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Heinz Maurus:

Pleiten, Pech und Pannen bei Seeunfällen durch Missmanagement 
und Desorganisation sind vermeidbar und nicht akzeptierbar 
Anlässlich des "Pallas-Gedenktages" am 29.10.1999 auf Amrum erklärte der CDU-Landtagsabgeordnete 
Heinz Maurus:

Am 21. August 1990 sank die norwegische Wohnplattform "West Gamma" etwa 110 km vor Sylt. Das 
Wrack stellte lange Zeit ein Schiffahrtshindernis und damit ein erhebliches Gefahrenpotential für unsere 
Umwelt dar.

1992 trieb ein führerloser Tanker vor Helgoland. Eine Katastrophe blieb uns dadurch erspart, dass nach 
nachlassenden Winden das Schiff geborgen werden konnte.

In der Nacht vom 08. auf den 09. Dezember 1993 verlor der französische Sherbro" bei schwerem Wetter 
im Ärmelkanal 88 Container. Fünf davon setzen Pflanzenschutzmittel, Apron plus und Ridomil frei und 
hielten wochenlang die Westküste in Atem.

Am 21. 1995 schließlich wurde für Amrum Ölalarm ausgelöst. 16 km Sandstrand waren mit 
kaffeebohnengroßen Ölstücken auf einer Breite von etwas 1,50 m übersät. Das illegale Waschen von 
Tanks auf hoher See war für diese Schweinerei die Ursache.

Und am 25.10.1998 gerät der Holzfrachter "Pallas" in Seenot. Die Besatzung wird in den frühern 
Morgenstunden vollständig abgeborgen, das Schiff treibt zunächst führungslos in der Nordssee und 
strandet am 29.10.1998 schließlich, infolge vielschichtiger widriger Umstände und trotz intensiver 
Bemühungen der Berger vor Amrum.

Und wenn man sich heute noch einmal die ersten Telefonate vor Augen führt, wird einem der Beginn der 
Dilemmas schnell deutlich. Ich will Ihnen hier einen kleinen Einblick vermitteln:

Es ist der 26.10.1998, im Küstenwachzentrum Nord klingelt das Telefon (Zitate der Telefonate 26.10. – 
05.00 Uhr / 26.10. – 05.06 Uhr / 26.10. – 07.14 Uhr – siehe Anlage -).

Danach wurde man dort tätig, nahezu sieben Stunden nach Eingang der ersten Information. Die 
Ereignisse nahmen den bekannten Verlauf.

Seitdem beschäftigen sich Fachleute und Nichtfachleute, Juristen und Professoren, Regierungen und 
Parlamentarier. mit den Vorgängen, verweisen auf Zuständigkeiten und beteuern eigene 
Unzuständigkeiten und erkennen doch hoffentlich alle gemeinsam, dass hier dringender Handlungsbedarf 
gegeben ist, und zwar aufgrund erheblicher Unzulänglichkeiten.

Bis heute haben Bundes- und Landesregierung trotz erheblichen Erkenntnisgewinns, nicht zuletzt durch 
34. Sitzungen des Schleswig-Holsteinischen Untersuchungsausschusses und der Einvernahme von 49 
Zeugen und Sachverständigen, nur marginale Veränderungen herbeigeführt. Dies ist nicht 
zufriedenstellend, sondern geradezu beschämend. Wer die Macht der Regierung hat, hat auch die Pflicht 
zum Handeln. Im Rahmen der Diskussion um den Abschlussbericht des Untersuchungsausschusses 
"Pallas" wird sich der Ausschuss und schließlich das Parlament mit auf rund 13 Seiten 
zusammengefassten Vorschlägen auseinander zu setzen haben und ich hoffe, dass wir im Interesse des 
Schutzes der Küstenbevölkerung, der Küste und unserer Nord- und Ostsee parteiübergreifend bei Bundes- 
und Landesregierung die notwendigen Maßnahmen durchsetzen können. Dazu gehört für mich u. a.,
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• eine bessere Überwachung des Küstenmeeres, 
• zeitgemäße Informations- und Kommunikationssysteme sowie –strukturen der Küstenländer und 

Küstenstaaten, 
• klare Verantwortungs- und Zuständigkeitsordnungen auch für die Brandbekämpfung auf See, 
• Verbesserung der Koordination und Kooperation im Seeunfallmanagement, 
• Die Neuorganisation der Küstenwache. Die CDU-Landtagsfraktion hatte hierzu bereits in der 

letzten Legislaturperiode, am 16.02.1994, ihre Vorschläge unterbreitet. U. a. hießt es im 
damaligen Antrag, der leider nicht die Zustimmung der Landtagsmehrheit fand:
Der Landtag möge beschließen, die zunehmenden von der Schifffahrt ausgehenden Gefahren und 
schädlichen Umwelteinflüsse auf unseren Meeren und den Küsten, aber auch die Gefährdung der 
Inneren Sicherheit von See her, erfordern eine Überprüfung der hoheitlichen Kontroll- und 
Sicherheitsaufgaben auf der hohen See und im Bereich der Küstengewässer mit dem Ziel einer 
effiziente und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung, 

• Desweiteren halte ich die Vorhaltung eines leistungsfähigen Hochseeschleppers, wie die Oceanic, 
für die Sicherheit der Deutschen Bucht für unabdingbar. Die immer nur vierteljährliche 
Verlängerung der Charter ist nicht mehr akzeptabel.

Dies waren auszugsweise einige wenige Vorstellungen zur Verbesserung der Situation.

Wir sind uns sicherlich alle klar darüber, dass wir auch in Zukunft Unfälle auf See nicht verhindern 
werden können.

Aber Pleiten, Pech und Pannen bei Seeunfällen durch Missmanagement und Desorganisation sind 
vermeidbar.

Unsere Bevölkerung und unsere Natur und Umwelt haben einen Anspruch auf optimale Gefahrenabwehr 
durch den Staat.
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