigt die Natur- und Umwelt-
schutzbewegung die Kenntnisse, Ein-
sichten, Objektivität und die Argumente
der Wissenschaftler um ihnen eine Platt-
form zur Artikulierung ihrer Sorgen um
die Erhaltung der Umwelt zu bieten.
Dieses Memorandum ist aus tiefer Sorge
um den Erhalt einer lebenswerten und
gesunden Umwelt entstanden. Alle Or-
ganisationen der Aktionskonfernez
Nordsee und weitere, die wir bisher
nicht erreichen konnten, werden indivi-
duell und gemeinsam Formen finden,
durch politischen Druck, Phantasie und
Information der Öffentlichkeit für dieses
ZteI zu streiten.
Die AI.ffIONSKONFERENZ NORDSEE

BREMEN - OKTOBER 1984
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Ökotog isches Nachtgebet

Hört lhr Herren, laßt Euch sagen

Unsere Stunde hat geschlagen

Hört lhr Herren laßt Euch raten

Wir verlangen endlich Taten

Hört lhr nicht den Ruf der Not

Der Nordsee droht der stille Tod
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