Planungsgrundlage zum Buchprojekt mit dem NeckarVerlag II
Im Zuge der Projektarbeit stellte sich heraus, dass der Bereich
Schlepp- und Bergungsschifffahrt ein „weisser Fleck“ auf der
Landkarte war. Es gab wenige zumeist englischsprachige
Fachbücher, zumeist Reedereihistorien und wenige Bücher für den
praktischen handwerklichen Gebrauch, vor allem Literatur aus den
USA. Die Details der Schlepp- und Bergungstechnik waren in
Europa ein streng gehütetes Geheimnis des Unternehmens-KnowHow, und die europäische Schlepperei unterschied sich sehr
deutlich von der in den USA aufgrund der verschiedenen
Traditionen.
In den USA war die Transportschlepperei ein gewachsener Bestandteil der
Küstenschifffahrt und Teil der Eisenbahnentwicklung. Der Kohletransport an der
Küste und in die Binnenwasserwege schuf hier eine weltweit einzigartige
Struktur, die Küstensegler zu Schleppverbänden zusammenzufassen und durch
Schlepper termingenau zu den Abladehäfen zu bringen in einer kombinierten
Küsten- und Binnenfahrt. Das macht man heute- hochmodern- mit
Schubverbänden im Prinzip noch genauso. Man hat sozusagen einen
Maschinenraum für zwei bis drei Laderaumsegmente, von jeweils zwei in den
Häfen bearbeitet werden während der dritte im Pendelbetrieb gerade unterwegs
ist. Solche Schubverbände sind in schwerer See nicht ungefährlich, und darum
hat sich dieses zunächst auch in Europa durchgeführte Verfahren nur in der
geschützten Ostsee vor allen im Holztransport gehalten.
Europa war führend, angeführt von den Briten, dann den Niederländern, in
Konkurrenz zu den deutschen Reedereien in der weltweiten Verschleppung von
Großanlagen wie Kohleverladeanlagen, Schwimmdocks und anderen großen
Strukturen auf großen Seepontons im Zuge der Ausweitung der
Dampfschifffahrt um die Welt. Es mussten weltweit die logistischen
Versorgungsknotenpunkte aufgebaut werden, und dazu benötigte man starke
standfeste Hochseeschlepper. Deren Hochzeit war ab ca. 1850 bis Ende des
Ersten Weltkrieges. Mit Abstand führend waren die Niederländer, die Firmen
waren Familien- und Traditionsunternehmen um Schlepperkapitäne der ersten
Stunde, die für ihre Persönlichkeiten und „Schrullen“ teils weltberühmt waren in
der Szene. Mit Marconi und der Einführung des Seefunks konnte erstmals der
Rettungsdienst auf hoher See eingeführt werden, und die Hochseeschlepper
waren die Schiffe, zu zuerst mit elektrischer Stromversorgung und
leistungsstarken Funkanlagen ausgerüstet wurden. Zuvor konnten die
Havaristen nur hoffen, einen Nothafen zu erreichen und von dort in die
Reparaturwerft geschleppt zu werden.
Die Bergung auf See wurde ein neues lukratives Geschäft, das weitgehend fest
in der Hand holländischer, deutscher und britischer Reedereien war. In den
USA spielte das eher keine Rolle, auch eine Know-How-Frage, und die
Transportschlepper dort waren für solche Einsätze nicht wirklich geeignet.
Manche gingen auf der Transportfahrt unter, viele fuhren Zusatzkohle in Säcken
an Deck, die bei Seegang über Bord geworfen werden musste, und schon die
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Schlepper waren damit weit überladen. Diese verschiedenen Systeme waren
entscheidend für die Schlepptechnikentwicklung und das Aussehen der Schiffe.
Da große Bergungsschlepper teuer im Betrieb sind, zumeist auf Station liegen
mit vorgeheizten Kesseln oder vorgewärmten Motoren stellte sich früh die
Frage
nach
Subventionierungen
und
Eingliederungen
in
die
Küstensicherungssysteme, die Option für Großbritannien und Frankreich z.B.
auch Italien. In Russland nach 1916 waren die Bergungsschiffe und Schlepper
Teil der Kriegsmarine und in der technischen Flotte zusammengefasst, von
Zivilpersonal gefahren. In den USA wurde der Seenotdienst ebenfalls von der
Küstenwache getragen. In den Niederlanden wie in Deutschland blieben diese
Strukturen privat, und hier bildeten sich mit den Reedereien Bugsier-Hamburg,
Unterweser-Reederei-URAG und der Schuchmann-Gruppe ein Zentrum, in den
Niederlanden waren die Smit-Gruppe, Wijsmuller und wenige andere führend,
die alle im Zusammenschluss von Smit-International, Smit-TAK und Smit-Wijs
aufgegangen sind als Teil anderer Seekonzerne. Inzwischen hat sich die
Bugsier-Reederei witgehend aus der internationalen Hochseeschlepperei
verabschiedet, andere sind aktuell an deren Stelle getreten. Konkurrenz kam
dann aus Asien, vornehmlich Singapore mit der Selco- später Semco-Gruppe
und China Salvage.
Mit der Veränderung der Strukturen im Bergungsgeschäft besteht heute die
Situation, dass die Vorhaltung von Bergungsschleppern eigentlich aus sich
selbst nicht mehr trägt, da dafür inzwischen zu wenig passiert. Auch die
Struktur der Seeunfälle hat sich verändert. Wenn aber etwas passiert sind
aufgrund der neuen Schiffsklassen und Größen die Folgen viel gravierender
und gefahrvoller. Aufgrund des Kostendrucks sind viele Schiffe in Zuständen,
die bei Autos die sofortige Stilllegung bedeuten würden. Das Unfallrisiko für
schwere Ereignisse ist insoweit angestiegen. Darüber wird wenig gesprochen.
Wie der Fall „Pallas“ zeigte haben die bestehenden Schlepperklassen schon
Mühe, ein Standardschiff unter Kontrolle zu bringen. Das ist auch eine Frage
der Organisation.
Ohne Schlepper könnte der Seeverkehr nicht stattfinden, kämen die großen
Schiff weder sicher in die Häfen hinein oder hinaus. Auch wenn die neuen
Schiffe immer autonomer werden sind sie in Gefahrstellen auf Assistenz weiter
angewiesen. Das gilt ganz besonders für die neuentstandene OffshoreSchlepp- und Versorgungsfahrt für die Bohrinseln weltweit, die eine neue
Schiffsklasse hervorbrachte, der insgesamt kräftig mitmischt als Universalgerät.
Das Thema Schleppschifffahrt ist also ein sehr spannendes Thema, ein
Hochtechnologiebereich der Seefahrt, und er ist für den Wirtschaftszweig des
Modellbaues und des Hobbys ein hochattraktives Thema, da man viele
Sonderfunktionen auf einem solchen Schiff unterbringen kann, um damit in
Wettbewerben zu punkten. Dass sich der Neckar-Verlag als Fachverlag auch
für den Bereich Modellbau dieses Themas annahm ist also kein Zufall.
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Ausrisse aus dem Projekt
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Das ist nach Sozialamtsmeinung, zu vertreten durch den OB der Stadt
Braunschweig, nach Meinung insbesondere des sozialpsychiatrischen
Dienstes/Gesundheitsamt und der Sozialbehörden, ohne je einen Blick
darauf geworfen oder ein Informations- oder Beratungsgespräch geführt
zu haben, in Übernahme der Amtsarztmeinung:
das Werk eines berufs- und damit bildungslosen „größenwahnsinnigen
Narzissten“, vor Zeugen dargestellt als „„Scheiße, die man sich nicht
anhören (ansehen) wolle“ (zusammenfassender Tenor). So geht diese
Stadt mit ihren lebenden kulturellen und technischen Leistungsträgern um.
Rechtlich zu würden als Beleidigung, kreditschädigende üble Nachrede
sowie als wertmindernde Schmähung.
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