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Die Havarie der „MSC Flaminia” offenbart miserables Notfallmanagement

Giftige Irrfahrt und europäisches Versagen

Von Klaus-Rüdiger Richter

Mehr Symbolik geht nicht:  

Am 9. September wurde an der maroden und 

von Skandalen begleiteten neuen Kaje des 

JadeWeserPorts in Wilhelmshaven der marode, 

weil teilweise ausgebrannte Containerfrachter 

„MSC Flaminia” festgemacht. Der wiederum ist 

für jede Menge Skandal-Schlagzeilen „gut” – 

wegen des Brandschadens und der Rätsel um 

seine Giftfracht und weil dieser Havariefall böse 

Mängel in der internationalen Notfall-Koopera-

tion offenbart hat.

Die unter deutscher Flagge fahrende „MSC Fla-
minia“ befand sich auf einer Rundreise, die ihn 
vom Golf von Mexiko (Veracruz, Altamira, Hous-
ton, New Orleans), den Bahamas (Freeport) und 
dem US-Südosten (Savannah, Charleston) nach 
Le Havre, Antwerpen, Felixstowe  und Bre-
merhaven hätte führen sollen. Am 14. Juli 2012 
brach mitten auf dem Atlantik aus bisher unbe-
kannten Gründen ein Feuer aus. Kurze Zeit spä-
ter explodierten Teile der Ladung. Ein Seemann 
wird vermisst, drei weitere Besatzungsmitglie-
der wurden schwer verletzt, einer von ihnen 
starb wenig später.

Knapp elf Jahre ist die „MSC Flaminia“ alt, die 
2001 in Südkorea im Auftrage des geschlossenen 
Schiffsfonds „Conti 11” (München) gebaut wurde. 
Mit der Bereederung ist die NSB Niederelbe 
Schifffahrtsgesellschaft im niedersächsischen 
Buxtehude beauftragt, die das Schiff an die – 
nach Maersk zweitgrößte – Containerreederei 
MSC (Genf) verchartert hat. Das knapp 300 Meter 
lange Schiff (40 Meter breit, maximaler Tief-
gang 14,5 Meter) kann bis zu 6750 TEU laden und 
ist mit seinem 57.100 Kilowatt leistenden Zehn-
Zylinder-Zweitakt-Hauptmotor bis zu 25 Knoten 
schnell. An Bord befanden sich während dieser 
Überfahrt nach Reedereiangaben 21 Besatzungs-
mitglieder und zwei Passagiere.

Auf den Notruf der „MSC Flaminia“ hal-
fen unter anderem zwei andere Schiffe – der 
300.000-Tonnen-Tanker „DS Crown“ übernahm 
die unverletzten Seeleute und Passagiere und 

brachte sie ins britische Falmouth, während  
der Containerfrachter „MSC Stella“ die drei 
Verletzten übernahm und dann mit Höchstge-
schwindigkeit Richtung Azoren lief.

Zwei Tage nach dem Unglück wurde die nie-
derländische Firma Smit Salvage mit der Ber-
gung der „MSC Flaminia“ beauftragt. Das 
Unternehmen schickte noch am selben Tag zwei 
leistungsstarke so genannte Ankerziehschlep-
per zum Havaristen:
– die „Fairmount Expedition“ der niederländi-

schen Reederei Fairmount Marine mit 203 Ton-
nen Pfahlzug und rund 75 Metern Länge sowie

– die „Anglian Sovereign“ der britischen Ree-
derei JP Knight (182 Tonnen Pfahlzug, rund 
67 Meter), die bis vor wenigen Monaten noch 
als einer von vier Notschleppern von der bri-
tischen Regierung gechartert war, bevor die-
se Schutzmaßnahme aus Einsparungsgründen 
beendet wurde.

– Zusätzlich schickte Smit Salvage zwei Tage 
später noch den Ankerziehschlepper „Carlo 
Magno“ (152 Tonnen Pfahlzug, rund 55 Meter) 
der italienischen Reederei Augustea in den 
Einsatz.

Am 17. Juli kam es zu einer weiteren Explo-
sion an Bord der immer noch brennenden „MSC 
Flaminia“. Daraufhin unterbrach die inzwischen 
eingetroffene „Fairmount Expedition“ die einge-
leiteten Löscharbeiten, nahm dann aber am 20. 
Juli, nachdem die „Anglian Sovereign“ ebenfalls 
eingetroffen war und das Löschen fortführte, 
den brennenden Containerfrachter in Schlepp. 

Angekommen: Der Havarist hat an der Kaje des 

JadeWeserPort festgemacht – ein gutes Geschäft für 

den neuen Hafen.

Fotos (5): Havariekommando, Cuxhaven
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„Carlo Magno“ erreichte am 21. Juli den Havaris-
ten. Nun begann der Schleppverband eine Irr-
fahrt durch den Nordostatlantik.

Wie eingangs kurz angedeutet, prägten – und 
prägen – vor allem zwei Aspekte diese in Wil-
helmshaven vorerst beendete Reise: Da ist zum 
einen die Tatsache, dass die „MSC Flaminia”  in 
151 Containern Gefahrgut verschiedenster Klas-
sen mit sich führte – in einer Zusammenset-
zung, die das Schiff, so ein von WATERKANT 
befragter Chemiker, zu einer „schwimmen-
den Bombe” machte. Knapp zwei Drittel dieser 
Gefahrgutcontainer sind bei dem Feuer zerstört 
oder beschädigt worden: Sollte es den Ermitt-
lern gelingen, die Brandursache in einer dieser 
brisanten Blechboxen zu orten, wäre das wenig 
verwunderlich, denn brennbare und explosive 
Stoffe waren massenhaft an Bord. Später mehr 
dazu.

Politisch nicht weniger brisant, sollen zuvor 
die Ursachen der wochenlangen Irrfahrt erläu-
tert werden: „Not in my back yard“, abgekürzt 
„NIMBY”, ist die angelsächsische Variante 
des bekannten „Sankt-Florians-Prinzips”. Im 
Zusammenhang mit havarierten Schiffen hat 
NIMBY leider eine lange Tradition, die mit teil-
weise ölschillernden Namen wie „Erika“ (1999), 
„Prestige“ (2002), „Pallas“ (1998) und „Castor“ 
(2000) verbunden ist.

Vor allem die beiden Tanker-Havarien der „Eri-
ka“ (1999) vor der französischen und „Prestige“ 
(2002) vor der spanischen Atlantikküste hat-
ten der breiten Öffentlichkeit gezeigt, wie wich-
tig das Recht zum Anlaufen eines Nothafens ist, 
wenn es um die Vermeidung von Umweltver-
schmutzungen geht. Auch wenn von der euro-
päischen Politik nach den genannten Havarien 
vollmundig gesetzliche Regelungen versprochen 
wurden – ein uneingeschränktes Anlaufrecht in 
einen Notliegeplatz für havarierte Schiffe gibt 
es bis heute nicht. Dabei muss ein Notliegeplatz 
nicht unbedingt ein Hafen mit Kaje, Schuppen 
und Gleisanschluss sein. Auch eine vor Wind 
und Strömung geschützte Wasserfläche oder 
eine Reede kann den notwendigen Schutz bie-
ten, den ein Schiff bei Gefahr braucht.

Juristisch ist die Situation eigentlich klar: 
Sobald keine Menschenleben mehr in Gefahr 
sind, kann jeder Küsten- oder Hafenstaat das 
Anlaufen eines Notliegeplatzes verweigern. 
Dabei müssen aber die Vorschriften des See-
rechtsübereinkommens (SRÜ) der Verein-
ten Nationen eingehalten werden: Danach ist 
ein Anlaufverbot nur gerechtfertigt, wenn die 
(Umwelt-)Gefahr durch das Anlaufen größer ist 
als wenn das Schiff auf See bleibt.

Bei allen nahegelegenen Küsten- und Hafen-
staaten klopften Bergungsunternehmen Smit 
Salvage und Havaristen-Bereederer NSB  
an – Spanien, Frankreich, Großbritannien, 

Irland – und erhielten jeweils Abfuhren, obwohl 
der Brand an Bord der „MSC Flaminia“ inzwi-
schen bis auf einige Glutnester eingedämmt 
war. Das Wetter verschlechterte sich, so dass 
der Schleppverband wieder von der britischen 
Küste abdrehte, der er sich inzwischen bis auf 
250 Seemeilen genähert hatte, um auf See 
abzuwettern.

Schließlich gelang es Eigner und Reede-
rei, beim deutschen Flaggenstaat am 20. Sep-
tember eine Anlaufgenehmigung zu erhalten 
– allerdings unter der Auflage, dass zunächst 
ein „Fact-Finding-Team“ auf See den lädier-
ten Containerfrachter untersuchen und den 
Zustand begutachten sollte, bevor er deutsche 
Hoheitsgewässer anfährt. Dort sollte dann – 
so der ursprüngliche Plan – der Havarist auf 
der Tiefwasserreede vor Helgoland ankern, um 
eine gründliche Untersuchung durchzuführen. 
Möglicherweise sollten dort auch Brennstoff 
geleichtert, Löschwasser zur Entsorgung an 
Land abgepumpt und erste Container entladen 
werden: ein in Fachkreisen umstrittenes, weil 
gefährliches, zeitfressendes und wetterabhän-
giges Vorhaben.

Bevor der Schleppverband aus dem Atlan-
tik durch den Ärmelkanal in die Deutsche Bucht 
fahren konnte, ging 40 Seemeilen unter der bri-
tischen Küste bei Land’s End, behindert durch 
Wind und Seegang, ein mehrköpfiges Untersu-
chungsteam auf den Havaristen. Ein mit Ölradar 
und Thermokamera ausgerüstetes deutsches 
Spezialsensoren-Flugzeug hatte keinen Schad-
stoffaustritt, aber im Bereich der betroffenen 
Containerluken immer noch hohe Temperaturen 
entdeckt. Die deutschen Experten dieses Teams 
wurden von britischen, französischen und nie-
derländischen Kollegen begleitet – alle drei 
Staaten hatten, obwohl zur Notaufnahme des 
Havaristen nicht bereit, darauf bestanden, die 
Lage zu inspizieren, bevor der Schleppverband 
ihre Hoheitsgewässer quert.

Am 6. September erreichte der Konvoi dann 
holländische, zwei Tage später deutsche Gewäs-
ser. Kurz verweilte der Havarist samt umfang-
reicher Begleitung – nicht nur durch Schlepper, 
sondern auch durch Wasserschutz- und Bun-
despolizei, Wasser- und Schifffahrtsverwaltung 
und sogar Zollkreuzer – dann noch auf der Tief-
wasserreede vor Helgoland, durfte dort aber 
entgegen ursprünglicher Planung nicht ankern. 
Stattdessen wurde er von Schleppern auf Posi-
tion gehalten, bevor diese ihn dann am 9. Sep-
tember in Wilhelmshaven an die Pier geleiteten. 
Die niederländischen Berger von Smit Salvage 
haben ihre Aufgabe aus dem Bergungsvertrag, 
den Havaristen in einen sicheren Hafen zu brin-
gen und an den Eigentümer zurückzugeben, 
erfolgreich beendet und können sich auf die 
Bergelohn-Verhandlungen „freuen“. Und an der 

nagelneuen Pier des Jade-Weser-Ports beginnt 
die teure Schadensbeseitigung. Steuerzahler, 
Haushaltsabgeordnete und Rechnungshöfe in 
Bund und Länder aufgepasst: Wenn alles so 
läuft, wie es branchenüblich ist, dann müssen 
der Eigner und seine Versicherung den Auf-
wand bezahlen...

Bemerkenswert – um es höflich zu formulie-
ren – ist das Verhalten der Bundesregierung: 
Obwohl sie von Anfang an über die Havarie der 
unter deutscher Flagge fahrenden „MSC Fla-
minia” informiert war, hat sie keine erkenn-
baren diplomatischen Schritte eingeleitet, um 
eine Anlaufgenehmigung bei den europäischen 
Nachbarn zu erwirken. Bundesverkehrsmi-
nister Peter Ramsauer (CSU) beschäftigte sich 

Diese beiden kleinen Fotos, aufgenommen von den 

Schlepperbesatzungen, zeigen unmittelbar die  

Katastrophe im Juli: das brennende Schiff  (links) und 

die ersten Löschversuche.

Der Havarist auf  der – vergeblichen – Suche  

nach einem nahen Nothafen.
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zur Herstellung von Kampfstoffen an Bord hat 
und es sei geplant gewesen, sie heimlich und 
außerhalb ihres Fahrplans einen Hafen im 
östlichen Mittelmeer anlaufen zu lassen, um 
dort ihre gefährliche Ladung zu löschen. Für 
den angeblich geplanten Umweg gibt es keine 
Beweise, ja, nicht einmal glaubhafte Indizien, 
insofern mag dieses Gerücht gerne als solches 
in der Seemannsgarn-Kiste verschwinden. Rich-
tig ist hingegen – unter anderem – die Infor-
mation bezüglich der kampfstoff-geeigneten 
Chemikalien:

Das Schifffahrtsportal „Maritime Bulletin” hat 
Ende August die von NSB und Havariekomman-
do trotz öffentlichen Drucks unter Verschluss 
gehaltene Liste der geladenen Gefahrgüter im 
Internet veröffentlicht – unter http://www.odin.
tc/2012/mscflaminiaen.asp kann sie jeder ein-
sehen. In dieser Liste findet sich unter anderem 
ein 40-Fuß-Container von Freeport (Bahamas) 
nach Antwerpen (Belgien) mit 19,3 Tonnen „Me-
thyl Bromide with not more than 2.0 %  chloro-
picrin”. Der chemische Kampfstoff Chlorpikrin, 
ein Lungengift, wurde im Ersten  Weltkrieg 
von fast allen Kriegsparteien sowie im Zweiten 
Weltkrieg wohl nur von Großbritannien pro-
duziert. Methlybromid, auch als Brommethan 
bekannt, ist ein Nervengift; es wurde offen-
sichtlich nie als militärischer Kampfstoff produ-
ziert, jedoch besitzt der Stoff alle Eigenschaften 
eines chemischen Kampfstoffs. Der Haken an 
der Sache: Beide Stoffe gelten heute offiziell als 
„Pestizide”, Methylbromid findet beispielsweise 
Anwendung in der Containerbegasung.

Dieses Beispiel zeigt die Brisanz dieser Dis-
kussion. Einerseits gibt es nach Auffassung 
von Schifffahrts- und Ladungsexperten kei-
nen Grund, die Einschätzung des Havariekom-
mandos anzuzweifeln, wonach Transport und 
Stauung der gelisteten Gefahrgüter an Bord der 
„MSC Flaminia” den Vorschriften internationa-
len Gefahrgutrechts entsprochen hätten (http://
www.wsv.de/ftp/presse/2012/00413_2012.pdf). 
Andererseits zeigt aber die veröffentlichte Liste 
einen dermaßen „bunten” Mix unterschied-
lichster Stoffe fast aller Gefahrenklassen, dass 
jedem um Sicherheit und Umweltschutz auf 
Schiff und Meer besorgten Menschen angst und 
bange werden kann. Einige Beispiele:
– zwei Container aus Charleston (USA) nach 

Antwerpen mit zusammen 8,3 Tonnen wei-
ßen Phosphors, dessen leichte Entzündbarkeit, 
Brennverhalten und schwere Löschbarkeit be-
kannt sind;

– zwei Container aus Veracruz (Mexiko) nach 
Antwerpen mit zusammen knapp 52 Tonnen 
flüssiger PCBs, deren Verwendung auf Ba-
sis der Stockholmer Konvention vom Mai 2001 
je nach Verwendung teils eingeschränkt, teils 
verboten worden ist;

mindestens zwei Monate erfordernde Scha-
densbeseitigung an der Wilhelmshavener Kaje 
scheint ja bislang (umwelt)folgenlos über die 
Bühne zu gehen. Dennoch war der Weg des Ha-
varisten von Land’s End bis in die Jade begleitet 
von einer aufgeregten Diskussion darüber, wel-
ches Gefahrenpotenzial denn da auf die deut-
sche Küste zutreibt (bzw. geschleppt wird).

Sturm im Wasserglas, politischer Aktionismus 
oder ernst gemeinte parlamentarische Initiative 
– alle (Oppositions-)Parteien nutzten die Gunst 
der Unglücksstunde, um mit der vermeintlichen 
Gefahr für Mensch und Umwelt auf Stimmen-
fang zu gehen. Mit teilweise skurrilen Facetten: 
Der umweltpolitische Sprecher der CDU-Frak-
tion im Schleswig-Holsteinischen Landtag, 
Heiner Rickers, nahm „mit Erstaunen” Medien-
berichte „zur Kenntnis”, wonach ein Havarist 
„in Gewässer vor Helgoland” und damit „vor 
die Haustür” des Nationalparks Wattenmeer 
geschleppt werden sollte. Mutig attackierte er 
daher in einer Pressemitteilung am 4. Septem-
ber den grünen Landesumweltminister Robert 
Habeck und fragte zugleich: „Wofür gibt es eine 
Nothafenvereinbarung, wenn sich niemand 
daran hält?" Dumm gelaufen, Herr Rickers: Dass 
diese „Nothafenvereinbarung“ kein Anlaufrecht 
enthält, ist Ihnen wohl entgangen... – Sein Kol-
lege von der Grünen-Fraktion in Kiel, Bernd 
Voß, bemühte da lieber den „gesunden Men-
schenverstand” und urteilte ungleich sachkun-
diger: „Dass ein Schiff wochenlang brennend im 
Meer herumtreibt und anscheinend keine der 
Richtlinien und Vereinbarungen zur Zusammen-
arbeit greift, ist ein Irrsinn! Jetzt muss geprüft 
werden, an welchen Stellen das EU-Recht und 
das internationale Recht in diesem Punkt nach-
zubessern ist.“ 

Dass eine solche Debatte in der erlebten 
Intensität – die vorstehenden Zeilen geben ja 
nur einen Bruchteil wieder – überhaupt ent-
stehen konnte, hat neben allen Wirrnissen um 
Notfallregeln auch damit zu tun, dass die „MSC 
Flaminia”, wie eingangs erwähnt, auch eine 
„schwimmende Bombe” war. „Die Auswertung 
der Unterlagen, die der Schiffseigentümer und 
der Berger ... zur Verfügung gestellt haben, 
hat ergeben, dass sich an Bord 2876 Container 
unterschiedlicher Größe befinden. Hiervon ent-
halten 151 Container Gefahrgut verschiedens-
ter Klassen. 55 dieser Container sind intakt, 24 
Container sind durch Feuer, Hitze oder Rauch 
beschädigt und 72 Container sind offensichtlich 
zerstört”, berichtete das Cuxhavener Havarie-
kommando am 26. September in seiner Presse-
mitteilung Nr. 5 über die aktuelle Lage.

Während die Fachleute noch über die Risiko-
beurteilung debattierten, brodelten im Internet 
und auf den Fluren von deutschen Landta-
gen und Ministerien schon die Gerüchte. Eines 
besagte, die „MSC Flaminia“ habe Chemikalien 

stattdessen lieber mit populistischen Radwege-
Ausbautipps und kruden Kfz-Kennzeichen-Libe-
ralisierungen – bis die Entwicklung auf dem 
Atlantik ihn zwang, endlich als Flaggenstaat zu 
handeln.

Die schifffahrtspolitische Sprecherin der 
Grünen-Landtagsfraktion Niedersachsen, Elke 
Twesten, hat recht, wenn sie „angesichts der 
Weigerung von England und Frankreich, das 
Schiff aufzunehmen ... Wilhelmshaven für die 
Bewältigung der Havarie allerdings (als) nur 
zweitbeste Lösung” bezeichnet. Aber im Ergeb-
nis hat die deutsche Haltung als Antwort auf 
das NIMBY-Prinzip der anderen vom aktuellen 
Fall den Druck genommen – und so die Gele-
genheit geschaffen, dass die Bundesregierung 
ihr eigenes Verhalten zum Anlass nimmt, mit 
den europäischen Nachbarn ebenso praxis-
gerechte wie umweltschützende Gesetze und 
Regeln zu vereinbaren. Der Vorwurf „hand-
werklich schlechte Arbeit”, den die Abgeord-
nete Twesten der Bundesregierung hinsichtlich 
der gesetzlichen Grundlagen für Notfälle auf 
See vorhält, ist zwar ebenso berechtigt wie ihre 
Kritik, die europäischen Regelungen für See-
unfälle hätten sich im Falle „MSC Flaminia“ 
als völlig unzureichend herausgestellt. Aber 
das muss Vergangenheit sein – die Prüfung ist 
beendet, europäisches und internationales See-
recht reichen nicht aus. Ziel muss es jetzt sein, 
dass künftig havarierte Schiffe das durchsetz-
bare Recht haben, den nächst gelegenen, aus 
ihrer Sicht geeigneten Notliegeplatz unverzüg-
lich anzulaufen, um Gefahrenabwehrmaßnah-
men in geschützter Umgebung durchzuführen. 
Dazu sind die sprichwörtlichen „dicken Bretter“ 
zu bohren.

Die Tatsache, dass Bundesverkehrsminister 
Ramsauer durch sein diplomatisches Totmann-
spiel bezüglich der Nothafensuche bei den eu-
ropäischen Nachbarn am Ende gezwungen 
war, den Havaristen in die Deutsche Bucht und 
durch das UN-Weltnaturerbe Wattenmeer fah-
ren zu lassen, hat dem Fall „MSC Flaminia” zu-
sätzliche Brisanz beschert. Das wird zwar für 
den leutseligen Bayern vermutlich keine politi-
schen Folgen haben, da ja bei der Passage zum 
JadeWeserPort glücklicherweise nichts pas-
siert ist. Und auch die nach Experten-Schätzung 
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NSB und erst recht des Havariekommandos 
als Behörde ist da völlig unangemessen. Nie-
mand kann sicher beurteilen, welche Reaktio-
nen und Wechselwirkungen Hunderte Tonnen 
unterschiedlicher Gefahrstoffe aus knapp 100 
zerstörten oder beschädigten Containern der 
Meeresumwelt angetan haben. Das zu untersu-
chen und daraus Konsequenzen zu entwickeln 
für den künftigen Chemikalientransport – das 
müsste eigentlich die zentrale Aufgabe abseits 
aller versicherungsfachlichen Arbeiten an Bord 
des Havaristen sein. 

Fracht der „MSC Flaminia” vermitteln: Weder ist 
hier der Platz, die gesamte Liste im Detail wie-
derzugeben und zu kommentieren, noch gibt, 
wie der letzte Spiegelstrich zeigt, die Liste wirk-
lich umfassend Auskunft – giftige, brennbare, 
„nur” gesundheitsschädliche, häufig explosive 
Stoffe werden teils benannt, teils hinter floskel-
haften Bezeichnungen verborgen.

Zwar haben vorwiegend Linke und Grüne 
in verschiedenen Stellungnahmen und Anfra-
gen Aufklärung verlangt – allein, sie werden 
sie nicht umfassend erhalten, weil eben die 
Struktur dieser Liste den geltenden Vorschrif-
ten entspricht. Somit besteht kein Anlass und 
schon gar kein Recht, Einzelheiten zu erfahren, 
die möglicherweise geeignet sein könnten, bei-
spielsweise Betriebsgeheimnisse zu enthüllen.

Nein, erschreckend am Fall „MSC Flaminia” 
ist etwas anderes: Wenn die Art und Weise, wie 
die Gefahrgut-Container an Bord gestaut waren 
beziehungsweise sind, den geltenden Vorschrif-
ten entsprach, dann muss aus meeresumwelt-
schützerischer Sicht über die Qualität dieser 
Regeln gesprochen werden. Es mag ja allen 
Sicherheitskriterien für Umschlag und Transport 
genügen, den Container mit Gefahrgut X abseits 
des Containers mit Gefahrgut Y zu stauen, wäh-
rend das Nebeneinander der Blechboxen mit 
den Stoffen A und B unbedenklich erscheint.

Aber nimmt dieses Regelwerk denn Rücksicht 
auf Havarie-Fälle wie diesen? Das verheerende 
Feuer auf der „MSC Flaminia” hat sich mehr als 
zwei Tage lang völlig unkontrolliert entwickeln 
können und war mehr als eine Woche spä-
ter nur eingedämmt, aber noch nicht wirklich 
gelöscht. Die Geheimniskrämerei der Reederei 

– ein Container aus New Orleans (USA) nach 
Antwerpen mit knapp 21 Tonnen Tributylamin, 
giftiges und umweltgefährliches Lösungsmit-
tel, das in der Arzneimittelherstellung, unter 
anderem für Betäubungsmittel, Verwendung 
findet;

– zwei Container aus Houston (USA) nach Ant-
werpen mit knapp 50 Tonnen Xylenol, giftiges 
und umweltgefährliches Teerderivat unter an-
derem zur Synthese von Pestiziden;

– ein Container aus Houston nach Felixstowe 
(GB) mit 5,2 Tonnen Tetrachlorkohlenstoff (Te-
trachlormethan), das aufgrund seiner hohen 
Toxizität und seiner ozonschichtschädigenden 
Wirkung nur noch in eingeschränkt Bereichen 
und dann ausschließlich zu Forschungszwe-
cken verwendet werden darf;

– elf Container von New Orleans nach Felix-
stowe (1) beziehungsweise Antwerpen (10) 
mit insgesamt 323,6 Tonnen Tetrafluorethan, 
dem wegen seiner ozonschichtschädigen-
den Wirkung in Europa seit 2011 verbotenen 
Kältemittel;

– zwei Container aus New Orleans für Bremer-
haven mit knapp 40 Tonnen Nitromethan, das 
nicht nur als vielfältiges Lösungsmittel, son-
dern auch zur Herstellung von Explosivstoffen 
und Insektiziden Verwendung findet;

– 32 Container mit unterschiedlichen Her-
kunfts- und Zielhäfen, deren Inhalt pauschal 
mit „Environmentally Hazardous Substance”, 
also umweltgefährdende Substanz, bezeich-
net wird, ohne irgendwelche Inhaltsstoffe zu 
offenbaren.

Diese Aufzählung kann und soll nur einen 
exemplarischen Eindruck von der riskanten 

Das Wrack der "MSC Flaminia" auf  dem Weg nach Wilhelmshaven.


