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Zusammenfassung 
 
 
Die Havarie des mit Holz beladenen Frachters PALLAS im Oktober 1998 zeigte manche struktu-

rellen Schwachstellen, nicht nur in Deutschland. In der vorliegenden Arbeit sollen daher Verbes-

serungen für den Küstenschutz aufgezeigt werden. Vergleichbare Schwächen, wie sie die PALLAS-

Havarie zeigte, wurden durch die Verschmutzungen infolge des Tankers ERIKA im Dezember 

1998 sowie durch den Untergang des Tankers Prestige vor der galizischen Küste im November 

2002. Nach jedem Ereignis wurden Forderungen nach Verbesserungen der Küstenwache sowie 

nach strengeren Gesetzen laut. Eine Lösung dieses Problems scheint also notwendig. 

Mit Blick auf eine Lösung ergeben sich viele Schwierigkeiten, die sich – angelehnt an Ralf Dah-

rendorfs Theorie des sozialen Konflikts – in drei Ebenen einteilen lassen. Die erste als „Konflikt 

zu Wasser“ bezeichnete Konfliktebene ergibt sich aus der „Freiheit der Meere“; als Schlüsselbeg-

riffe sind „Seelenverkäufer“ und „Einschiffsgesellschaften“ zu nennen. Die zweite Ebene, be-

zeichnet als „Konflikt zu Lande“, besteht aus zwei Bereichen. Einerseits haben Teile der Politik 

Vorbehalte gegen (zu) tief greifende Veränderungen. Andererseits gilt es die sehr unterschiedli-

chen Küstenschutzstrukturen der EU-Staaten zu berücksichtigen. Die dritte Ebene, der „Konflikt 

vor Gericht“, schließlich berührt die Gesetze, aber auch die Versicherungen. 

Als maximale Forderung wird eine europäische Küstenwache unter direkter Hoheit der Europäi-

schen Kommission vorgeschlagen. Sie trägt die Bezeichnung MARES (Maritime Agency for Res-

cue on the European Seas). Diese Variante stellt die am weitesten gehende Lösung zur Überwin-

dung des Status quo dar. Darüber hinaus sind viele weniger umfassende Lösungen denkbar. Aus 

Sicht des Verfassers ist jedoch die MARES die sinnvollste Variante. Diese Sicht wird durch die 

interessanten Pläne der Europäischen Kommission gestärkt. Dennoch kann die MARES nur die 

Folgen des „Konflikts zu Wasser“ reduzieren bzw. regulieren. Eine Lösung dieses fundamentalen 

Konflikts bleibt jedoch eine Aufgabe der IMO, beispielsweise durch eine Änderung des internati-

onalen Seerechts. 

Man sollte die genannten Aspekte im Auge behalten. Die Zukunft muss zeigen, welche Konse-

quenzen aus den verschiedenen Schiffshavarien gezogen werden. 

 



Abstract 
 
 
Because of the average of the freighter PALLAS in October 1998 having shown some structural 

weaknesses not only in Germany, this essay shall present options for a better coast guard. Almost 

the same problems as in the average of the PALLAS can be seen in the havoc caused by the aver-

age of the tanker ERIKA in December 1999 or, only after the average of the tanker PRESTIGE in 

Spanish waters in November 2002. After each occurrence you can hear the demands for a better 

coast guard, respectively for more severe laws. Hence, a solution seams necessary. 

With regard to a solution there are many difficulties, which – followed Ralf Dahrendorf´s theory 

of class-conflict – can be classified in three levels of conflict. The first level called “the first con-

flict” or “conflict by water” is a consequence of the “freedom of the seas”. Keywords for this 

practice are “cranky boats” or “one-ship-companies”. The next level called “the second conflict” 

or “conflict by land” can be divided in two parts. On the one hand there is the difficulty that 

some political actors have objections to some innovations. On the over hand there are the differ-

ent structures of coast guards in each country of the EC. At least there is the so called “third con-

flict” or “conflict by justice” referring to the laws and the third-party-insurance. 

The maximum aim may be a European Coastguard under direct sovereignty of the European 

Commission named in this essay MARES (Maritime Agency for Rescue on the European Seas). 

This way seems to be the most comprehensive solution to improve the status-quo. Further to 

this there are less fundamental solutions conceivable, but I consider MARES as an authority of 

the EC. Actually, I think there are some interesting ideas planned by the European Commission, 

which may be suitable for solving some of the present problems. However, MARES could only 

reduce respectively regulate the consequences of the “conflict by water”, which would be an im-

provement as against the status-quo. Meanwhile, solving this fundamental conflict itself is a task 

for the IMO, for example, by changing the international maritime law. 

It may be helpful to keep all this in mind. Future must show which way of protection we might 

obtain as a consequence of average of ships. 
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1 Einleitung 
 
 

In der vorliegenden Arbeit wird der Versuch unternommen, angeregt durch 

die sich immer wieder ereignenden Schiffshavarien mit ihren teilweise weit reichen-

den Folgen für Mensch und Umwelt, ein auf soziologischen Überlegungen beruhen-

des gesamteuropäisches Sicherheitskonzept zu entwerfen und zur Debatte zu stellen. 

Denn jede Havarie, über die wir aus den Medien oder gegebenenfalls durch eigenes 

Erleben erfahren, ist für sich genommen ein Signal für Schwachstellen, wobei zu 

differenzieren ist zwischen solchen Mängeln, die im kausalen Sinne zu der Havarie 

selbst führen, und jenen Problemen, die sich infolge einer erfolglosen Bergung zu-

sätzlich ergeben. Beide Ebenen sind für diese Thematik gleichermaßen relevant. 

Dennoch sind die Lösungsansätze zu beiden Bereichen auf unterschiedlicher Ebene 

anzusiedeln. Zum einen sind präventive Maßnahmen gefragt, um die Gefahr einer 

Havarie im Vorhinein zu reduzieren. Zum Zweiten geht es darum, eine optimale 

Abwehrstruktur zu entwerfen, um im Havariefall effizient agieren zu können, da 

keine – noch so gute – Prävention vollständigen Schutz bieten kann. Beide Tätig-

keitsfelder gilt es in einer Sicherheitskonzeption zu vereinen. 

Der konkrete Anlass, die skizzierte Thematik zu bearbeiten, war die Havarie 

des mit Holz beladenen Frachters PALLAS vor Amrum Ende Oktober 1998. Die von 

Lars Clausen 1999 in seiner „Schwachstellenanalyse aus Anlass der Havarie der PAL-

LAS“ aufgeworfenen Fragen sowie seine dort formulierten Empfehlungen waren die 

Motivation, mich weiter gehend mit der Problematik von Schiffshavarien auseinan-

der zu setzen, so auch durch die Teilnahme an dem Seminar „Die Pallas-Havarie“ im 

Wintersemester 1999/2000 unter der Leitung von Lars Clausen. Die Ergebnisse die-

ser Veranstaltung wurden unter Mitwirkung des Verfassers im Januar 2000 in einer 

Publikation der Schriftenreihe der Katastrophenforschungsstelle (KFS) unter dem 

Titel „Auf Grund gelaufen“ (KFS-Publikation Nr. 10) herausgegeben. 

Die PALLAS-Havarie fungiert daher quasi als Repräsentant für eine ganze Ka-

tegorie von Ereignissen. Zudem bekommt man als Bewohner eines Küstenlandes das 

dieser Arbeit zugrundeliegende Problem mit jeder Havarie stets aufs Neue vor Augen 

geführt, wofür die jüngsten Unfälle in der Kadetrinne beispielhaft sein dürften. Der 

ausschlaggebende Anstoß der hier zugrundeliegenden Fragestellung war die Empfeh-

lung 21 aus der von Clausen (1999: 81) erstellten Schwachstellenanalyse; dort heißt 

es: 
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„Schleswig-Holstein ergreife die europarechtliche Initiative. Es steuere eine gemeinsame Regelung für Nord- 

und Ostsee an, die (1) einen gemeinsamen (virtuell einheitlichen, örtlich gerne dezentralen) europäischen Mel-

dekopf vorsieht, dem (2) jedes Schiff, das sich in diese Randmeere begibt (etwa den Bereich des „Kapitäns auf 

Kleiner Fahrt“), eine Standardmeldung im für vergleichbare Fälle nützlichen Umfang abzusetzen hat (zumal 

Name, Reeder, Baupläne, Mannschaft, Fracht, Versicherer). (3) Ein Versäumnis, sie abzusetzen, ver-

schließt ihm alle Häfen der Meere. (4) Stellt sich in einem Hafen eine Fehlangabe heraus, so hat das Schiff 

eine sogleich fällige Haftungssumme vorzuschießen (Schiff und Ladung haften dafür). (5) Eine europäische 

Küstenwache wird eingerichtet; hilfsweise eine deutsche, mit hochrangiger Leitung. (6) Eine europäische Leit-

stelle (vorzugsweise auf Kommissar-Ebene) wird eingerichtet, und deren Regelung umfasse auch die oben für 

Deutschland vorgeschlagenen Materien (Empfehlungen 2-4, 7, 10-16, 18, 20).“ 

Nicht zuletzt vor dem Hintergrund des öffentlichen Interesses an Schiffsha-

varien und ihren Folgen versucht die Politik auf verschiedenen Ebenen, Konsequen-

zen aus solchen Unfällen zu ziehen; jedoch erscheinen die Ansätze oft eher zaghaft 

und die Entscheidungsprozesse langwierig. Welchen Beitrag kann nun die Soziologie 

hinsichtlich der Sicherheit auf See leisten? 

Die Antwort ist zweigeteilt. Zuerst gilt es die Ursachen von Havarien zu ana-

lysieren, um danach wirksame Gegenmaßnahmen entwickeln zu können. Potenzielle 

Schwierigkeiten bei einer etwaigen Umsetzung werden ebenfalls untersucht. Grund-

sätzlich ist jede Schiffshavarie ein Resultat von Schwächen in sozialen Handlungs-

prozessen und von daher für den Soziologen interessant. Jedoch stehen ihm mehrere 

soziologische Theorien zur Verfügung, deren Anwendbarbarkeit zu prüfen ist. 

Aus dem Blickwinkel vieler Handlungstheorien und hier insbesondere der 

strukturell-funktionalen Theorie von Talcott Parsons scheinen gesellschaftliche Zu-

sammenhänge unter dem Primat der Stabilität zu stehen. So postuliert Parsons, dass 

soziale Systeme (vergleichbar mit biologischen Systemen) auf ihren Erhalt bedacht 

sind und dementsprechende Handlungsmuster ausgebildet werden (vgl. Kiss, 1977: 

164), die auf der besonderen Bedeutung von Sanktionen sowie den Antizipationen 

jedes Einzelnen hinsichtlich der erwarteten Sanktionen beruhen. Dieses Gefüge führt 

zu einer Stabilität, die letztlich als Normalzustand wahrgenommen wird. Demzufolge 

wird die „Katastrophe als Bruch der Normalität“ interpretiert, weil sie dem Wunsch 

nach stabilen Verhältnissen entgegenläuft (vgl. Clausen, 1994: 16). Die Katastrophe 

wie auch der Konflikt sind somit – zumindest aus Sicht der bisher angesprochenen 

Theorierichtung – dysfunktionale Ereignisse, da beide die als normal angesehenen 
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Strukturen zu zerbrechen trachten. Im Falle einer Schiffshavarie gerät also die Relati-

on zwischen dem System Schiff und dem Meer als seiner Umwelt außer Kontrolle, 

weil das Schiff etwa durch ein Feuer an Bord oder durch Verrutschen der Ladung 

instabil wird. Oder aber extrem ungünstiges Wetter bringt das ursprüngliche Gleich-

gewicht ins Wanken. In dieser Situation sind die Mechanismen des Rettungswesens 

gefragt, um die Folgen der Havarie zu begrenzen, was im Fall der PALLAS unglückli-

cherweise keinen Erfolg hatte, wodurch das eigentliche Schadensereignis – die Stran-

dung des Frachters vor Amrum – erst eintreten konnte. 

Diese Gedanken leiten über zu dem grundsätzlichen Bild, dass der Konflikt – 

aufgezeigt durch eine Havarie – in soziologischen Theorien ein eher unerklärlicher 

Sonderfall exogenen Wandels bleibt. Somit scheinen für die hier vorliegenden Zu-

sammenhänge die konflikttheoretischen Ansätze von Lewis A. Coser, stärker noch 

von Ralf Dahrendorf, am fruchtbarsten zu sein. Die Überlegungen Cosers lassen 

trotz partieller Kritik an Parsons (vgl. Coser, 1972: 20-24) noch eine unübersehbare 

Nähe zur strukturell-funktionalen Theorie erkennen, da Coser versucht, das Motiv 

der Stabilität mit dem des Konflikts in Einklang zu bringen. Radikaler geht Dahren-

dorf vor. Seiner Ansicht nach sind Konflikte und Antagonismen als „ein Faktor im 

allgemeinen Prozeß des sozialen Wandels [...] zutiefst notwendig“ (Dahrendorf, 1967: 

272). Damit ist notwendigerweise vorausgesetzt, dass sämtliche Konfliktregelungen 

auf „rationaler Übereinkunft“ basieren (vgl. Kiss, 1977: 231). Das zentrale Element 

der Theorie Dahrendorfs ist, dass Konfliktlösungen niemals dauerhafte Zustände 

seien, da sich die zugrundeliegenden strukturellen Bedingungen wie ungleiche Vertei-

lungen von Macht oder Ressourcen sowie unterschiedliche Rollenerwartungen als 

solche nicht ausräumen ließen. In diesem Kontext kann man die einzelne Havarie als 

Zeichen für den Konflikt zwischen der „Freiheit der Meere“ und dem vielschichtig 

motivierten Bedürfnis nach Sicherheit vor Schiffshavarien und ihren Folgen werten. 

Bei dem hier vorliegenden Versuch, eine weit reichende Lösung zu konzipieren, tre-

ten jedoch neue Konfliktlinien auf, insbesondere hinsichtlich der Neuverteilung von 

Kompetenzen sowie der Finanzierung einer möglichen Lösung, aber auch bei der 

Schaffung neuer Rechtsnormen. Diese Konfliktebenen traten bereits in den laufen-

den Diskussionen um eine Neuordnung der Küstenwache in Deutschland zu Tage, 

wie es die unmittelbaren Reaktionen auf die PALLAS-Havarie erkennen ließen. 
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Das Ergebnis dieses Entscheidungsprozesses scheint indes eher offen; und 

selbst Aspekte aus vermeintlich fremden Bereichen – gedacht ist hier beispielsweise 

an die Kontrolle der Außengrenzen der EU gemäß dem Schengener Abkommen – 

mögen ihren Einfluss nehmen. Folglich wird der Konflikt im Sinne Dahrendorfs wie 

ein Leitmotiv die gesamte Arbeit durchziehen; daneben finden in einzelnen Passagen 

auch Elemente anderer soziologischer Theorien Anwendung. Darüber hinaus werden 

mit Blick auf eine neu zu gründende europäische Küstenwache Aspekte der Organi-

sationssoziologie sowie der Funktion von Symbolen für Organisationen angespro-

chen. Zusätzlich werden die Ausführungen, wo immer es sinnvoll erscheint, durch 

einzelne Havarien exemplarisch untermauert. 

Zuletzt noch ein paar Worte zum methodischen Vorgehen: Für das Bearbei-

ten des Themas konnte nicht zuletzt wegen des allgemeinen Interesses an der The-

matik eine umfangreiche, aber teilweise auch zu Wiederholungen neigende, Quellen-

fülle genutzt werden; das gilt insbesondere für die Darstellung der Sachlage. Von 

daher repräsentieren die zitierten Textstellen nur einen kleinen Ausschnitt der gesam-

ten Quellenlage. Die Bezugnahme auf aktuelle Ereignisse endet Anfang Juli 2002, 

wohl einkalkulierend, dass die Thematik noch länger aktuell sein wird. Die in der 

Arbeit enthaltenen Dokumente aus Dänemark wurden vom Verfasser sinngemäß 

übersetzt; Währungsangaben erfolgen in Euro. Bleibt abschließend noch, allen hilf-

reichen Kräften zu danken, die durch Diskussion sowie Rat und Tat zur Vollendung 

dieser Arbeit beitrugen. 
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2 Klare Argumente, viele Konflikte 
und die Perspektive der Soziologie 
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2.1 Der Ausgangspunkt aller Überlegungen – 
die PALLAS-Havarie 

 
 

Vor fast vier Jahren – am 25. Oktober 1998 – geriet der mit Paketholz bela-

dene Frachter PALLAS vor der dänischen Nordseeküste in Brand. Nach der erfolglo-

sen Brandbekämpfung durch die Besatzung sowie deren Abbergung durch deutsche 

und dänische Rettungskräfte driftete das Schiff zunächst führerlos in deutsche Ho-

heitsgewässer hinein, wo es zuerst auch von Schleppfahrzeugen unter Kontrolle ge-

bracht werden konnte. Auf Grund ungünstiger Witterungsbedingungen geriet die 

PALLAS jedoch wieder außer Kontrolle, was vier Tage später zu ihrer Strandung west-

lich von Amrum führte, da sämtliche Schleppversuche gescheitert waren. Im weite-

ren Verlauf trat Öl aus dem Schiffskörper aus, was in zahlreichen Medien als Katast-

rophe1 tituliert wurde. Spätestens als der Schiffsrumpf brach, war klar, dass die PAL-

LAS die Sandbank vor Amrum nicht mehr verlassen würde. Inzwischen ist das Wrack 

nach dem Entfernen der Aufbauten nahezu vollständig versandet und damit von der 

Bildfläche, jedoch nicht aus dem Gedächtnis, verschwunden. 

Über die Geschehnisse gab es seinerzeit eine ausführliche Berichterstattung in 

den Medien, die dem Betrachter in zahlreichen Meldungen neben Fakten auch eini-

ges über den Unmut der Betroffenen – insbesondere der Inselbevölkerung, über die 

Ereignisse sowie über tatsächliche, aber auch vermeintliche, Schwachstellen hinsicht-

lich der mit der Bergung des Havaristen betrauten Stellen vermittelten. Überall wurde 

nach Fehlern und Schuldigen gesucht, und viele glaubten auch, an dieser oder jener 

Stelle fündig geworden zu sein. 

Insgesamt wurde seinerzeit auf mehreren Ebene versucht, die Ursachen des 

Ereignisses aufzuarbeiten. Im Auftrag der schleswig-holsteinischen Landesregierung 

fertigte Lars Clausen (1999) eine Schwachstellenanalyse an. Ferner setzte der Schles-

wig-Holsteinische Landtag am 21. Dezember 1998 einen Parlamentarischen Untersu-

chungsausschuss ein. Am 21. August 1999 fiel der Spruch des Seeamtes Kiel zur 

PALLAS-Havarie, in dem Mängel an dem Frachter sowie im Verhalten des Kapitäns 

                                                 
1  Der Begriff Katastrophe wird – entgegen dem Alltagssprachgebrauch sowie der Medien – in diesem 
Zusammenhang nach Möglichkeit vermieden, da eine Schiffshavarie keine Form krassen sozialen 
Wandels im Sinne Clausens darstellt. Dennoch ist eine Havarie als Folge sozialer Handlungsprozesse – 
in die Natur und Technik durch soziale Definitionen eingebunden sind – anzusehen, die zum Teil erst 
durch Analyse der jeweiligen, oft mehrsträngigen Kausalketten augenscheinlich werden (vgl. Clausen, 
1994: 15). Man mag angesichts der Verknüpfungen an Norbert Elias´ Prozess- und Figurationstheorie 
denken, nach der sich Individuen in einem stetigen Geflecht von Interdependenzen – Elias nennt sie 
Figurationen – zueinander befinden und von daher in ihrem Handeln bestimmt werden. 
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konstatiert wurden, wohingegen die Brandursache nicht zu ermitteln war (vgl. Seeamt 

Kiel). Schließlich berief das Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungs-

wesen (BMVBW) eine unabhängige Expertenkommission (UEK) unter dem Vorsitz 

des Bremer Hafensenators a.D. Klaus Grobecker ein, die ihren Abschlussbericht 

einschließlich umfangreicher Empfehlungen am 16. Februar 2000 vorlegte. Allen 

Untersuchungen ist gemeinsam, dass sie im Grunde auf Deutschland begrenzt sind. 

Man kann ohne viel Übertreibung sagen, dass die Havarie der PALLAS vor al-

lem im strukturellen Rahmen des Küstenschutzes einige Unzulänglichkeiten aufzeig-

te. Daneben gibt es Aspekte, die vor allem am Beginn der Ereigniskette der PALLAS-

Havarie bedeutsam waren, wie etwa das Zusammenwirken der dänischen und deut-

schen Rettungskräfte sowie die Frage nach einem Einsatz dänischer Kräfte über-

haupt. Zu den letztgenannten Punkten bezieht die Schwachstellenanalyse von Clau-

sen gemäß ihres Auftrages bewusst keine Stellung; sie wurden lediglich als „Lagevor-

gaben“ in die Analyse einbezogen (vgl. Clausen, 1999: 2), was jedoch keineswegs 

impliziert, dass die dortigen Begebenheiten irrelevant waren. Von daher waren die 

Reaktionen auf die PALLAS-Havarie in Dänemark von gesondertem Interesse, sodass 

der dortigen Diskussion ein eigenes Kapitel gewidmet ist, das sich weitgehend auf 

Anfragen von Parlamentariern des Folketing an die dänische Regierung stützt, wo-

durch auch Einblick in die verzweigte Küstenschutzstruktur des nördlichen Nach-

barn gewährt wird. Ferner bietet die Tatsache, dass durch diese Havarie eigentlich 

zwei Nationen betroffen waren, eine Überleitung von der nationalen zur internatio-

nalen Ebene. Zunächst erfolgt jedoch eine Rekapitulation der unmittelbar nach der 

Havarie gestellten Forderungen der schleswig-holsteinischen Landesregierung, die 

teils bis in die Gegenwart aktuell sind. 

 
2.2.1  Forderungen der schleswig-holsteinischen 

Landesregierung als Konsequenzen aus der Havarie 
 

Verständlicherweise fühlte sich die schleswig-holsteinische Landesregierung 

seinerzeit von der PALLAS-Havarie betroffen; von daher war sie an einem schnellen 

Ende der Havarie interessiert. Ebenso nachvollziehbar sind die relativ früh geforder-

ten Konsequenzen, die aus dem Ereignis sowie vor allem aus den Schwachstellen, 
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die während der Bergungsarbeiten auftraten, gezogen werden sollten. Hier sind vor 

allem die Forderungen des damaligen schleswig-holsteinischen Ministers für Umwelt, 

Natur und Forsten, Rainder Steenblock, zu nennen. Am 9. November 1998 – zwei 

Wochen, nachdem die PALLAS in Brand geraten war – forderte Steenblock eine Ver-

schärfung des internationalen Seerechts. In der entsprechenden Presseerklä-

rung vom 10. November 1998 wird der damalige Minister wie folgt zitiert: „Wer mit 

der Seeschiffahrt sein Geld verdient, muß auch für die möglichen Folgen eines Un-

falls einstehen, und darf es nicht auf die Allgemeinheit abwälzen. [...] Es muß mög-

lich sein, daß zur Gefahrenabwehr auch havarierte Schiffe zu einem Zeitpunkt auf 

den Haken genommen werden, wo der Reeder dies noch ablehnt.“ (MUNF, 

10.11.1998)  „Kritik übte Steenblock auch daran, daß Dänemark keine Schleppkapa-

zitäten für Notfälle vorhält.“ (ebenda)  Denn als die PALLAS in Seenot geriet, lief 

keines der in Esbjerg stationierten Bohrinselversorgungsschiffe aus, obwohl diese 

über Schlepp- und Löschgeschirr verfügen. (vgl. Behling, 14.11.1998)  Nach Ansicht 

Steenblocks hätte die PALLAS sonst wohl bereits in dänischen Gewässern gesichert 

werden können. Diese Frage sei mit der dänischen Seite zu erörtern, zumal die dorti-

ge Küstenwache „für die Nordseeküste aufgrund vorhandener privater Kapazitäten“ 

von staatlicher Seite keine Hochseeschlepper vorhält, während für die Ostsee „fünf 

Schlepper vertraglich gesichert“ seien (vgl. UEK: 20). Ergänzend forderte Steenblock 

die Bundesregierung auf, das bereits unterzeichnete Abkommen zur Verbesserung 

der Reederhaftung zu ratifizieren; ferner solle sich die Bundesregierung darum be-

mühen, weitere Staaten für dieses Abkommen zu gewinnen – eine Forderung, die 

auch in Dänemark laut wurde. Daneben blieb als zentrale Forderung Steenblocks die 

Einrichtung einer zentra len Küstenwache für Deutschland „mit einer einheit-

lichen Kommandostruktur in Verantwortung des Bundes“ (MUNF, 10.11.1999). Am 

25. Oktober 1999, ein Jahr nach der PALLAS-Havarie, verdeutlichte der Minister noch 

einmal seine diesbezüglichen Vorstellungen, da seiner Ansicht nach nur dann „die 

erforderliche Sicherheit für Mensch und Umwelt an Nord- und Ostsee tatsächlich 

gewährleistet werden kann“ (Landesregierung, 25.10.1999). Weiter heißt es: „Einen 

Sicherheitssprung nach vorne kann es nur geben, wenn künftig mit einer neuen 

Struktur für alle am Schiffsverkehr Beteiligten absolut klar ist, daß es eine zentrale, 

starke und hervorragend ausgestattete Stelle für Nord- und Ostsee gibt, die sowohl 
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Alarmierungsinstanz für Notrufe als auch kompetent Handelnder und entscheiden-

der Akteur ist.“ (Landesregierung, 25.10.1999)  Nur das könne nach Ansicht Steen-

blocks die notwendige Lehre aus der PALLAS-Havarie sein, da in Deutschland mo-

mentan alleine vier entscheidungsbefugte bzw. an Entscheidungen beteiligte Gre-

mien arbeiteten. (vgl. MUNF, 10.11.1998)  Dieser Aspekt wird an späterer Stelle wie-

der zur Sprache kommen. 

Am 18. Dezember 1998 schloss der damalige schleswig-holsteinische Innen-

minister Dr. Ekkehard Wienholtz „im Zusammenhang mit der Entwicklung eines 

Schutzkonzepts für die Nord- und Ostsee“ auch eine „Neupositionierung der Was-

serschutzpolizeien der Länder“ nicht aus. Wienholtz bezeichnete es als ein überge-

ordnetes Ziel, einen optimalen „Schutz für die Natur, die Menschen und die Um-

welt“ zu gewährleisten, was dazu führen könne, „daß Zuständigkeiten neu festgelegt 

werden müßten.“  Er gehe offen in die Diskussion über eine einheitliche Küstenwa-

che; zunächst sollten jedoch der Bund und die Umweltminister der Länder ihre je-

weiligen Konzepte präsentieren. (vgl. IM, 18.12.1998)  Leicht abweichend äußerte 

sich der Minister am 27. August 1999 dahingehend, dass er eine Umsetzung des ame-

rikanischen Modells einer zentralen Küstenwache in Deutschland für unmöglich 

halte. „Eine reine Bundespolizei für die Nord- und Ostsee steht gegenwärtig aus ver-

fassungsrechtlichen Gründen nicht zur Diskussion.“ (IM, 27.8.1999)  Gleichwohl sah 

auch Wienholtz die Notwendigkeit einer Verbesserung der bestehenden Strukturen, 

wie die folgende Aussage erkennen lässt: „Dennoch sei für besondere Lagen – also 

für zeitlich und regional begrenzte Ereignisse – eine zentrale Führungsorganisation 

erforderlich. [...] Besonders die vielen Ordnungsbehörden des Bundes und der Küs-

tenländer müßten in gefährlichen Situationen koordiniert und zielgerichtet zusam-

mengeführt werden.“ (ebenda)  Deshalb unterstützte Wienholtz die Initiative, dass 

Schleswig-Holstein gemeinsam mit den anderen deutschen Küstenländern eine ent-

sprechende Vereinbarung zum Küstenschutz treffe. In diesem Zusammenhang ver-

wies der damalige Minister auf die Zusammenarbeit der Leitstellen der Wasser-

schutzpolizei in Cuxhaven und Neustadt (Holstein), welche die Polizeiboote län-

derübergreifend koordinieren. Gleichzeitig sprach er sich „auch für eine bessere Zu-

sammenarbeit mit den europäischen Nachbarn im Bereich der Nord- und Ostsee 

aus.“ (ebenda) 

 



 10

 
 
 

In einem persönlichen Antwortschreiben auf die Frage nach Überlegungen 

zu einer europäischen Küstenwache äußerte der damalige Ministerialdirigent des 

MUNF, Dieter Kesting, folgende Vorstellungen: „Aus unserer Sicht ist es dringend 

erforderlich, zunächst in der Bundesrepublik Deutschland eine schlagkräftige Küs-

tenwache zu schaffen, in der alle Havarien in allen Stadien unter einer Leitung abge-

wickelt werden können.“  Gleichzeitig müsse eine „ständige Überwachung der im 

deutschen Einflußbereich liegenden Gewässer“ sichergestellt sein. Nur so ließen sich 

künftig zeitliche Verzögerungen in der Erkennung gefährlicher Lagen vermeiden. 

„Hinter dieser Forderung müssen Überlegungen nach einer zentralen europäischen 

Küstenwache zurücktreten“, da nach Ansicht Kestings zum einen die Schifffahrtsbe-

dingungen zwischen Haparanda und Marmarameer und zum Zweiten die Organisati-

onsstrukturen der einzelnen Mitgliedstaaten zu unterschiedlich seien. „Darüber hin-

aus würde die Bildung einer einheitlichen europäischen Küstenwache gegen das Sub-

sidiaritätsprinzip verstoßen.“  Kesting weist auf die Wichtigkeit zuverlässiger Rege-

lungen zwischen den an gemeinsame Meeresgebiete angrenzenden Staaten sowie auf 

die erforderlichen Anstrengungen zur Verbesserung der Sicherheitsstandards für 

Schiffe hin. Ein weiterer Gesichtspunkt seien einheitliche Umweltstandards innerhalb 

der EU zur Vermeidung von Wettbewerbsverzerrungen. (vgl. Kesting, 4.1.2000) 

Über die letzten annähernd vier Jahre gesehen wurden die in diesem Kapitel 

skizzierten Forderungen in ähnlicher oder modifizierter Form entweder anlässlich 

des Jahrestages der PALLAS-Havarie oder im Zuge neuer Havarien immer wieder 

vorgetragen. 

 
2.2.2  Kritik und Vorschläge aus Dänemark 

 
Auch in Dänemark fühlte man sich seinerzeit von der PALLAS-Havarie be-

troffen, war der Frachter doch vor der eigenen Küste in Brand geraten. Zudem be-

fürchtete man auf dänischer Seite zunächst, das Schiff könnte vor den Nordseeinseln 

Fanø oder Rømø stranden. Sicher war man auf dänischer Seite erleichtert, als dies 

nicht eintrat. Dennoch weckte die Havarie, genährt durch die Ereignisse vor Amrum, 

auch im Nachbarland nachdenkliche Stimmen. Insbesondere als klar wurde, was sich 

bei anderer Drift der PALLAS auch vor Fanø oder Rømø hätte ereignen können, wur-

de in Dänemark Kritik an den eigenen – eher unübersichtlich wirkenden – Struktu- 
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ren des Küstenschutzes laut. Im Vergleich der Debatten diesseits und jenseits der 

Grenze zeichneten sich durchaus Parallelen ab – sowohl in zentralen Konflikten wie 

im strukturellen Bereich. 

So forderten dänische Schifffahrtsexperten „die Einrichtung einer staatlichen 

Notbereitschaft [...], um Umweltkatastrophen wie nach der Havarie des Holz-

Frachters PALLAS zu verhindern“ (actueel nieuws, 14.1.1999). An gleicher Stelle wird 

folgende Äußerung des Kapitäns des in Esbjerg stationierten Rettungsschiffes 

NORDSØEN zitiert: „Wenn wir eine solche Bereitschaft hätten, wäre die PALLAS 

wahrscheinlich rechtzeitig ins offene Meer geschleppt worden. Bis jetzt nimmt sich 

niemand herrenloser Schiffe an.“ (ebenda)  Diese Feststellung deckt sich mit der 

Kritik Steenblocks an fehlenden dänischen Schlepperkapazitäten, aber auch an feh-

lender Handhabe in solchen Situationen. Der damalige Bürgermeister der Nordseein-

sel Fanø, Kjeld Nielsen, merkte in einem dänischen TV-Beitrag an, dass es sehr dem 

Zufall überlassen werde, ob in einem Fall wie der PALLAS eingegriffen werde oder 

nicht. Als Grund für dieses Verhaltens führte Nielsen die in der heutigen Seefahrt 

gängige Praxis der „undurchsichtigen Eigner-Konstruktionen“ mit „wenig Kapital im 

Rücken“ an. Weiter wird Nielsen wie folgt zitiert: „Da hat niemand Lust einzugrei-

fen, ehe es gar nicht mehr anders geht.“ (ebenda) 

Der damalige Folketing-Abgeordnete Peter Skårup trug diese Forderungen an 

die Arbeitsministerin (spørgsmål nr. S 812, 28.12.1998)2 und an den Verteidigungs-

minister (spørgsmål nr. S 813, 28.12.1998) heran. Dabei stand im Vordergrund, ob 

das Søværnets Operative Kommando (SOK) – das Operationskommando der Mari-

ne – die Befugnis erhalten solle, führerlose Schiffe abzuschleppen, um deren Stran-

den zu verhindern. Mit dem Aspekt der Versicherungspflicht für alle in dänischen 

Hoheitsgewässern fahrenden Schiffe wandte sich Skårup an die Arbeitsministerin. 

Eine solche Versicherung solle dazu dienen, im Fall einer Havarie die Bergungskos-

ten – zumindest zu einem Teil – zu decken, um damit nicht die öffentlichen Kassen 

zu belasten und die Reeder stärker in die Verantwortung zu nehmen. (vgl. Folketin-

get, 1998: S 812)  Dazu erläuterte der frühere Verteidigungsminister Hans Hækkerup, 

dass das SOK im Namen des Verteidigungsministeriums die Verantwortung für den 

 
                                                 
2  Mit den § 20 Fragen (spørgsmål (dänisch) = Frage) können Abgeordnete des Folketing Auskunft 
von der Regierung einholen. 
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Seerettungsdienst, die Überwachung und die Bekämpfung von Meeresverschmut-

zungen habe, wofür das SOK bestens geeignet sei. Der Minister betonte mit Hinweis 

auf das Seerecht, dass es Sache des Reeders sei, sich um die Bergung seines hava-

rierten Schiffes zu kümmern. Übereinstimmend mit dem Umweltminister kündigte 

Hækkerup einen neuen Operationsplan an. (vgl. Folketinget, 1998: S 813) 

Pia Gjellerup, seinerzeit dänische Wirtschaftsministerin, erklärte, dass ihr 

Land aktiv in der International Maritime Organization (IMO) an einer internationa-

len Konvention zur Versicherungspflicht für die Seeschifffahrt mitarbeite. Aus der 

PALLAS-Havarie gehe hervor, dass internationale Regelungen gegenüber natio-

nalen Sonderregelungen vorzuziehen seien. Gjellerup wies ferner darauf hin, dass es, 

wie der Fall der PALLAS zeigte, meist dem Zufall überlassen sei, wo sich ein Schiff 

befinde, wann es zu Verunreinigungen komme, sowie, ob und wann ein Schiff in ein 

anderes Hoheitsgewässer drifte. Die Ministerin vertrat überdies die Auffassung, dass 

die Entwicklungen hin zu einer internationalen Übereinkunft in die richtige Richtung 

gingen; Änderungen der dänischen Bestimmungen seien jedoch nicht notwendig. 

(vgl. Folketinget, 1998: S 812) 

Der ehemalige dänische Verkehrsminister Kaj Ikast formulierte gleich ein 

ganzes Bündel von Forderungen, die er am 13. November 1998 mit der Ankündi-

gung einer entsprechenden Initiative im Folketing sowie der Forderung einer Unter-

suchung der PALLAS-Havarie im Verkehrsausschuss des Folketing verknüpfte. 

Schwerpunkt in Ikasts Forderung ist die Beseitigung der komplizierten Struktur des 

Seerettungswesens in Dänemark, wo die Zuständigkeiten für staatliche Maßnahmen 

im Fall von Schiffshavarien auf die drei Ministerien für Verteidigung, Umwelt, und 

Wirtschaft verteilt sind.3 (vgl. Gramm, 14.11.1998)  Am 27. August 1999 fragte Ikast 

den damaligen dänischen Umwelt- und Energieminister Svend Auken (spørgsmål nr. 

S 3001, 27.8.1999). Seitens des dänischen Verteidigungsministeriums wurde dazu er- 

                                                 
3  Die MRCC der Marine (Verteidigungsministerium) nimmt sämtliche Unfallmeldungen entgegen und 
koordiniert die SAR-Einsätze bzw. informiert weitere Dienststellen. Bei drohenden Umweltver-
schmutzungen kommt die Einsatzleitung einem Admiral der Marine zu. Das Umweltministerium ist 
zuständig für die Bekämpfung von Ölverschmutzungen. Dem Arbeitsministerium schließlich obliegen 
sämtliche Aufgaben im Zusammenhang mit der Bergung eines Havaristen. (vgl. UEK: 19/20)  Im 
Falle einer Umweltgefährdung greift der Staat ein, wobei der Einsatz von Material und Personal seit 
dem 1. Januar 2000 durch die Marine erfolgt (vgl. spørgsmål nr. S 2458, 18.4.2001). Besteht infolge 
einer Havarie jedoch keine Umweltgefährdung, liegt die Verantwortlichkeit zur Bergung bei der Besat-
zung bzw. beim Reeder. (vgl. UEK: 19/20)  Ferner existiert das Farvandsvæsenet, zu dessen Aufga-
benbereich beispielsweise die Sicherung der Schifffahrtswege gehört. (vgl. Farvandsvæsenet) 
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läutert, dass es zu diesem Zweck in Dänemark einen SAR-Dienst gebe, dessen Auf-

gaben, Organisation und Verantwortung nach internationalen Bestimmungen festge-

legt seien; zudem bestünden Absprachen mit Deutschland.4  Der SAR-Dienst solle 

unter Ausschöpfung aller ihm zur Verfügung stehenden Mittel Schiffbrüchigen hel-

fen. Die Zentrale aller SAR-Dienste, das Maritime Rescue Coordination Center 

(MRCC), sei in das SOK mit Sitz in Århus integriert. Auken verwies auf eine Erklä-

rung der Seefahrtsleitung hinsichtlich verbesserter Möglichkeiten, einen Havaristen 

aufzugreifen, wenn er die Sicherheit der Schifffahrt gefährde. Eine gemeinsame Ar-

beitsgruppe bestehend aus verschiedenen Behörden – darunter die Umweltagentur, 

die Seefahrtsagentur, das Verteidigungsministerium und das SOK – solle erarbeiten, 

in welchen Fällen wegen des Risikos für die Schifffahrt oder die Umwelt ein Eingrei-

fen notwendig ist. Vor diesem Hintergrund sollten Operationspläne ausgearbeitet 

werden. (vgl. Folketinget, 1999: S 3001) 

Am 2. Dezember 1998 bat der Abgeordnete Erik Jacobsen den damaligen 

Umweltminister Auken um Auskunft darüber, ob er eine Initiative starten wolle, wel-

che die Küste vor Verunreinigungen schütze und ob es dazu Vereinbarungen mit 

Bergungsfirmen geben werde (spørgsmål nr. S 634, 15.12.1998). Dazu erklärte der 

Minister unter anderem, dass bei großen Schiffskatastrophen innerhalb einer Stunde 

geholfen werden könne. Zu diesem Zweck stehe eine der größeren dänischen Ber-

gungsfirmen bereit, deren Schiffe an der gesamten dänischen Küste verteilt seien. 

Zur Frage nach der Beseitigung von Wracks oder Umweltschäden verweist er auf 

seine Stellungnahme zur Frage 496. Die Aufgabe der Beseitigung von Verunreini-

gungen auf See sowie an der Küste obliege der dem Umweltministerium unterste-

henden Umweltagentur. (vgl. Folketinget, 1998: S 634) 

Am 17. Dezember 1999 stellte Jacobsen daraufhin an den Minister Auken die 

Frage, warum nicht für die Bergung des Havaristen PALLAS vor der Küste von Esb-

jerg Hilfe geleistet worden sei – entsprechend Aukens Antwort zur Frage 634 

(spørgsmål nr. S 781, 17.12.1998). Dazu erklärte der Umweltminister, dass das SOK 

für die Bekämpfung von Verunreinigungen auf See zuständig sei. Im Fall der PALLAS 

hätten die Meldungen des Kapitäns keinen Einsatz erforderlich erscheinen lassen. 

Das Rettungsschiff NORDSØEN sei entsandt worden, um gegebenenfalls eingreifen 

                                                 
4  Gedacht ist hier beispielsweise an den DenGer-Plan. (vgl. Wibel: 12-14) 
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zu können. Weiterhin wandte der Minister ein, dass zu untersuchen sei, inwiefern 

andere Schiffe in der Nähe gewesen seien, die unter den gegebenen Witterungsbe-

dingungen hätten helfen können. Der Minister erwähnte exemplarisch die HAVILA 

CHAMPION der Bergungsfirma Mærsk Supply, die jedoch wegen des außer Kontrolle 

geratenen Feuers nicht eingesetzt werden konnte. Weiterhin verwies Auken darauf, 

dass es die Pflicht des Reeders sei, sein Schiff zu bergen. Da von der PALLAS, solange 

sie sich in dänischen Gewässern befand, keine Verunreinigungsgefahr ausging, hätte 

für das SOK keine Notwendigkeit des Eingreifens bestanden. Als eine Bergung der 

PALLAS auf Grund des Wetters und der Sicherheit für die Rettungskräfte möglich 

gewesen wäre, befand sie sich in deutschen Hoheitsgewässern und damit im Bereich 

deutscher Verantwortung. (vgl. Folketinget, 1998: S 781) 

Auffällig ist der Versuch seitens der dänischen Regierung, die Verantwortung 

im Zusammenhang mit der PALLAS-Havarie zu reduzieren, was angesichts mancher 

Versäumnisse bzw. Defizite auch nicht ganz verwundern mag, ohne an dieser Stelle 

eine bewusste Verweigerung unterstellen zu wollen. Bemerkenswert sind dennoch die 

Übereinstimmungen hinsichtlich der Forderungen aller Beteiligten. So lassen däni-

sche Stellen sehr wohl ein Interesse an einer Verbesserung der Gesamtsituation er-

kennen; diese dürften jedoch nach Ansicht dänischer Vertreter nicht in überstürzte 

Maßnahmen münden. Liegt hier eine Grundlage für eine – eventuell gemeinsame – 

Initiative zur Schaffung einer staatenübergreifenden Küstenwache? 

Dieser Frage kann man grundsätzlich zustimmen. In einer solchen Organisa-

tion könnte Dänemark auf Grund seiner geographischen Lage als Anrainer von 

Nord- und Ostsee zu einem wichtigen Partner werden. Diese Situation könnte je-

doch zu der Befürchtung führen, dass das relativ kleine Land übermäßig stark in ein 

europäisches Sicherheitskonzept eingebunden wird, mit allen finanziellen Konse-

quenzen. Zudem erwies sich Dänemark schon bei anderen europäischen Fragen als 

eigenwilliger Verhandlungspartner.5 

 

                                                 
5  Erinnert sei nur an die Verhandlungen über Nachbesserungen zum Vertrag von Maastricht 
1992/93, nachdem die Dänen ihre Zustimmung in einem ersten Referendum verweigert hatten. Über-
dies trägt auch Dänemark durch seine Öl- und Gasförderung zur Verschmutzung der Nordsee bei 
(vgl. na, 12.5.2001). 
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2.2.3  Gedanken der „Inter-Regionalen Zusammenarbeit“ 
 
 

Ein Gremium mit internationaler Prägung ist die 1994 im niederländischen 

Leeuwarden gegründete „Inter-Regionale Zusammenarbeit“ der Wattenmeerregio-

nen6.  Eines ihrer Kernthemen ist der Küstenschutz infolge von Schiffshavarien, weil 

insbesondere das ökologisch sehr sensible Wattenmeer durch die Auswirkungen ei-

ner Ölverschmutzung leicht aus dem Gleichgewicht gebracht werden kann, da ausge-

tretenes Öl im Watt versickert, was seine Aufnahme erschwert. Fachleute schätzen 

daher die Folgen einer Verunreinigung durch Öl im Wattenmeer als weit verheeren-

der ein als an anderen Küstenabschnitten. So begünstigen in der Bretagne beispiels-

weise die Beschaffenheit der Küste und die dortigen Strömungsverhältnisse die 

Selbstreinigungsprozesse infolge von Verunreinigungen des Meeres durch Treibstoff, 

Öl oder Chemikalien. Der Grad dieser Selbstreinigung ist jedoch unter Experten 

umstritten. Die Partner der „Inter-Regionalen Zusammenarbeit“ unterstützten wäh-

rend ihres Treffens am 4. Dezember 1998 im dänischen Ribe die Forderungen der 

deutschen Umweltministerkonferenz vom 19. Und 20. November 1998 nach 

• Verbesserung der Schiffssicherheit in Nord- und Ostsee, 

• Durchsetzung des Verursacherprinzips im Rahmen einer Reederhaftung, 

• Beschleunigung der Ausweisung des Wattenmeeres und des angrenzenden See-

gebietes als „besonders sensibles Seegebiet (PSSA)“7 nach den Richtlinien der 

IMO, 

• Optimierung des Schutzkonzeptes für die Nord- und Ostsee basierend auf der 

Analyse der (misslungenen) Bergung des Frachters PALLAS, 

• umfassenderen Kompetenzen einer zentralen Küstenwache, 

• ständig bereitstehenden Schlepperkapazitäten, 

 

                                                 
6  Der „Inter-Regionalen Zusammenarbeit“ gehören die drei niederländischen Wattenmeerprovinzen 
Friesland, Groningen und Nordholland, die dänischen Amtskommunen Sønderjylland und Ribe sowie 
seit 1995 Schleswig-Holstein (ohne die Landkreise Dithmarschen und Nordfriesland) an. (vgl. MUNF, 
4.12.1998) 
7  Die IMO kann „empfindlichen oder schützenswerten Seegebieten einen besonderen Schutzstatus 
verleihen“. Neben der Ausweisung von Sondergebieten gemäß den MARPOL-Anlagen „besteht die 
Möglichkeit, ein Seegebiet zum PSSA (Particulary Sensitive Sea Area) zu erklären“. In einem PSSA 
besteht u.a. die Möglichkeit, „durch Verkehrslenkungsmaßnahmen die Sicherheit und damit den Um-
weltschutz zu erhöhen“. Seit im Jahr 1991 von der IMO die Möglichkeit schuf, Meeresgebiete als 
PSSA auszuweisen, wurden im gleichen Jahr das Great Barrier Reef vor Australien und 1997 das Sa-
bana-Camagüey Archipelagio nördlich von Kuba als PSSA deklariert. Jedoch halte die Diskussion 
darüber an, ob die Ausweisung eines Meeresgebietes als PSSA Vorrang vor dem Seerechtsüberein-
kommen der UN (UNCLOS) hat. (vgl. GAUSS: 25/26) 
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• Verbesserung der Zusammenarbeit der Wattenmeerstaaten bei Ölverschmut-

zungen und Havarien. (vgl. Sønderjyllands Amt, 4.12.1998 / MUNF, 4.12.1998) 

Bei allen Teilnehmern herrschte Konsens darüber, dass die von ihnen formu-

lierten – allerdings keineswegs neuen – Forderungen von den betroffenen Staaten 

gemeinsam voranzutreiben seien, um sich bei der Europäischen Union (EU) über 

den Ausschuss der Regionen für deren Realisierung einzusetzen. Somit könnte der 

„Inter-Regionalen Zusammenarbeit“ in gewisser Hinsicht eine Pionierrolle zukom-

men. Am 31. Oktober 2001 beschlossen die drei Nordseeanrainer auf ihrer Konfe-

renz in Esbjerg, bei der IMO die Ausweisung des Wattenmeeres als PSSA zu bean-

tragen (vgl. Miljøministeriet, 31.10.2001). Damit wird dem Schutz dieses Meeresge-

bietes sicherlich Vorschub geleistet. Vor dem Hintergrund der hier zu erörternden 

Frage einer umfassenden Küstenschutzstruktur kann diese Maßnahme, sollte sie 

letztlich Erfolg haben, jedoch nur ein zusätzliches, regional begrenztes Hilfsmittel 

sein. Besorgnis wurde von deutschen Reedern dahingehend geäußert, dass eine ent-

sprechende Ausweisung Standortnachteile der deutschen Seehäfen gegenüber Rot-

terdam und Antwerpen nach sich zöge, da letztere durch ihre Lage von einer PSSA-

Regelung unberührt blieben (vgl. o.V.). 

 
2.3 Eine Einordnung in die soziologische Theorie 

 
Die Aufgabe dieses Kapitels besteht darin, die Verbindung zwischen den in 

den vorangegangenen drei Kapiteln aufgezeigten Argumenten samt dem in ihnen 

enthaltenen Konfliktpotenzial einerseits und der von Ralf Dahrendorf entwickelten 

„Theorie des sozialen Konfliktes“ andererseits herzustellen. Dazu bedarf es einer 

Systematisierung der in der Diskussion zu Tage tretenden Konflikte, um (etwaige) 

zugrundeliegende strukturelle Bedingtheiten aufzuzeigen. Das Vorhandensein von 

Dissens mag angesichts der Einmütigkeit, mit der viele Sachargumente vorgetragen 

werden, vordergründig verwundern; doch steckt der Konflikt tiefer, wie im Folgen-

den gezeigt wird. 

Die einleitende, konfliktorientierte Betrachtung der unmittelbaren Reaktionen 

auf die Havarie der PALLAS gab den ersten Einblick, welche Strukturen im Fall von 

Schiffsunfällen auf See wirksam werden bzw. welche Funktionen wahrgenommen 

werden. Ferner offenbarte die PALLAS-Havarie auch mancherlei Schwachstellen, die 
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einerseits strukturell bedingt waren, die andererseits aber auch mit teils unklaren, teils 

konkurrierenden Funktionen zusammenhingen8; zu nennen ist die besondere Kon-

struktion der ELG in Deutschland, die sich im Fall der PALLAS als konfliktträchtig 

erwies.9  Als besonders gewichtiges strukturelles Konfliktfeld im Zusammenhang mit 

einer zentralen Küstenwache ist das Subsidiaritätsprinzip10 hervorzuheben. Die 

Schaffung einer neuen übergeordneten Behörde durchbräche dieses Prinzip, weil in 

der Folge untergeordnete Dienststellen einen Verlust von ihnen zugestandenen Auf-

gaben zugunsten der Zentralgewalt hinnehmen müssten. Bislang stellt sich die Vertei-

lung der Zuständigkeiten wie folgt dar: 

Sofern sich in der zum deutschen Staatsgebiet gehörenden Zwölf-Seemeilen-

Zone „Unfälle, Verunreinigungen oder sonstige Schadensfälle ereignen“, fallen diese 

in den Aufgabenbereich der Küstenländer. Zumeist ist die Wasserschutzpolizei ge-

fragt, aber „auch Umweltbehörden können zuständig sein. [...] Durchbrochen wird 

die Länderkompetenz bei allen Fragen der Schifffahrtsstraßen“ (Müller, 18.1.2000); 

die Verantwortlichkeit geht dann auf die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des 

Bundes über. Sämtliche Belange des Grenzschutzes liegen in der Zuständigkeit des 

Bundesministeriums des Innern, während zollrechtliche Fragen von den Zollbehör-

den (Bundesfinanzministerium) behandelt werden. Außerhalb der Zwölf-Seemeilen-

Zone nimmt ausschließlich der Bund hoheitliche Aufgaben wahr, was zur Folge hat, 

dass dort im Falle einer Havarie „die Länderbehörden keine Entscheidungen treffen“ 

dürfen. Im Zuge von Rettungsmaßnahmen bedienen sich der Bund und die Länder 

beispielsweise der Marine mit ihren SAR-Hubschraubern oder der Deutschen Gesell-

schaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS). „Laut Grundgesetz [Art. 74, Ziff. 21 

 
                                                 
8  Dazu wird weiter gehend auf die Schwachstellenanalyse von Clausen sowie den Bericht der unab-
hängigen Expertenkommission unter der Leitung des Senators a.D. Grobecker verwiesen. 
9  Die Darstellung der Konstruktion der ELG und die daraus resultierenden Schwierigkeiten betref-
fend wird auf die „Schwachstellenanalyse aus Anlass der Havarie der PALLAS“ (vgl. Clausen, 1999: 30-
32) sowie auf das Beiheft zur Schwachstellenanalyse verwiesen (vgl. Salomon, In: Link et al., 2000: 24-
40), sodass an dieser Stelle keine vertiefende Darstellung erfolgt. 
10  Das Subsidiaritätsprinzip besagt, dass „eine gesellschaftliche oder staatliche Aufgabe soweit mög-
lich von der jeweils unteren (kleineren) Einheit wahrgenommen wird“. Das Subsidiaritätsprinzip, das 
im Gemeinschaftsrecht der EU als Gegengewicht zum Zentralismus eingeführt worden war, wurde als 
allgemeine Maxime in den Vertrag von Maastricht aufgenommen. Artikel 3b des EG-Vertrages besagt, 
dass „die Gemeinschaft in Bereichen, die nicht in ihre [ausschließliche] Zuständigkeit fallen, nach dem 
[Subsidiaritätsprinzip] nur tätig wird, sofern und soweit die Ziele der in Betracht gezogenen Maßnah-
men auf der Ebene der Mitgliedsstaaten nicht ausreichend erreicht werden können.“ (vgl. Brockhaus 
multimedial)  Dieses Prinzip ist auch innerhalb der Bundesrepublik bestimmend. So gibt der Bund den 
Rahmen für den Zivilschutz vor, die Umsetzung obliegt jedoch den Ländern bzw. den Kommunen. 
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sowie Art. 89, Abs. 2] haben die Behörden von Bund und Ländern jeweils die volle 

Verantwortung und die uneingeschränkte Entscheidungskompetenz in den ihr zuge-

wiesenen Gebieten. Sie können sich der anderen Behörden aber auf dem Weg der 

Amtshilfe bedienen.“ (Müller, 18.1.2000)  Diese gesetzlich verankerte Aufgabentei-

lung erwies sich während der PALLAS-Havarie als problematisch, da sich die Praxis 

selten so eindeutig darstellt, wie es der Gesetzestext vorgibt. Über diese Aufgabentei-

lung kann auch nicht der unter dem Begriff „Küstenwache“ existierende „Koordinie-

rungsverbund der Vollzugskräfte des Bundes auf See“ hinweg täuschen, da mit „der 

Küstenwache [...] keine neue Behörde geschaffen“ wurde (vgl. Küstenwache). Der 

gewählte Begriff suggeriert also mehr, als inhaltlich geboten wird. 

Ein zusätzliches Konfliktpotenzial liegt in der gesetzlich festgelegten Aufga-

benteilung auf dem Gebiet des Katastrophenschutzes, der in Deutschland in vier 

hierarchische Ebenen gegliedert ist. Noch vor dem Hintergrund des Kalten Krieges 

umfasst die „Gesamtverteidigung [der NATO] [...] alle militärischen und zivilen 

Anstrengungen des Bündnisses und der einzelnen Mitgliedstaaten, die der Verteidi-

gung dienen. Im Rahmen der Gesamtverteidigung wirken die NATO-Streitkräfte, die 

NATO-Zivilverteidigung sowie die der Landesverteidigung dienenden Kräfte (militä-

rische Landesverteidigung und zivile Verteidigung) zusammen.“ (Bundesminister für 

Verteidigung: Satz 201)  „Nach der Verfassungs- und Rechtslage in der Bundesre-

publik Deutschland sind die militärische und die zivile Verteidigung jeweils für ihren 

Bereich eigenverantwortlich nebeneinander gestellt. Eine Übertragung oder Wahr-

nehmung von Befugnissen des anderen Bereiches ist nicht zulässig.“ (a.a.O.: Satz 

209)  Der NATO-Zivilverteidigung ist der Zivilschutz der Bundesrepublik Deutsch-

land unterstellt, dem wiederum der so genannte „erweiterte Katastrophenschutz“ 

untergeordnet ist. Der eigentliche Katastrophenschutz liegt in der Hand der Bundes-

länder. (vgl. Clausen, 2001: 1)  Die Ausrufung eines Katastrophenfalles obliegt in 

kreisfreien Städten dem kommunalen Verwaltungschef, in Landkreisen den zuständi-

gen Kreisbehörden. Von daher ist diese Abfolge von Verantwortlichkeiten ein typi-

sches Beispiel für das Subsidiaritätsprinzip. Probleme treten erst zu Tage, dass die 

Folgen von Schadensereignissen unabhängig von Verwaltungszuständigkeiten auftre-

ten. Ausgehend von den vielschichtigen Konfliktlinien und ihrer erkennbar struktu-

rellen Bedingtheit scheint der Weg zu der von Ralf Dahrendorf – angeregt durch 
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Karl Marx – entworfenen „Theorie des sozialen Konfliktes“ geebnet, deren Grund-

züge er in seiner 1957 vorgelegten Habilitationsschrift „Soziale Klassen und Klassen-

konflikte in der Industriegesellschaft“ darlegt.11 Dahrendorf geht es vornehmlich „um 

jenen bemerkenswerten Tatbestand [...], daß soziale Strukturen zum Unterschied von 

den meisten anderen Strukturen aus sich selbst die Elemente ihrer Überwindung, 

ihres Wandels zu erzeugen vermögen“ (Dahrendorf, 1957: VIII). 

In der gesamtem Argumentation Dahrendorfs fällt auf, dass er sich zu dieser 

Zeit mit Kritik bezüglich der von Talcott Parsons in den 30er Jahren entwickelten 

strukturell-funktionalen Theorie eher zurückhält, wohingegen er in späteren Aufsät-

zen deutlich Position gegen die „Integrationstheorie (die gegenwärtig das Feld der 

soziologischen Theorie beherrscht)“ (a.a.O.: 160) bezieht. In Analogie zu dem kom-

plementären Verhältnis zwischen der Wellentheorie und der Korpuskeltheorie des 

Lichtes stellt Dahrendorf 1957 die These auf, dass „bei der Analyse sozialer Struktu-

ren“ eine logisch analoge Situation vorliege (a.a.O.: 159)  So bestehe ein Konkur-

renzverhältnis zwischen der Integrationstheorie und der Herrschaftstheorie, die „bis-

her stets als Alternativlösungen angesehen worden sind“ (ebenda). Die beiden Theo-

rien zur Sozialstruktur charakterisiert Dahrendorf wie folgt: „Für die [Integrations-

theorie] ist eine Struktureinheit [...] ein funktional integriertes ‚System‘, das im 

‚Gleichgewicht‘ gehalten wird durch die Institutionalisierung bestimmter Prozesse, 

das insofern einen Zustand der ‚Ordnung‘ bezeichnet. Für die [Herrschaftstheorie] 

dagegen ist jede Struktureinheit ein durch Zwang [...] zusammengehaltener Herr-

schaftsverband, der in sich den Keim zu seiner Überwindung trägt, insofern instabil, 

in ständigem Wechsel begriffen ist.“ (ebenda)  In Abgrenzung zu Parsons stellt Dah-

rendorf – in enger Anlehnung an David Lockwood12 – „den Januskopf der Sozial-

struktur“ heraus, da es letztlich eine Frage der Perspektive sei, ob man soziale Syste-

me eher unter dem Primat der Integration (Parsons) oder dem Primat der Herrschaft 

(Lockwood) betrachte (vgl. a.a.O.: 160/161). Letztlich sei keine der beiden Theorien 

falsch, sie differieren lediglich in ihrer Anschauung, in ihrem Erkenntnisinteresse. 

                                                 
11  1959 erschien die überarbeitete, englische Ausgabe „Class and Class Conflict in Industrial Society“. 
12  Nach Lockwood (zitiert in Dahrendorf, 1957: 160) zeigt „Parsons´ Begriffswelt ein starkes Über-
gewicht von Annahmen und Kategorien [...], die sich auf die Rolle der normat iven Elemente im 
sozialen Handeln beziehen. [...] Andererseits neigt er zur Vernachlässigung dessen, was man das Sub-
strat des sozialen Handelns nennen könnte, insbesondere insofern es Interessen erzeugt, die sozialen 
Konflikt und Instabilität hervorrufen“. Wie Dahrendorf an dieser Stelle bekundet, gab Lockwood 
wichtige Impulse für das Entstehen der „Theorie des sozialen Konfliktes“. 
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Obgleich Dahrendorf betont, dass er seine Theorie des Klassenkonfliktes 

nicht der strukturell-funktionalen Theorie überordnen wolle, spart er auch nicht mit 

Kritik. So brächte Parsons ebenso wie Marx „die Gesellschaft in einer ‚System‘-

Vorstellung zum Erstarren“ (Dahrendorf, 1957: 133). Legte man die Theorien von 

beiden zu Grunde, könne „es Strukturwandel nur entweder gar nicht (das ist, extrem 

formuliert, die Parsonssche ‚Lösung‘) oder aber als revolutionären Wandel (die Marx-

sche ‚Lösung‘) geben“ (ebenda). Insofern erscheinen Dahrendorf beide Ansätze für 

sich genommen als ungenügend. 

In seiner 1961 erschienenen Aufsatzsammlung „Gesellschaft und Freiheit“ 13 

wendet sich Dahrendorf sehr viel schärfer gegen den „Funktionalismus“ (vgl. Dah-

rendorf, 1961: 113) und dessen wichtigsten Vertreter Parsons, der „allzu vorbehaltlos 

für die eine Seite, die der Ordnung, optiert hat und alle Probleme des Konfliktes und 

Wandels daher nur unzureichend bewältigte“ (Dahrendorf, 1967: 273). Parsons ver-

sucht in seiner strukturell-funktionalen Theorie, Konflikte „anhand von normativen 

Widersprüchen im Gefüge der für die Beteiligten einer [Gesellschaft verbindlichen] 

gegenseitigen Erwartungs- und Verhaltensmuster zu erklären“ (Hillmann, 1994: 433). 

Aber auch Robert K. Mertons Ansatz, nach dem Konflikte nur zum Nichtfunktio-

nieren einer Gesellschaft beitrügen und somit dysfunktional seien, sowie die, in wei-

ten Teilen von der strukturell-funktionalen Theorie geprägten, Überlegungen von 

Lewis A. Coser, der in Anlehnung an Georg Simmels Aufsatz „Der Streit“ (1908) 

zwischen für die Gesellschaft funktionalen „echten“ Konflikten einerseits und sys-

temschädlichen „unechten“ Konflikten andererseits unterschied (vgl. Coser, 1972: 

56-59), gehen Dahrendorf nicht weit genug. (vgl. Dahrendorf, 1961: 119)  Gleich-

wohl sah Coser die Wirkung von Konflikten auf soziales Handeln – auch zwischen 

Gruppen – wie auch den Zusammenhang zwischen Konflikten und Macht (vgl. Co-

ser, 1972: 161-163), wobei im Zentrum seiner Gedanken die Frage steht, ob er als 

vorhandener Konflikt funktional sei und sich demzufolge positiv auf das System 

auswirke, oder ob ein dysfunktionales Ereignis die Gesellschaft oder Teile von ihr zu 

zerbrechen drohe. Innerhalb der Soziologie wird Cosers „Theorie sozialer Konflikte“ 

oft als Ergänzung zur strukturell-funktionalen Theorie aufgefasst, weswegen er in der 

                                                 
13  Ein Hinweis gilt inhaltlichen (und teils wörtlichen) Übereinstimmungen dieses Buches (Kap. 5) mit 
der 1967 erschienenen Aufsatzsammlung „Pfade aus Utopia“ (Kap. 11) des gleichen Autors. Überdies 
ist anzumerken, dass Dahrendorfs Argumentation in jüngeren Publikationen wie „Der moderne sozia-
le Konflikt“ (1992) moderater wirkt. 
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Literatur teils auch als „weicher“ Konflikttheoretiker bezeichnet wird. Dahrendorf 

geht mit seinen Überlegungen zum Konflikt weit über Coser hinaus, da er das Kon-

flikthafte im menschlichen Handeln ins Zentrum seiner Betrachtungen rückt, vor 

dem Hintergrund, dass es „soziale Tatsachen [gebe], angesichts derer der funktionale 

Ansatz in offenkundige Schwierigkeiten führt“ (Dahrendorf, 1961: 114). In seinem 

Aufsatz „Pfade aus Utopia“ räumt Dahrendorf ein, dass das Denken über den Ein-

fluss des sozialen Konflikts nicht neu sei.14  Jedoch verweist er auf den „Hauptstrom 

soziologischen Denkens von Comte [...] bis zu Talcott Parsons“ (Dahrendorf, 1967: 

273), in dessen Zentrum das Leitbild der Stabilität stehe. So ist es nur folgerichtig, 

dass Dahrendorf sein Konzept des sozialen Konflikts insbesondere der strukturell-

funktionalen Theorie, nach der „Konflikt und Wandel pathologische Abweichungen 

von der Norm des gleichgewichtigen Systems“ (a.a.O.: 274) seien, entgegensetzt. Aus 

dem Blickwinkel der „Theorie des sozialen Konfliktes“ stellen eben Konflikte, weil 

sie „über je bestehende Zustände hinausweisen, [...] ein Lebenselement der Gesell-

schaft“ oder „möglicherweise überhaupt ein Element allen Lebens“ (a.a.O.: 272) dar. 

Daher verwundert es nicht, dass aus dieser Perspektive Konflikte und Antagonismen 

als „ein Faktor im allgemeinen Prozeß des sozialen Wandels [...] zutiefst notwendig“ 

(ebenda) seien, verspricht doch der Konflikt etwa in Form eines wissenschaftlichen 

Diskurses Bewegung oder gar Fortschritt, während beharrliches Schweigen oder An-

passung eher mit Stillstand in Verbindung gebracht werden. Dahrendorf sieht in 

Konflikten allerdings nicht nur ein alltägliches Phänomen15, sondern eine entschei-

dende Triebkraft sozialen Wandels, was in folgender These überaus deutlich wird: 

                                                 
14  Schon Coser verweist in seiner 1956 publizierten „Theorie sozialer Konflikte“ auf jene frühere 
„amerikanische Soziologengeneration, [für] die ‚Gesetze‘ sozialer Veränderung, strukturelle Variabili-
tät, Analyse dessen, was spätere Theoretiker ‚funktionale Alternativen‘ nannten, von zentraler Bedeu-
tung waren“, während „für Parsons diese Fragen doch peripher“ (Coser, 1972: 20) blieben. 
15  Das Stichwort des alltäglichen Phänomens lenkt den Blick auf die Systemtheorie von Niklas Luh-
mann, die im Gegensatz zur strukturell-funktionalen Systemtheorie auch den Konflikt in Betracht 
zieht, da er vor dem Hintergrund der doppelten Kontingenz in der Kommunikation eine grundsätz-
lich denkbare Option darstellt. Nach Ansicht Luhmanns sind Konflikte „Alltagsbildungen, [sie] ent-
stehen überall und sind zumeist rasch bereinigte Bagatellen“ (Luhmann, 1999: 534); zudem sind sie 
soziale Systeme der besonderen Art (vgl. a.a.O.). Diesbezüglich weicht Luhmann also von den sozio-
logischen Theorien, die tendenziell die Stabilität sozialer Prozesse zu erklären streben, ab. Gleichzeitig 
kritisiert er konflikttheoretische Ansätze und deren Hang, „die strukturelle Veranlassung mit in den 
Konfliktbegriff“ (ebenda) aufzunehmen; gleiches gilt für die Konfliktlösung. Luhmann sieht die Ent-
stehung wie die Lösung von Konflikten vielmehr als ein Ergebnis von (interpersonaler) Kommunika-
tion. Somit geht Luhmann über den Fokus Dahrendorfs hinaus, da Luhmann versucht, den Konflikt 
in all seinen Facetten wie jede Form sozialen Handelns unter dem Primat der Kommunikation zu 
erfassen. Jedoch scheint der Ansatz Luhmanns – aus Sicht des Verfassers – das vorliegende Problem 
nicht in gleichem Maße wie die „Theorie des sozialen Konfliktes“ erklären zu können. 
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„[D]ie permanente Aufgabe, der Sinn und die Konsequenz sozialer Konflikte liegt 

darin, den Wandel globaler Gesellschaften und ihrer Teile aufrechtzuerhalten und zu 

fördern“. (Dahrendorf, 1961: 124)  Abweichend von Marx sieht Dahrendorf das Ziel 

eines Konfliktes nicht als im Vorhinein determiniert an, da ein Klassenkonflikt nicht 

notwendigerweise voraussetze, „daß dieser einem ‚unvermeidlichen‘ Prozeß der Zu-

spitzung bis zu einer revolutionären Explosion unterliegt“ (Dahrendorf, 1957: 134). 

Zugleich wendet er sich gegen Marx´ Reduktion sozialer Konflikte auf die alleinige 

Frage von Besitzverhältnissen (vgl. Kiss, 1977: 223). Dahrendorf sieht vielmehr eine 

Vielfalt von Faktoren, die für sozialen Wandel verantwortlich seien. Gabor Kiss 

nennt in Anlehnung an Dahrendorf die technische Entwicklung, den Kampf um 

Positionen, eine Vielfalt denkbarer Handlungsmöglichkeiten sowie soziale Ungleich-

heit. Folgt man in diesem Punkt Michel Crozier und Erhard Friedberg (vgl.: 1979: 

275/276), scheinen sich hinter all diesen Faktoren mehr oder weniger ausgeprägte 

Machtbeziehungen zu verbergen, die maßgeblich für jede Form des Wandels sind, 

wobei diese Machtbeziehungen und die aus ihnen resultierenden Konflikte ein un-

vermeidbares Element der Gesellschaft bilden. So schließt sich der gedankliche Kreis 

zu Dahrendorf, in dessen Konflikttheorie die Macht eine zentrale Rolle spielt. Den-

noch setze der Konflikt nach Dahrendorf grundsätzlich Gemeinsamkeiten zwischen 

den Konfliktpartnern voraus bzw. er schaffe sie, wobei soziale Bezüge zwischen den 

Kontrahenten erforderlich seien; ohne sie sei eine rationale Auseinandersetzung nicht 

denkbar. (vgl. Dahrendorf, 1961: 123)  Dieser Gedanke leitet über zu der für Dah-

rendorf so zentralen strukturellen Bedingtheit sozialer Konflikte: „Wenn hier von 

Konflikten die Rede ist, so sind damit alle strukturell erzeugten Gegensatzbeziehun-

gen von Normen und Erwartungen, Institutionen und Gruppen gemeint. Entgegen 

dem Sprachgebrauch müssen diese Konflikte keineswegs gewaltsam sein. Sie können 

latent oder manifest, friedlich oder heftig, milde oder intensiv auftreten.“ (a.a.O.: 

125)  Damit einher gehen die auf Konsens fußenden Mechanismen zu deren (vorü-

bergehender) Begrenzung, auf denen letztlich die progressive Kraft von Konflikten 

beruht. „Wo Konflikte anerkannt und geregelt werden, ist der Prozeß des Wandels 

als allmähliche Entwicklung erhalten. Immer aber liegt in sozialen Konflikten eine 

hervorragende schöpferische Kraft von Gesellschaften.“ (ebenda)  Besonders be-

deutsam ist freilich, dass Konfliktregelungen stets „auf rationaler Übereinkunft“ 
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(Kiss, 1977: 231) beruhen. Die Existenz eines Konflikts bedeute daher nicht not-

wendigerweise einen fundamentalen Gegensatz, da selbst im Dissens immer noch ein 

Minimum an Gemeinsamkeit bestehe, weil in der Realität „reine Interessengegensät-

ze [...] nur sehr selten auftretende Grenzfälle sind“ (Weede, In: Reinhold et al.: 349). 

Die Darstellungen zur „Theorie des sozialen Konfliktes“ mögen auf den ers-

ten Blick in ihrem Umfang das vorliegende Problem übersteigen. Entscheidend ist 

jedoch nicht so sehr die Dimension der Konflikte, sondern vielmehr ihre Allgegen-

wart und ihre grundsätzlich strukturelle Beschaffenheit – und die ist hier sehr wohl 

gegeben. Dementsprechend ist die Basis der nun folgenden Betrachtung die, dass die 

Meere und mit Abschwächungen auch die Küstengewässer derzeit einen nahezu 

„rechtsarmen“ – um nicht zu sagen rechtsfreien – Raum bilden, in dem das Handeln 

aller Beteiligten von dem Gewohnheitsrecht der „Freiheit der Meere“ geprägt ist, da 

in internationalen Gewässern so gut wie keine Rechtsvorschriften gelten16 (siehe Kap. 

3.4) und ebenso wenige Sanktionsmöglichkeiten wie etwa eine Strafverfolgung beste-

hen (vgl. Kommission der EU, 27.9.2000: 5). Denn die Grenze der Hoheitsgewässer 

bildet zugleich die Grenze der jeweiligen nationalen Rechtsprechung. Demzufolge 

mögen Interessen und Zwänge, denen nach Norbert Elias jeder Einzelne unterliegt 

(vgl. Elias, 1997 Bd. 2: 339), manchen dazu verleiten, ohne Kompromisse ausschließ-

lich eigenen Interessen folgend zu agieren – bis hin zur Kriminalität. Etwas über-

spitzt mag man dazu neigen, das Meer mit dem von Thomas Hobbes im „Leviathan“ 

geschilderten Urzustand „eines Krieges aller gegen alle“ zu vergleichen, in dem das 

Handeln jedes Akteurs ausschließlich dem Erreichen eigener Ziele diene (vgl. Hob-

bes, 2000: 151), wobei vergangene und gegenwärtige Formen der Piraterie dieses Bild 

zu stützen scheinen (vgl. IMO, 31.3.2002b). Vielfältige figurative Verflechtungen 

bewirken jedoch, dass das Handeln eines jeden Akteurs, häufig ungewollt, immer 

auch Konsequenzen für Andere nach sich zieht bzw. von Anderen – gedacht ist an 

Sanktionen – hervorruft. Demzufolge birgt die „Freiheit der Meere“ ein erhebliches 

und in seinen Auswirkungen nicht zu unterschätzendes Konfliktpotenzial „zu Was-

ser“. Darüber hinaus ließ die einführende Darstellung (siehe Kap. 2.2.1 bis 2.2.3) er- 

                                                 
16  Die wichtigste Bestimmung auf See ist die Verpflichtung eines jeden zur Hilfe für Schiffbrüchige. 
Dass das Bergen Schiffbrüchiger Schwierigkeiten nach sich ziehen kann, musste der Kapitän des nor-
wegischen Frachters TAMPA im Spätsommer 2001 erfahren, als die Aufnahme von 433 in Seenot 
geratenen Flüchtlingen in internationalen Gewässern zum Politikum wurde, da Australien deren Auf-
nahme zunächst hartnäckig verweigerte. 
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kennen, dass auch „zu Lande“ teilweise erheblicher Dissens besteht – und das nicht 

nur in Deutschland. Die Diskussion in Dänemark offenbart ähnliche Kontroversen. 

Damit ist die sekundäre Konfliktebene insbesondere gekennzeichnet durch sämtliche 

Auseinandersetzungen um die geeignete Umsetzung der vielfach geäußerten und im 

Grundsatz auch unstrittigen Forderung nach Verbesserungen bei der Sicherheit auf 

See. Hier sind neben einfachen Meinungsverschiedenheiten auch durch die beste-

henden Organisationsstrukturen bedingte Mängel zu nennen, die eine größere Nähe 

zur Konflikttheorie offenbaren, da nach Dahrendorf „ein Konflikt dann [sozial] hei-

ßen [soll], wenn er sich aus der Struktur sozialer Einheiten ableiten läßt“ (Dahren-

dorf, 1961: 202). Verschränkt mit diesen eher verwaltungstechnischen Problemen 

lässt sich mit der juristischen Absicherung eine dritte Ebene des Konflikts ausma-

chen, welche jedoch von der sekundären Ebene nicht gar so scharf abzugrenzen ist, 

wie es zwischen den ersten beiden Ebenen möglich ist; zudem erscheint die juristi-

sche Ebene nicht gleichermaßen eindeutig als sozialer Konflikt. 

Die hier vornehmlich aus analytischen Gründen vorgenommene Dreiteilung 

der Konfliktebenen, die jedoch auch im Licht der Gewaltenteilung zu sehen ist, 

täuscht etwas darüber hinweg, dass die drei Ebenen in manchen Punkten durchaus 

ineinander greifen und letztlich auch voneinander abhängen. Gerade eine – wenn 

auch temporäre – Regelung des primären Konflikts dürfte ohne vorhergehende Ver-

änderungen auf der sekundären Ebene schwer vorstellbar sein. Die drei angespro-

chenen Konfliktebenen lassen sich wie folgt näher charakterisieren: 

der primäre Konflikt – „zu Wasser“: 
Die zu ergreifenden präventiven Maßnahmen (Richtlinien zur Schiffssicher-

heit, Ausbildungsstandards für Seeleute, verschärftes Haftungsrecht, Lotsenpflicht in 

schwierigen Seegebieten, usw.) sowie die Überwachungsstrukturen der Küstenwache 

samt den damit verbundenen Sanktionen erfordern eine Unterordnung der Seeschiff-

fahrt unter dieses neue System. Ein solcher Maßnahmenkatalog, und sei er auch nur 

in Teilen realisiert, dürfte aus Sicht derjenigen, deren Erwerb von der Seeschifffahrt 

abhängt, als restriktiv angesehen werden, da er letztlich finanzielle Einbußen befürch-

ten lässt. Demzufolge ist in Anlehnung an Büschges und Abraham ein Interessen-

konflikt oder Zielkonflikt  zwischen dem Sicherheitsbedürfnis einerseits und dem 

Streben nach Handlungsfreiheit andererseits markiert. 
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Nach Dahrendorf ist unter einem Konflikt zwischen Interessengruppen „in 

letzter und formalster Instanz das Aufeinanderprallen von Interessengruppen zu 

verstehen, deren eine den status quo verteidigt, während die andere seine Modifizie-

rung verlangt“ (Dahrendorf, 1957: 199). Demzufolge kann man mit einigem Recht 

von einem hier wirksamen Antagonismus zwischen Ökonomie und Ökologie17 spre-

chen. Hinter den beiden skizzierten Positionen, deren Ziele antagonistisch oder gar 

antinomisch zueinander stehen, firmieren zwei Interessengruppen – oder im Fall der 

Nichtorganisiertheit auch zwei „Quasi-Gruppen“ (a.a.O.: 204): 

Selbstredend geht von den Küstenbewohnern tendenziell ein verstärktes Be-

streben nach Sicherheit auf See aus; sind sie in der Regel doch die Ersten, die mit den 

unmittelbaren Folgen einer Havarie – insbesondere Meeresverschmutzungen und 

Verunreinigungen an der Küste – fertig werden müssen. Dabei spielt der Tourismus 

als Wirtschaftsfaktor eine ebenso gewichtige Rolle wie etwa die Fischerei, die Salzge-

winnung oder die Muschelzucht. Selbstredend treten auch die verschiedensten Um-

weltschutzorganisationen für einen verbesserten Schutz von Meeren und Küsten ein. 

Demgegenüber stehen all diejenigen, die ein latentes Interesse daran haben, auf ir-

gendeine Weise durch die Seeschifffahrt Profit zu erwirtschaften, und somit auf 

Grund des ökonomischen Prinzips nach einer Minimierung ihrer Kosten trachten. 

Erschwerend kommt die „Freiheit der Meere“ hinzu, die im Gesamtzusammenhang 

einen unübersehbaren Einfluss ausübt. Diesem Streben laufen erhöhte Kosten für 

Sicherheit entgegen, deren Nutzen betriebswirtschaftlich schwerer zu fassen ist, da 

für das Eintreten von Schäden wie auch deren Höhe lediglich Wahrscheinlichkeits-

aussagen möglich sind. Die Bereitschaft zur Vorsorge hängt außer von den ökonomi-

schen Bedingungen entscheidend von der jeweiligen Risikowahrnehmung ab. 

Die Wirklichkeit bietet freilich ein weit vielfältigeres Bild mit vielfach ver-

zweigten Relationen zwischen den am Konflikt Beteiligten, als es hier dargestellt ist. 

                                                 
17  Im Gegensatz zur Ökonomie, deren Strukturen anthropogenen Ursprungs sind, befasst sich die als 
Wissenschaft aus der Biologie hervorgegangene Ökologie mit der Natur und ihren Wechselwirkungen 
als einem autopoietischen System, welches für seinen Erhalt keiner Mitwirkung des Menschen bedarf. 
Erst später wurden in der Humanökologie auch die Auswirkungen menschlichen Agierens auf ökolo-
gische Systeme einbezogen. Seit dem Ende der 60er Jahre erfuhr die Ökologie vor dem Hintergrund 
eines wachsenden Umweltbewusstseins eine inhaltliche und institutionelle Ausweitung, die über ihren 
wissenschaftlichen Ursprung hinausgeht. Heute ist Ökologie zu einem Synonym für einen maßvollen 
Umgang mit den Ressourcen der Umwelt sowie ihres Schutzes geworden. (vgl. Brockhaus multimedi-
al)  Man mag geneigt sein zu sagen, dass nur eines der beiden Prinzipien in absoluter Form realisierbar 
sei – nicht aber beide gleichzeitig. Als Kompromiss ist ein nachhaltiges Wirtschaften denkbar. 
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Somit erfolgt die auf zwei Konfliktparteien zugespitzte Darstellung insbesondere vor 

dem Hintergrund des konflikttheoretischen Ansatzes Dahrendorfs, nach dem „jeder 

Konflikt sich auf eine Beziehung von zwei und nur zwei Elementen zurückführen 

läßt“ (Dahrendorf, 1961: 202). Von daher mag die dieser Arbeit zugrundeliegende 

Verkürzung gewagt oder gar künstlich erscheinen. Jedoch bleibt die Rückführung der 

innerhalb der Quasi-Gruppen existierenden vielfältigen Unterziele auf ihre Oberziele 

– aus Sicht des Verfassers – im Sinne einer klaren Zielformulierung gerechtfertigt. 

Zudem erweisen sich die von Dahrendorf in seiner tabellarischen Übersicht aufge-

führten Konfliktparteien in der Realität keineswegs als homogen. (vgl. a.a.O.: 206)18  

Es zeigt sich hier die Möglichkeit der Überlagerung interner Konflikte durch die vo-

rübergehende, gegebenenfalls strategische Einigkeit gegenüber einem externen Kont-

rahenten. Nach Auffassung Dahrendorfs „schaffen [im Falle mehrerer beteiligter 

‚Parteien‘] ‚Koalitionen‘ den Konflikt als solchen zwischen zwei Elementen, d.h. die 

Elemente gegebener Konflikte können in sich selbst durchaus vielgestaltig sein“ 

(a.a.O.: 202), wobei die Gemeinsamkeiten nach außen gemeinhin eine stärkere Beto-

nung erfahren als die durchaus vorhandenen Differenzen innerhalb beider Parteien. 

In diesem Zusammenhang ist die Kumulierung zu zwei Basiskonflikten auch der 

(notwendigen) Reduktion der Komplexität19 geschuldet. 

der sekundäre Konflikt – „zu Lande“: 
Eine zentrale europäische Küstenwache läuft insbesondere dem Subsidiari-

tätsprinzip entgegen, da sie von den bisher autonomen nationalen und teilweise auch 

lokalen Küstenwachstrukturen Kompetenzen einfordert, die ihr die nötige Wirksam-

keit verleihen sollen. Demzufolge kann man in dieser sich abzeichnenden Auseinan-

dersetzung um Kompetenzen zwischen den betroffenen Organisationen einen 

Machtkonfl ikt ausmachen. Damit einher geht, Konsens über die Ziele vorausge-

setzt, ein Konflikt, in dem die Entscheidung um eine für alle Parteien tragbaren Um- 

                                                 
18  Die Wirklichkeit zeigt am Beispiel politischer Parteien auf vielfältige Weise, welche Schwierigkeiten 
es bereitet, über internen Dissens hinweg nach außen – in der Auseinandersetzung mit dem Gegner – 
Geschlossenheit repräsentieren. Eine aus mehreren Parteien bestehende Opposition eint zwar die 
Gegnerschaft zur Regierung; daraus ist nicht zwingend eine programmatische Einigkeit zwischen den 
Oppositionsparteien abzuleiten. 
19  Die gewählte Terminologie erinnert nicht zufällig an Luhmann, der im Zusammenhang mit Kon-
flikten „eine scharfe Reduktion auf eine Zweier-Gegnerschaft (oder bei mehr als zwei Beteiligten: 
Tendenzen zur Reduktion auf zwei Parteien durch Koalitionsbildung)“ (Luhmann, 1999: 534) sieht. 
Damit steht Luhmann keineswegs im Widerspruch zu Dahrendorf, dessen Theorie des Klassenkon-
fliktes (1957) von zwei Gegnern ausgeht (vgl. auch 1961: 202). 
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setzung erörtert wird. (vgl. Büschges/Abraham, 1997: 105)  Auf nationaler Ebene ist 

dieser Machtkonflikt im Zusammenhang mit der Debatte einer deutschen Lösung 

bereits erkennbar, da selbst die Einrichtung einer nationalen deutschen Küstenwache 

das föderale Subsidiaritätsprinzip unterliefe. Für eine Neuordnung bisheriger Zu-

ständigkeiten im Sinne einer zentralen Küstenwache wäre eine Änderung des Grund-

gesetzes unabdingbar. Dies beträfe vor allem die Bundesländer, deren Einfluss durch 

den Wegfall der konkurrierenden Gesetzgebung (Art. 72 GG / Art. 74 Abs. 1 Nr. 21 

GG) zu Gunsten des Bundes beschnitten würde (siehe Kap. 2.2.1). Denkbar ist, dass 

sich dies in einer Ausweitung des Seeaufgabengesetzes niederschlagen könnte. 

Nun soll die Auflösung des sekundären Konflikts in Gestalt einer neuen Or-

ganisation münden. Hierzu ist allerdings auf eine Schwierigkeit hinzuweisen, die Cro-

zier und Friedberg wie folgt skizzieren. „Problematisch ist [...] nicht nur die Integra-

tion aller für das Erzielen eines Ergebnisses unbedingt nötigen Tätigkeiten, sondern 

auch die Integration der Machtbeziehungen und Strategien der Akteure, die die Aus-

führung dieser Tätigkeiten gewährleisten.“ (Crozier/Friedberg, 1979: 58)  Diese Ana-

lyse bezüglich bereits existierender Organisationen lässt sich – aus Sicht des Verfas-

sers – durchaus übertragen auf den Versuch der Neugründung einer Organisation, 

gleich ob in Form einer nationalen Küstenwache oder auch einer europäischen Lö-

sung. Im ersten Fall liegt die Auseinandersetzung zwischen dem Bund und den Län-

dern um die Aufteilung der Zuständigkeiten zu Grunde, im zweiten Fall ist eine Aus-

einandersetzung zwischen den einzelnen Mitgliedsstaaten der EU um denkbare Zu-

weisungen bzw. Abtretungen von Kompetenzen zu erwarten, der in den einzelnen 

Gremien der von der Kommission bis zum Ministerrat ausgetragen wird. 

Grundsätzlich ist in Anlehnung an Crozier und Friedberg zu beachten, dass 

eine Organisation, gleich welcher Gestalt, ein von Menschen geschaffenes Gebilde 

darstelle und somit keine Dichotomie zwischen den Akteuren auf der einen Seite und 

der Organisation auf der anderen Seite herzustellen oder gar zu rechtfertigen sei (vgl. 

a.a.O.). Etwaige Konflikte entstehen demzufolge nicht durch die Organisation, son-

dern vielmehr durch das Handeln der beteiligten Akteure. Die Tragbarkeit einer Re-

gelung bezieht sich jedoch nicht ausschließlich auf Inhalte, sondern ebenso auf ihre 

Finanzierungsmöglichkeiten. In dieser Frage dürften angesichts vielerorts defizitärer, 

öffentlicher Haushalte die härteren Auseinandersetzungen zu erwarten sein. 
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Dennoch gilt es in dieser Debatte die Kernfrage zu beantworten, ob in einer 

generellen Vorsorge langfristig nicht der geeignetere Weg zu sehen ist als die Nach-

sorge im Schadensfall. Ein Ausweg aus dem finanziellen Dilemma könnte in einer 

Stärkung des Verursacherprinzips liegen, wodurch überdies eine gewisse ‚erzieheri-

sche Wirkung‘ ausgehen könnte. (siehe Kap. 4.2.4) 

der tertiäre Konflikt – „vor Gericht“: 
Durch die Konzeption einer europäischen Küstenwache werden mehrere 

Rechtsebenen berührt. Diese reichen von den nationalen Rechtssystemen über das 

EU-Recht bis hin zum internationalen Seerecht. Insgesamt spielen unter der Prämis-

se des internationalen Seerechts (siehe Kap. 4.4) sowie der jeweiligen nationalen 

Rechtsnormen strafrechtliche Aspekte (Sanktionen für Verstöße) ebenso eine Rolle 

wie zivilrechtliche Aspekte (Fragen des Schadensersatzes), deren exakte Analyse in-

des besser eine Angelegenheit von Juristen ist. 

Zusammenfassend ergibt sich das folgende Bild: 
Die Wurzel allen Übels ist der „Konflikt zu Wasser“, der im Wesentlichen 

durch den Antagonismus zwischen der „Freiheit der Meere“ und dem Bedürfnis 

nach Sicherheit sichtbar wird. Die Regelung dieses Konflikts, der ursächlich in die 

nachfolgenden Ebenen hinein wirkt, liegt in der Verschärfung der internationalen 

Seerechtskonvention. Die zweite Konfliktebene ist eine Reaktion auf den primären 

Konflikt, da sich die Debatte auf geeignete Maßnahmen zur Eindämmung der Aus-

wirkungen des „Konfliktes zu Wasser“ bezieht; hier wirkt das Subsidiaritätsprinzip 

als Hemmnis gegen eine zentrale Lösung. Die rechtliche Ebene ist fast stärker eine 

Ergänzung zu den ersten beiden Ebenen denn ein eigenständiger Konflikt, da hier 

die strukturelle Bedingtheit nicht so klar gegeben ist. Zur Begründung der Dreitei-

lung sei gesagt, dass Lösungsansätze auf jeder Ebene isoliert denkbar sind. Durch die 

hierarchische Beziehung der Konfliktebenen zueinander vermögen Regelungen auf 

der zweiten und dritten Ebene nur die Auswirkungen des „Konfliktes zu Wasser“ zu 

reduzieren. 

Daraus folgt, dass eine grundlegende Regelung des Problems nur mittels Ver-

änderungen auf der Ebene des primären Konfliktes denkbar ist. Die Verknüpfung 

der drei skizzierten Konfliktebenen erlangt bei der Gestaltung einer Regelung große 

Bedeutung. So ist die Behebung bisher bestehender juristischer Schranken ebenso 
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unumgänglich wie die Beseitigung der „Konflikte zu Lande“, um letztlich den Aus-

wirkungen des „Konfliktes zu Wasser“ Herr werden zu können. Durch die Ausges-

taltung einer einheitlichen Sicherheitsstruktur für die Schifffahrt in europäischen 

Gewässern wandelt sich der Interessenkonflikt  „zu Wasser“ zu einem Regel-

konflikt, der von der Frage der Einhaltung festgelegter Normen dominiert wird 

(vgl. Büschges/Abraham, 1997: 104). Demzufolge ist ein solider rechtlicher Unterbau 

unbedingt notwendig, um sämtliche Aufgaben und insbesondere Sanktionen gegen-

über Normverstößen wirksam untermauern zu können. 

Mindestens ebenso entscheidend ist aber, dass sowohl die Küstenwache 

selbst als auch das ihr zugrundeliegende Regelwerk von allen Seiten als Instrumente 

legitimer Herrschaft20 entsprechende Anerkennung finden. Letztlich verlangt ein 

Konflikt „nach einer gemeinsamen Organisationsstruktur, damit die gemeinsamen 

Regeln leichter angenommen und eingehalten werden können“ (Kiss, 1977: 230). 

Allerdings impliziert die Konflikttheorie im Sinne Dahrendorfs auch, dass es keine 

dauerhafte „glänzende soziale Problemlösung“21 im Sinne von Clausen geben kann, 

da „in der geschichtlichen Gesellschaft das heute richtige morgen falsch sein kann 

(und vielleicht sogar muß), und weil in der ungewissen Welt die Antwort des einen 

                                                 
20  Der Begriff der legitimen Herrschaft wird ganz im Sinne Max Webers verwendet, wobei im vorlie-
genden Zusammenhang an den von Weber in seinen soziologischen Grundbegriffen definierten Ideal-
typus der legitimen Herrschaft rationalen Charakters – der legalen Herrschaft – gedacht ist, die auf 
einer vernunftmäßigen Anerkennung beruht. (vgl. Weber, 1995: 312)  Verfügt eine europäische Küs-
tenwachstruktur über keine ausreichende Legitimation, darf man ihre Wirkung langfristig in Zweifel 
ziehen – vor allem mit Blick auf die Sanktionen. 
21  Die hier angesprochene „glänzende soziale Problemlösung“ ist im Zusammenhang mit dem von 
Clausen entwickelten FAKKEL-Modell (vgl. Clausen, 1994: v.a. 26-50) und dort insbesondere mit 
dem Stadium der Friedensstiftung zu sehen, die als ein Zustand beschrieben wird, in dem es nur posi-
tive Sanktionen und ausgeglichene Tauschverhältnisse gibt. Jedoch ist diese Stufe nicht oder zumin-
dest selten von Dauer, sodass sie meist schnell in die Alltagsbildung und schließlich in die Klassen-
formation mündet, von wo der Weg zum Katastropheneintritt nicht mehr weit ist. Angesichts des 
Problems der Sicherheit auf See insgesamt und hier vor allem unter dem Eindruck des primären Kon-
flikts scheint das Stadium der Alltagsbildung mit Tendenz zur Klassenformation vorzuherrschen, 
solange kein Unglück (Katastropheneintritt) die vermeintliche Ruhe unterbricht. Tritt dieser Fall den-
noch ein, dauert es anschließend jedoch nicht allzu lange, bis sich die Wogen der allgemeinen Aufre-
gung wieder glätten, und – zumindest seitens der Laien – eine zügige Rückkehr zur Normalität eintritt. 
Diese Einschätzung folgt insofern nicht ganz dem idealtypischen Verlauf des FAKKEL-Modells, als 
dass Clausen den Ausgangspunkt seines zirkulären Modells in dem Stadium der Friedensstiftung an-
siedelt, um von dort ausgehend den Weg über den Katastopheneintritt bis hin zur letzten Stufe, der 
Liquidation aller Werte, aufzuzeigen (vgl. a.a.O.: 27). Man kann vielleicht sagen, dass eine vollkomme-
ne Piraterie auf allen Meeren dieser Stufe entspräche. Der denkbare bzw. angestrebte Versuch einer 
Friedensstiftung im Sinne einer „glänzenden sozialen Problemlösung“, die – aus Sicht des Verfassers – 
idealiter nur auf der Ebene des „Konflikts zu Wasser“ angesiedelt sein kann, scheint sich indes als eine 
schwer zu umschiffende Klippe zu erweisen, selbst wenn in den Reihen der Experten auch nach dem 
Abebben des – auch von den Medien geschürten – öffentlichen Interesses an einer jeweiligen Havarie 
fortdauernd an Problemlösungen gearbeitet wird. 
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nicht richtiger sein kann als die des anderen“ (Dahrendorf, 1961: 129). Letztlich be-

ruhe „aller Fortschritt auf der Vielfalt und Widersprüchlichkeit der menschlichen 

Gesellschaft, d.h. darauf, im Widerstreit der Normen und Gruppen die jeweils an-

nehmbare Lösung zu finden, um sie sogleich wieder kritisch zu relativieren“ (a.a.O.: 

129/130). Kiss weist daher mit Recht darauf hin, dass Dahrendorf den Begriff „Kon-

fliktlösung“ ausdrücklich vermeidet, „um zu betonen, daß es sich [immer] nur um 

eine temporär bedingte Regelung – und nicht um eine definitive ‚Lösung‘ – von 

Konflikten handelt“ (Kiss, 1977: 223). Die Wurzel sozialer Konflikte an sich kann 

nur situativ durch rationale Vereinbarungen entschärft werden, ihre dauerhafte Besei-

tigung ist indes nicht zu realisieren. Dennoch sieht Dahrendorf (1961: 130) sowohl in 

sozialen Konflikten wie auch in dem daraus resultierenden Wandel „weit mehr als 

notwendige Übel“. Dieser grundsätzliche Gedanke soll überleiten zum aktuellen 

Stand der Umsetzung. 
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3 Der Stand der Umsetzung 
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3.1.1  Welche Ergebnisse wurden auf nationaler Ebene erzielt? 
 
 

Im Vordergrund dieses Kapitels steht die Frage, welche der in unmittelbarem 

Zusammenhang mit der Havarie der PALLAS formulierten Forderungen in der Zwi-

schenzeit realisiert oder zumindest angestoßen wurden. 

In der Tat konnten in den vergangenen drei Jahren seit der PALLAS-Havarie 

in Teilbereichen einzelne Verbesserungen erzielt werden. Die insbesondere vom da-

maligen Umweltminister so vehement vorgetragene Forderung nach einer zentralen 

deutschen Küstenwache steht dagegen noch immer unbeantwortet im Raum, selbst 

wenn dieses Thema in vielfältigen Debatten verschiedener politischer Gremien im-

mer wieder zur Sprache kommt. In der Öffentlichkeit setzen sich insbesondere Um-

weltverbände nach jeder Havarie gebetsmühlenartig für diese Variante des Küsten-

schutzwesens ein. Dass eine zentrale deutsche Küstenwache bis heute fern der Reali-

tät scheint, dürfte entscheidend an den dafür notwendigen Änderungen des Geset-

zesrahmens, insbesondere auf der Ebene des Grundgesetzes (GG), liegen, was im 

Zusammenhang mit dem geplanten Havariekommando näher ausgeführt wird. 

Etwas mehr Bewegung scheint es hinsichtlich der (eigentlich schon überfälli-

gen) Ratifizierung der internationalen Abkommen zur Reederhaftung zu geben. 

Hierzu gehört ein 1996 in London von der IMO – seit 1982 Sonderorganisation der 

Vereinten Nationen (UN) mit derzeit 161 Mitgliedern – angenommenes Protokoll 

zur Änderung des Übereinkommens über die Haftungsbegrenzung, „mit dem die 

maximale Haftung um das 2,4-fache erhöht wird“ (MUNF, 26.1.1999). Weiterhin 

haftet danach der Reeder beim Transport gefährlicher Stoffe „unabhängig davon, ob 

er einen Schaden verursacht hat oder nicht. Die Haftungssumme ist – abhängig von 

der Schiffsgröße – nach oben begrenzt“ (ebenda). Am 19. März 1999 verabschiedete 

der Bundesrat nach einem Antrag Schleswig-Holsteins sowie nach einem gemeinsa-

men Antrag der Länder Hamburg und Niedersachsen, dem auch Bremen beigetreten 

war, eine Entschließung zur Verbesserung der Reederhaftung bei Seeschiffsunfällen, 

in der die Bundesregierung aufgefordert wird, „drei von der Bundesregierung bereits 

gezeichnete Protokolle zur Haftung bei Seeschiffsunfällen schnellstmöglich zu ratifi-

zieren“ (Bundesrat, 19.3.1999). Vor dem Hintergrund der Folgen der PALLAS-

Havarie, wo die finanziellen Anforderungen zur Beseitigung der Schäden weit hinter 

der zivilrechtlichen Schadenshaftung des Reeders zurückblieben, wurde die Bundes-

regierung in der Entschließung aufgefordert, sich bei der IMO für eine Verbesserung 
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der internationalen Regelungen der Reederhaftung einzusetzen. Dazu müsse zur Ver-

ringerung der Diskrepanz zwischen den tatsächlichen Kosten und den Haftungsan-

sprüchen gegenüber den Verantwortlichen eine Haftpflichtversicherung mit der Op-

tion zur direkten Inanspruchnahme des Reeders gehören. (vgl. Bundesrat, 19.3.1999)  

Als besonderes Hemmnis erweisen sich die so genannten One-Ship-Companies. Das 

charakteristische Merkmal dieser Organisationsform ist, dass das in ihr enthaltene 

Kapital als Haftungssumme nur sehr schwer oder gar nicht zugänglich ist (vgl. Slaby, 

In: Link et al., 2000: 95-98). Dennoch sei eine Erhöhung der Versicherungssummen 

entsprechend den tatsächlichen Risiken zu prüfen (vgl. Bundesrat, 19.3.1999). Jedoch 

mutet es nahezu illusorisch an, eine vollständige Haftung der Reeder zu erzielen; eine 

‚maßvolle‘ Erhöhung der Haftungsbegrenzung erscheint demgegenüber realistischer. 

Am 4. Januar 2000 passierten die „von der neuen Bundesregierung vorgelegten Rati-

fizierungsgesetze zum Haftungsübereinkommen für Seeforderungen“ den Bundesrat. 

Jedoch tritt das Abkommen „erst in Kraft, wenn ihm mindestens zehn Staaten beige-

treten sind“ (MUNF, 4.2.2000); bis zum 31. März 2002 waren der Vereinbarung 

(LLMC Protokoll) erst sechs Staaten beigetreten (vgl. IMO, 31.3.2002a). Vorbehalt-

lich der Zustimmung zu den Gesetzentwürfen 14/2696 und 14/2697, die eine Ratifi-

zierung mittels einer Anpassung des Handelsgesetzbuches vorsehen, wird die Rege-

lung auch in Deutschland wirksam (vgl. Bundestag, 22.2.2000). 

Für den Bereich der Bergung stellt das auf einer Konferenz der IMO im April 

1989 verabschiedete Internationale Übereinkommen über Bergung (SALVAGE 89), 

welches am 14. Juli 1996 in Kraft trat und dem bis zum 31. März 2002 40 Staaten 

beitraten (vgl. IMO), insbesondere in den Artikeln 13 und 14 den Bergungsreederei-

en bei umweltgefährdenden Havarien auch im Fall eines Misslingens der Bergung 

eine Aufwandsentschädigung in Aussicht, um so den Anreiz zum Eingreifen zu er-

höhen (vgl. Kirchner: 4). Allerdings wird in Deutschland bis heute das am 23. Sep-

tember 1910 beschlossene und seit 1913 in Kraft befindliche internationale Überein-

kommen zur einheitlichen Feststellung von Regeln über die Hilfeleistung und Ber-

gung in Seenot (IÜS) angewendet, nach dem ein Bergungsunternehmen – gemäß des 

Grundsatzes no cure, no pay – seinen Lohn nur im Falle einer erfolgreichen Bergung 

erhält (vgl. a.a.O.: 3). Da ist es kaum zu verdenken, wenn Bergungsunternehmen mit 

dem Eingreifen zögern; sind doch auch sie darauf angewiesen, Gewinn zu erwirt-

schaften. 
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Eine unmittelbare Konsequenz der PALLAS-Havarie war die Einrichtung ei-

ner „direkten Informationslinie der Staatskanzlei mit der dänischen Umweltagentur“ 

(Landesregierung, 10.09.1999), nachdem Ministerpräsidentin Heide Simonis während 

eines Treffens mit dem damaligen dänischen Umweltminister Auken am 10. Septem-

ber 1999 in Kopenhagen vor dem Hintergrund der Kritik an den Informationsmän-

geln der dänischen Seite während der Havarie diesbezüglich Möglichkeiten der Ver-

besserung erörtert hatte (vgl. Landesregierung, 10.9.1999). Die genannte Vereinba-

rung ist jedoch durch ihren engen Geltungsbereich gekennzeichnet. So bleibt die 

zwischen der Küste Mecklenburgs und der dänischen Insel Falster verlaufende Ka-

detrinne ausgenommen. Um ein umfassendes Sicherheitsgefüge zu erreichen, wäre 

eine Vielzahl entsprechender Absprachen notwendig, die obendrein noch koordiniert 

werden müssten. Konsequentere Varianten erscheinen daher angebracht. 

Ähnliches gilt für die weitere Vorhaltung ausreichender Schlepperkapazitäten 

in der Deutschen Bucht. So wurde seinerzeit durch die Einlösung der vereinbarten 

Option der Chartervertrag für die der Bugsier gehörenden OCEANIC zumindest bis 

zum 15. April 2000 verlängert, sodass man die Gesamtnotschleppkapazität von 165t 

Pfahlzug in der Deutschen Bucht vorerst weiter vorhalten konnte (vgl. BMVBW, 

1.10.1999). Die Notwendigkeit eines Hochseeschleppers wie der OCEANIC in der 

Deutschen Bucht zeigte sich einmal mehr am 3. Dezember 1999 während des Or-

kans „Anatol“, als der 186m lange Frachter LUCKY FORTUNE antriebslos auf die 

nordfriesische Küste zu driftete, und erst 8 SM vor Sylt gesichert werden konnte (vgl. 

Seeamt Kiel). Vor dem Hintergrund dieses Ereignisses wurde erneut die Forderung 

nach einer dauerhaften Charter der OCEANIC durch das BMVBW laut (vgl. Müller, 

7.12.1999). Letztlich wurde die Charter des Schleppers, der seine Leistungsfähigkeit 

bei verschiedenen Einsätzen unter Beweis stellte, in der Folgezeit fortlaufend verlän-

gert – zuletzt bis zum 15. April 2002. In dem andauernden Dissens um einen geeig-

neten Notfallschlepper erweisen sich die recht hohen Charterkosten sowie die Un-

gewissheit, ob die OCEANIC in dem entsprechenden Zeitraum überhaupt benötigt 

würde, offenbar als die entscheidenden Hemmnisse für ein dauerhaftes Chartern des 

32 Jahre alten Hochseeschleppers. Zudem verfügt das BMVBW mit den Mehrzweck-

schiffen MELLUM und NEUWERK über zwei eigene Fahrzeuge, die auch als Schlepper 

einsetzbar seien. Dies sowie der Kostenfaktor sind die Hauptargumente der Kritiker 
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einer dauerhaften Charter der OCEANIC.22  Allerdings sind die Fähigkeiten beider 

Mehrzweckschiffe, insbesondere als Hochseeschlepper, unter Fachleuten umstritten. 

Ende des Jahres 2001 wurde die Diskussion um Schleppkapazitäten durch die vom 

BMVBW vorgesehene „Ausschreibung für eine Anschluss-Charter für die in der 

Nordsee erforderliche Notschleppkapazität“ (BMVBW, 23.1.2002) erneut angesto-

ßen. Auf die Bestrebungen des Ministeriums folgten teils heftige Proteste, die sich 

vornehmlich an den Ausschreibungskriterien entzündeten. Obwohl die Debatte um 

einen Schlepper im Gesamtkontext eher die Rolle eines Nebenkriegsschauplatzes 

einnimmt, offenbart sie dennoch einen Konflikt, in dem einzelne Interessengruppen 

aus unterschiedlichen Motiven heraus eine gemeinsame Position vertreten. So bedeu-

tet seitens der Besatzung der Erhalt der OCEANIC unter deutscher Flagge den Fort-

bestand ihrer Arbeitsplätze. Gleichermaßen gilt der Hochseeschlepper als zugkräfti-

ges Symbol für den Schutz der Küste im Fall einer Havarie und somit als erhaltens-

wert. (vgl. Behling, 8.1.2002)  Das genannte Beispiel lässt deutlich werden, dass selbst 

divergierende Motive zu einer Koalition – „Quasi-Gruppe“ – führen können, die 

nach außen als eine Konfliktpartei gegenüber dem BMVBW erscheint.23  Die Aus-

schreibung wurde seitens des BMVBW schließlich dahingehend modifiziert, dass 

„das Schleppschiff die Bundesflagge [führen soll] und im deutschen Schiffsregister 

eingetragen“ (BMVBW, 23.1.2002) sein muss. Von daher verwundert es nicht, dass 

„die OCEANIC mit dem besten Angebot den Zuschlag erhielt“ (BMVBW, 19.4.2002) 

Von der bisherigen Praxis abweichend skizzierte Carsten-Söhnke Wibel ein 

langfristig angelegtes Konzept, welches neben der Nordsee – gerade mit Hinblick auf 

den Gefahrenbereich Kadetrinne – auch die Ostsee einbezieht. Im Zentrum steht 

dabei der Entwurf für „ein 70m langes Bergungs- und Feuerlöschschiff“, welches 

„die guten Schleppeigenschaften der ‚Oceanic‘ und die Manövriereigenschaften und 

Löschfähigkeit des Mehrzweckschiffs ‚Neuwerk‘“ (Behling, 26.4.2001) in sich vereint; 

                                                 
22  Die Charter der OCEANIC ist im Grunde wie eine Versicherung – beispielsweise gegen Krankheit. 
Man zahlt seinen Beitrag – hier die Kosten des Schleppers – ohne sicher sein zu können, ob die Versi-
cherungsleistung wirklich beansprucht werden wird. Die Bereitschaft zum Abschluss einer Versiche-
rung hängt von der Risikowahrnehmung ab. Da jedoch keine Garantie besteht, die Versicherung auch 
nutzen zu müssen, was man eigentlich auch zu vermeiden trachtet, lassen sich seitens der Politik der-
artige Ausgaben schwer verkaufen, insbesondere vor dem Hintergrund überwiegend defizitärer öffent-
licher Haushalte. 
23  In diesem Zusammenhang sei daran erinnert, dass ein (sozialer) Konflikt grundsätzlich zwischen 
zwei Parteien ausgetragen wird (vgl. Dahrendorf, 1961: 202, aber auch Luhmann, 1999: 534), wobei 
die Parteien zweckgebundene Koalitionen (von vorübergehender Dauer) sein können. 
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als Zugkraft seien 180t Pfahlzug vorgesehen. Diese werde angesichts der modernen 

Containerschiffe mit bis zu 6.400t gebunkertem Treibstoff notwendig. Dem 

BMVBW schlug Wibel ein Finanzierungskonzept vor, nach dem die Baukosten von 

drei Schleppreedereien getragen würden; im Gegenzug müsse sich der Bund ver-

pflichten, die Schiffe für einen Zeitraum von 15 Jahren zu chartern, um die Baukos-

ten zu amortisieren. Denkbare Standorte seien Helgoland und Rostock. (vgl. Behling, 

26.4.2001)  Insbesondere aus Kostengründen dürfte eine Realisierung des Konzepts 

ungewiss bleiben. 

Umfangreiche Vorschläge bietet der Abschlussbericht der Grobecker-

Kommission, die ihre Empfehlungen24 unter den Grundsatz stellte, dass der Scha-

densvermeidung Priorität gegenüber einer Schadensbegrenzung einzuräumen sei (vgl. 

UEK: 75). Am auffälligsten sind dabei die in Empfehlung 2 angeregte Schaffung 

eines so genannten Havariekommandos (vgl. UEK: 77) sowie die in Empfehlung 

1 vorgeschlagene Zusammenfassung der „mit Aufsichtsaufgaben betrauten auf See 

tätigen Dienste des Bundes (BGS, Zoll, Fischereiaufsicht, WSV) zu einer Einheit mit 

gemeinsamer Flotte“ „unter der Bezeichnung Seewache“ (UEK: 76) mit dem Ziel, 

die Zusammenarbeit zwischen den Organisationen zu verbessern und somit bei Ein-

sätzen wirksamer agieren zu können. Demgegenüber erfahren die Kräfte der Wasser-

schutzpolizeien, die unter der Hoheit der Länderinnenministerien stehen, keine Ein-

bindung in die Seewache. Jedoch kann das Havariekommando auch auf sie zurück-

greifen. In der Empfehlung 2 werden die Tätigkeitsfelder näher aufgeführt: „Das 

Havariekommando 

• führt die Seewache, 

• ersetzt die bisherigen Einrichtungen und Stellen [...] und übernimmt deren Auf-

gaben, 

• erstellt selbständig ein aktuelles Lagebild, 

• bestimmt selbst, in welchen Havarie-Fällen es das Kommando übernimmt, 

• erstellt Notfallpläne und führt Trainingsprogramme zur ständigen Fortbildung 

durch, 

• ist mit qualifizierten Fachleuten verschiedener Fachrichtungen besetzt [...], 

                                                 
24  Alle 30 Empfehlungen im Detail zu besprechen, ginge über den Rahmen und das Ziel der Arbeit 
hinaus; Einzelheiten lassen sich der Quelle zu entnehmen. 
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• arbeitet eng (gekoppelt) mit der Marine, der DGzRS und anderen unabhängigen 

Institutionen zusammen.“ (UEK: 77) 

Mit der Einrichtung des Havariekommandos soll die bisherige, auf dem föde-

ralen Aufbau der Bundesrepublik basierende, Aufteilung der Zuständigkeiten für den 

Küstenschutz gebündelt werden. Um jedoch das empfohlene Durchgriffsrecht „auf 

alle Behörden von Bund, Ländern und Kommunen sowie sonstige Einsatzkräfte im 

Falle einer Havarie in der Deutschen Bucht sowie in der Ostsee zu gewährleisten, 

sind entsprechende Vereinbarungen ressortübergreifend mit den Ländern abzu-

schließen“ (ebenda). Ob auf diese Weise der basale und zugleich strukturell bedingte 

Konflikt der Kompetenzverteilung bzw. -überschneidung zwischen den beteiligten 

Organisationen, der infolge der PALLAS-Havarie vielfach angeprangert wurde, lang-

fristig behoben werden kann, bleibt jedoch abzuwarten. Als Unsicherheitsfaktor er-

scheinen dabei die zu treffenden Abmachungen zwischen den beteiligten Dienststel-

len. Am 7. Dezember 2001 wurde die Einrichtung des Havariekommandos mit Sitz 

in Cuxhaven und der Zuständigkeit für Nord- und Ostsee unter der Leitung von 

Hans-Werner Monsees bekannt gegeben. Ihm stehen danach bei Notfällen auf See 

die „Einsatzkräfte von bis zu 20 verschiedenen Behörden des Bundes, der Länder 

und [der] Kommunen“ zur Verfügung. Mit den Ministerien für Inneres, für Verkehr 

(BMVBW), für Ernährung sowie für Verteidigung sind allein vier Bundesbehörden 

eingebunden. (vgl. Behling, 8.12.2001)  Jedoch lässt sich auch mit Hilfe des Havarie-

kommandos die nach der PALLAS-Havarie erhobene Forderung nach einer zentralen 

Einsatzleitung nach amerikanischem Vorbild nicht erfüllen, da, so Monsees, durch 

„die Zuständigkeiten von Bund und Ländern die Strukturen [in Deutschland] ganz 

anders seien“ (Ino, 7.3.2002)  Das Herstellen amerikanischer Verhältnisse hieße, den 

Küstenschutz in dem Bereich der ausschließlichen Gesetzgebung des Bundes zu ver-

ankern, was jedoch nur auf dem Weg einer Grundgesetzänderung erreichbar sei – der 

„Konflikt zu Lande“. Um jedoch nicht nur Behörden, sondern auch „Reedern und 

Kapitänen Anweisungen [...] erteilen“ zu können, „müssen noch internationale Ver-

einbarungen getroffen werden“ (ebenda), die den Küstenstaaten gegenüber der 

„Freiheit der Meere“ einen größeren Handlungsspielraum zugestehen – der „Kon-

flikt zu Wasser“. Monsees ist sich offenkundig der Bedeutung der beiden zentralen 

Konfliktlinien sowie den damit verbundenen Schwierigkeiten für das vom ihm zu 
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leitende Havariekommando bewusst, was seine Aufgabe keineswegs leichter macht. 

Entscheidend für das Inkrafttreten der Regelungen zum Havariekommando 

ist die Zustimmung der fünf Küstenländer, die den entsprechenden Staatsvertrag im 

Frühjahr 2002 ratifizieren sollen. Nachdem das BMVBW am 28. Mai 2002 die Ver-

einbarungen über das Havariekommando sowie über die Bekämpfung von Meeres-

verschmutzungen unterzeichnete (vgl. BMVBW, 28.5.2002), zog am 19. Juni 2002 

Schleswig-Holstein nach (vgl. Ino, 20.6.2002). Mittels der nun auf den Weg gebrach-

ten – von Schleswig-Holstein schon länger favorisierten – staatsvertraglichen Varian-

te wird der, wegen der dazu erforderlichen Zweidrittelmehrheit, weit kompliziertere 

und an Konflikten reichere Weg einer Grundgesetzänderung umgangen, demzufolge 

die betroffenen Küstenländer Einschnitte in ihre bisherigen Aufgabenbereiche hin-

nehmen müssten. Man kann den Eindruck gewinnen, als hätte es den Beteiligten an 

Mut gefehlt, die konfliktträchtigen Strukturen (Subsidiaritätsprinzip) vollständig auf-

zubrechen, wenngleich eine konsequente Umsetzung des Havariekommandos einen 

Fortschritt gegenüber dem Status quo bedeutet. Dazu gehört auch, dass die Position 

des Leiters des Havariekommandos eine ungeteilte Autorität erhält und demzufolge 

nicht wie die Mitarbeiter der bisherigen ELG im Dahrendorfschen Sinne der Gefahr 

von Rollenkonflikten ausgesetzt ist (vgl. Dahrendorf, 1961: 204 / ders. 1977: 76/77). 

An diesem fast neuralgischen Punkt ist eine dementsprechende strukturelle Verände-

rung des Entscheidungsgremiums mit der Absicht der Vermeidung solcher Rollen-

konflikte umso mehr von Nöten, da menschliche Schwächen niemals gänzlich ausge-

schlossen werden können. Für eine endgültige Bewertung dieses Weges ist es jedoch 

zu früh; die nächsten Bewährungsproben in Form schwerer Havarien – mögen sie 

sich indes besser nicht ereignen – müssen über die Wirksamkeit dieser Regelung ent-

scheiden. 

 
3.1.2  Neue Havarien bringen neue (?) Forderungen 

 
Die Havarie der PALLAS vor Amrum hatte offenbar eine Signalwirkung, sie 

ließ sich gut in den Medien abbilden (vgl. Clausen, 1999: 8). Dass die Diskussion um 

die Sicherheit der Seeschifffahrt nie gänzlich abebbte, lag auch daran, dass sich in der 

Folgezeit immer wieder Schiffsunfälle ereigneten. Hervorzuheben sind hier vor allem 

die Untergänge der Tanker ERIKA im Oktober 1999 und IEVOLI SUN im Oktober 
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2000 vor der bretonischen Küste sowie die Unfälle in der Kadetrinne wie etwa die 

Kollision des Tankers BALTIC CARRIER mit dem Frachter TERN im März 2001, die 

wegen der Umweltschäden jeweils ein großes Medieninteresse nach sich zogen. 

Die jüngsten Vorfälle in der Kadetrinne waren dahingehend bedeutsam, dass 

nunmehr auch für die Ostsee ein Sicherheitskonzept gefordert wird. Lange Zeit galt 

in der Bundesrepublik das Hauptaugenmerk der Nordsee (der Deutschen Bucht), 

während die Ostsee – auch bedingt durch die bis 1989 dauernde Teilung – eher am 

Rande Beachtung fand. Erst die geopolitischen Veränderungen im Ostseeraum be-

scherten der Bundesrepublik neue Aufgabenfelder und neue Kooperationspartner. 

Hier nimmt die stark befahrene Kadetrinne eine herausragende Stellung ein; zudem 

erfordert sie eine grenzüberschreitende Kooperation, da dieses Fahrwasser im 

Grenzbereich des Einflussgebietes Dänemarks und Deutschlands liegt. Als konkrete 

Maßnahme für die Ostsee ist die seit dem 5. November 2001 verstärkte Vorhaltung 

von Schleppkapazitäten für den Bereich Kieler Bucht und Fehmarnbelt mit dem 

Schlepper BÜLK (40t Pfahlzug) sowie für die Mecklenburger Bucht und die Ka-

detrinne mit dem Schlepper FAIRPLAY 26 (67t Pfahlzug) zu nennen, mit der Absicht, 

in diesen Gewässern einen vergleichbaren Sicherheitsstand zu erreichen wie in der 

Deutschen Bucht. (vgl. BMVBW, 29.10.2001 / 5.11.2001) 

In der aktuellen, innerhalb der EU geführten, Debatte um die Schiffssicher-

heit liegt, genährt durch die Vorfälle mit der ERIKA, der IEVOLI SUN und der BALTIC 

CARRIER, ein besonderes Augenmerk auf der Sicherheit von Tankern. Insbesondere 

Einhüllentanker – wie die 27 Jahre alte griechische, mit 29.000t Benzin beladene, 

M.T. CASTOR, die wegen eines 26m Risses an Deck vor Spanien in Seenot geriet (vgl. 

dpa, 7.1.2001) – gerieten in die Kritik. Ihr Einsatz soll nach einem Beschluss des Eu-

ropäischen Parlaments ab dem Jahr 2015 in den Hoheitsgewässern der Mitgliedsstaa-

ten untersagt sein (vgl. dpa, 28.6.2001 / dpa, 13.12.2001). (siehe Kap. 5.1) 

Die hier dargestellten Forderungen untermauern durchaus die angelaufenen 

Bemühungen nach Verbesserungen. Demgegenüber brachten die Havarien der ver-

gangenen drei Jahre jedoch wenig neue Forderungen. Der Vergleich der Reaktionen 

auf die einzelnen Havarien zeigte vielmehr, dass im Grunde immer wieder die glei-

chen Kritikpunkte geäußert werden, was zu dem Schluss verleiten kann, dass den 

Forderungen bislang keine befriedigenden Antworten folgten. 
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3.2 Reichen nationale Appelle oder Alleingänge aus? 
 
 

Wie man an den zahlreichen Diskussionen zum Thema der Schiffssicherheit 

sehen kann, scheint diese Problematik aufgeschreckt zu haben. So kann es auch nicht 

verwundern, dass manche Akteure sich in ihren gut gemeinten Forderungen zu ü-

berbieten versuchen. Dennoch mag manches auf den (naiven) Betrachter eher wie 

Lippenbekenntnisse wirken. Ferner macht es – zumindest aus Sicht des Verfassers – 

keinen Unterschied, ob sich die Havarie vor der eigenen Küste ereignet oder im Är-

melkanal oder im noch weiter entfernten Marmarameer. Die von den Ereignissen 

aufgezeigten Ursachen sind wenn nicht identisch, dann doch zumindest sehr ähnlich. 

Mag jede Havarie zunächst noch so punktuell und als ein für sich abgeschlossenes 

Ereignis erscheinen, so gibt es doch Gemeinsamkeiten. Aber das ist nicht das einzige 

Argument gegen nationale Alleingänge. 

Bedenkt man die Tatsache, dass sich die heutige Seeschifffahrt zu einem in-

ternationalen Geschäft mit oft weit verzweigten und teilweise selbst für Experten 

(zumindest auf den ersten Blick) unübersichtlichen Verflechtungen – man denke hier 

an die zum Teil komplizierten Eignerkonstruktionen bis hin zu den One-Ship-

Companies25, wie sie auch im Fall der PALLAS eine Rolle spielten – entwickelt hat, 

wird deutlich, dass ein einzelner Staat mit seinen noch so richtigen Vorstellungen von 

Schiffssicherheit hier leicht auf verlorenem Posten stehen kann. Der harte internatio-

nale Wettbewerb in der Seeschifffahrt prägt überdies in starkem Maße die Arbeitsbe-

dingungen sowie die Lohntarife der Besatzungen und geht zunehmend zu Lasten der 

Sicherheit auf See, stellvertretend dafür stehen Schlagwörter wie „Billigflagge“ oder 

„Seelenverkäufer“. Unter dem Zwang der Kostenreduzierung fahren zunehmend 

Schiffe – auch aus Deutschland – unter ausländischer Flagge. Entweder bleiben diese 

Schiffe im deutschen Register eingetragen und führen mit Genehmigung des Bundes 

nach § 7 des Flaggenrechtsgesetzes befristet eine ausländische Flagge oder es erfolgt 

 
                                                 
25  Als typisches Beispiel einer One-Ship-Company kann der Tanker CLEMENT angeführt werden, der 
durch seine Grundberührung in der Kadetrinne am 6.3.2000 in die Schlagzeilen geriet. Das „1976 im 
norwegischen Tonsberg vom Stapel gelaufene [Schiff] gehört laut Lloyds Register der Reederei ‚Cle-
ment Vessel‘ auf den Bahamas. [...] Gemanagt wird der alte Tanker, der bereits dreimal den Eigner 
wechselte, von der in Monaco eingetragenen Gesellschaft ‚V Ships‘, die von Ukrainern geführt wird. 
Sie ist offiziell aber nur für das Management des Schiffes zuständig. Verantwortlich für die Befrach-
tung ist die Firma PLM Invest in San Francisco, sie lässt das Schiff über ein Büro in Miami betreuen.“  
Gerade von Gewerkschaften und Umweltverbänden werden solche One-Ship-Companies, hinter 
denen „sich anonyme Investoren verbergen“, kritisiert. Die „Vorteile sind [...] minimale Haftungsrisi-
ken für die Eigentümer bei maximalen Erträgen – wenn alles gut geht“. (vgl. Behling, 7.3.2000)  Nach 
einem vergleichbaren Muster war die ERIKA organisiert (vgl. Kommission der EU, 21.3.2000: 40/41). 
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die Ummeldung in ein ausländisches Register (vgl. VDR, 6.12.2001: 35). Die Staaten 

mit so genannter Billigflagge – zumeist aus der Dritten Welt – bieten aus Sicht vieler 

Reeder neben steuerlichen Vorteilen durch die Umgehung sozialrechtlicher Bestim-

mungen sowie weniger weit reichender Sicherheitsauflagen (vgl. Brockhaus multime-

dial) diverse Möglichkeiten zu Kosteneinsparungen. Eine weitere Facette bilden die 

heute weit verbreiteten, oft unübersichtlichen Formen der Schiffsfinanzierung, wobei 

oftmals Personen investieren, deren Interesse weniger der Schifffahrt als vielmehr 

ihrem steuerlichen Vorteil gilt (vgl. Slaby, In: Link et al., 2000: 84-101). Dennoch 

wäre es zu kurz gegriffen, das angestrebte Sicherheitskonzept nur gegen Schiffe wie 

die so genannten „Seelenverkäufer“ zu richten. Selbstverständlich gilt es, den gesam-

ten Schiffsverkehr bis hin zur Freizeitschifffahrt im Blick zu behalten; nur kann man 

bei unter Billigflagge fahrenden Schiffen ein erhöhtes Unfallrisiko annehmen. 

Weiterhin ist der Konkurrenzkampf der europäischen Seehäfen untereinan-

der zu beachten. Vor diesem Hintergrund ist nicht zuletzt aus Gründen der Wettbe-

werbsgleichheit ein gemeinschaftlicher Konsens jedem nationalen Alleingang vorzu-

ziehen. Man stelle sich kurz das folgende Szenario vor: Deutschland erließe strenge 

Sicherheitsauflagen mit allen Auswirkungen auf seine Seehäfen, während die Nieder-

lande es bei weniger strengen Bestimmungen beließen. Damit wäre automatisch ein 

Standortvorteil des Europort in Rotterdam gegenüber dem Hamburger Hafen gege-

ben, da die verbesserten Sicherheitsstandards in Hamburg, sofern sie nicht nach dem 

Prinzip des No-special-Fee-System geregelt sind, für die anlaufenden Schiffe entspre-

chend höhere Kosten nach sich zögen. Weitere Beispiele ließen sich beliebig kreie-

ren. Der primäre Konflikt reicht also bis in die Häfen. Auch diese Tatsache sollte im 

Zusammenhang mit den Aufgaben und Befugnissen einer europäischen Küstenwa-

che Berücksichtigung finden. 

Im Sinne der Sicherheit auf See erscheint ein gemeinsames Handeln der ver-

antwortlichen Organisationen nachdenkenswert, da sich Havarien bedingt durch die 

Allgegenwart des primären Konflikts jederzeit und überall – ohne Bindung an Orte 

oder Nationen – ereignen können. Dazu gilt es, die ökonomischen Interessen der 

einzelnen Standorte, hinter denen durchaus verständliche nationale Motive zu erken-

nen sind, zu überwinden, um einem eventuellen gesamteuropäischen Sicherheitskon-

zept die nötige Fundierung geben zu können. Das soll überleiten zu den konkreten 

Maßnahmen der EU. 
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3.3.1  Aktivitäten der EU – 
Welche Wege werden dort beschritten? 

 
 

Beschleunigend auf die Aktivitäten wirkte zweifellos der Untergang des ma-

roden Tankers ERIKA. Vor dem Hintergrund dieses Ereignisses sprach sich der da-

malige französische Verkehrsminister Jean-Claude Gayssot „gegenüber der Zeitung 

‚L`Humanité‘ für eine Neuregelung des Schifffahrtsverkehrs auf internationaler Ebe-

ne aus. Dabei gehe es sowohl um mehr Sicherheit als auch um eine bessere Kontrolle 

des Zustands der Tanker.“ (ap, 22.12.1999)  Diese Mahnungen blieben nicht folgen-

los. Denn in unmittelbarem Bezug zu diesem Ereignis gab die Kommission in ihrer 

Mitteilung vom 6. Dezember 2000 „ein zweites Paket von Maßnahmen der Gemein-

schaft für die Sicherheit der Seeschiffahrt im Anschluß an den Untergang des Öltan-

kers ERIKA“ bekannt, in dem zahlreiche in den vergangenen Jahren entwickelte 

Maßnahmen zur Linderung der Folgen des primären Konflikts eingeflossen sind. Am 

12. Dezember 2000 beschloss die Kommission vor dem Hintergrund des oben ge-

nannten Ereignisses insbesondere auf Drängen Frankreichs, den Einsatz von Tan-

kern ab 600t Tragfähigkeit, „die den 1982 in Kraft getretenen Änderungen des Inter-

nationalen Übereinkommens zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe 

[MARPOL] von 1973 und dem Protokoll von 1978 [...] nicht entsprechen“ (Kom-

mission der EU, 12.12.2000a: 3), „unabhängig davon, welche Flagge sie führen“ 

(a.a.O.: 8), in den Gewässern der EU ab dem Jahr 2015 zu verbieten. In Artikel 4 

sind umfangreiche Übergangsfristen festgelegt, nach denen die betroffenen Schiffe in 

Abhängigkeit ihrer Indienststellung sukzessive auszumustern sind (vgl. a.a.O.: 9/10). 

Die Verordnung wurde am 28. Juni 2001 vom Ministerrat und am 13. Dezember 

2001 vom Europäischen Parlament gebilligt (vgl. dpa, 13.12.2001), sie ist von den 

Mitgliedsstaaten innerhalb eines Jahres in nationales Recht umzusetzen. Der Ent-

scheidung war ein auf Drängen der EU zu Stande gekommener Beschluss der IMO 

vom April 2001 vorausgegangen, nach dem ab 2021 sämtliche Einhüllentanker von 

den Weltmeeren verschwunden sein sollen. Diese Regelung ist ohne Frage zu begrü-

ßen; jedoch machte die PALLAS-Havarie darauf aufmerksam, dass jedes Schiff durch 

den gebunkerten Treibstoff eine potenzielle Gefahr darstellt. So haben beispielsweise 

die Containerschiffe der vierten und fünften Generation mehr Treibstoff an Bord als 

manch kleiner Tanker für den Küstenverkehr als Ladung mit sich führt. 
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Die in den beiden vorangehend skizzierten Mitteilungen vorgeschlagenen 

Maßnahmen gehen größtenteils auf die Planungen der Europäischen Kommission 

„über die Sicherheit des Erdöltransports zur See“ (Kommission der EU, 21.3.2000) 

zurück, wobei in all diesen Mitteilungen die bereits seit einigen Jahren laufenden Be-

mühungen zur Verbesserung zur Eindämmung der Folgen und auch teilweise der 

Ursachen des primären Konflikts erkennbar werden. 

Weiterhin beachtenswert ist der Beschluss „zur Durchsetzung internationaler 

Normen für die Schiffssicherheit, die Verhütung von Verschmutzungen und die Le-

bens- und Arbeitsbedingungen an Bord von Schiffen, die Gemeinschaftshäfen anlau-

fen und in Hoheitsgewässern der Mitgliedsstaaten fahren (Hafenstaatkontrolle)“. 

Gemäß dieser Richtlinie verfolgt die Hafenstaatkontrolle „allein den Zweck, festzu-

stellen, ob das Schiff den internationalen Anforderungen“ (Kommission der EU, 

12.12.2000b: 2) genüge. Andererseits spricht sich die Kommission dagegen aus, allen 

Schiffen den Zugang zu verweigern, „wenn sie nur unter der Flagge eines Staates 

fahren, der auf der Liste der Pariser Vereinbarung mit überdurchschnittlich häufigen 

Festhaltemaßnahmen (Schwarze Liste) vermerkt ist“ (ebenda); gleiches gilt für das 

Durchfahren der Hoheitsgewässer. Gewissermaßen ergänzend zum vorherigen Vor-

schlag sind die Überlegungen des Europäischen Parlaments und des Rates „über 

Meldeförmlichkeiten für Schiffe, die in die Häfen der Gemeinschaft einlaufen und 

aus diesen auslaufen“ zu sehen. Vorgesehen ist eine Vereinheitlichung der Melde-

förmlichkeiten im Seeverkehr innerhalb der EU vor unter Verwendung der im Rah-

men des IMO-FAL-Übereinkommens vom 9. April 1965 vereinbarten und seither 

mehrfach veränderten Formulare, die in den Mitgliedsstaaten derzeit in unterschiedli-

chem Umfang Anwendung finden (vgl. Kommission der EU; 7.2.2001: 2/3). Weit 

reichende Pläne liegen hinsichtlich der Überwachung des Seeverkehrs in den Gewäs-

sern der EU vor. „So wird u.a. schrittweise, nach Schiffsgrößen gestaffelt, [das auto-

matische Identifikationssystem (AIS)] für alle Schiffe [ab 300 BRZ] beginnend mit 

dem 1.7.2002 eingeführt“ (BMVBW, 6.12.2000). 

Ferner wird „für bestimmte neue Schiffe erstmals ein Schiffsdatenschreiber 

(Blackbox) zur Unfallursachenermittlung vorgeschrieben und darüber hinaus die 

Ausrüstung aller Schiffe mit satellitengestützten Ortungs- und Navigationssystemen 

zur Pflicht“ (ebenda) werden. Ältere Frachtschiffe sollen bis zum Jahr 2008 mit den 
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für das AIS erforderlichen Transpondern sowie Fahrtenschreibern nachgerüstet wer-

den (vgl. dpa, 30.3.2001 / dpa, 28.6.2001). Mit der in der Luftfahrt bewährten 

Transpondertechnik können jederzeit die Position, der Kurs sowie die Geschwindig-

keit eines Schiffes festgestellt werden, um künftig die Wahrscheinlichkeit von Kolli-

sionen zu verringern. 

Ein weiteres Augenmerk liegt auf der Ausbildung von Seeleuten. In einer 

Richtlinie der Kommission wird nicht zuletzt vor dem Hintergrund der jüngsten Ha-

varien ein verbesserter und einheitlicher Ausbildungsstandard im Rahmen der IMO 

angemahnt (vgl. Kommission der EU, 6.4.2001: 3/4) – ein Punkt, der auch in den 

Empfehlungen der Unabhängigen Expertenkommission enthalten ist. Zum einen soll 

eine Harmonisierung der Ausbildung von Seeleuten innerhalb der EU erreicht wer-

den; zum Zweiten zielt man auf eine Erhöhung der Sicherheit ab. 

 
3.3.2  Das Konzept einer 

„Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs“ 
 

Auf der Ebene der EU laufen seit längerem Aktivitäten, die innerhalb der 

Gemeinschaft auf eine Harmonisierung der Maßnahmen zu einem verbesserten 

Schutz infolge von Schiffshavarien abzielen. Bereits am 26. Juni 1978 – also vor fast 

24 Jahren! – verabschiedete der Rat der EU unter dem Eindruck des Untergangs der 

AMOCO CÁDIZ am 16. März 1978 in „einer Entschließung [...] zur Erstellung eines 

Aktionsprogramms [...] auf dem Gebiet der Überwachung und Verringerung der Öl-

verschmutzung des Meeres Maßnahmen gegen die unfallbedingte Meeresverschmut-

zung“ (Kommission der EU, 16.12.1998: 2). Im Rahmen eines gemeinschaftlichen 

Aktionsprogramms sollten die Mitgliedsstaaten Unterstützung finden, um im Falle 

gravierender Meeresverschmutzungen wirksam reagieren zu können. In diesem Zu-

sammenhang sieht eine Entscheidung des Rates vom 3. Dezember 1981 (ABl. L 355) 

– geändert am 6. März 1986 (ABl. L 77) – den sukzessiven Aufbau eines Informati-

onssystems vor, auf das die nationalen Behörden bei Bedarf zurückgreifen können. 

Mittlerweile sind über das Internet „allgemeine Informationen von gemeinschafts-

weitem Interesse“ (ebenda) abrufbar. In einem weiterem Schritt wurde 1987 „nach 

einem Memorandum Belgiens“ über die Umweltfolgen des Unfalls des Fährschiffes 

HERALD OF FREE ENTERPRISE eine den Dienststellen der Europäischen 
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Kommission unterstehende Task Force der EU eingerichtet, „damit die mit einer 

Notfallsituation konfrontierten Behörden auf unkompliziertem und schnellem Wege 

Hilfe bei den Beamten der Verbindungsstelle anfordern können“ (Kommission der 

EU, 16.12.1998: 3). Die Task Force setzt sich aus Sachverständigen zusammen, deren 

Aufgabe darin besteht, den von schweren Meeresverschmutzungen Betroffenen 

durch praktische Unterstützung zur Seite zu stehen. Zur Verbesserung der Einsatz-

fähigkeit der nationalen Behörden führen die Mitarbeiter der Task Force auf EU-

Ebene Weiterbildungsmaßnahmen durch (vgl. a.a.O.: 3). Seit 1992 arbeitet eine Ini-

tiative des Europäischen Parlaments mit Unterstützung des Forschungsdirektorats an 

einem Konzept einer „European Environmental Coast Guard (EECG)“, mit dem 

ein präventiver Ansatz verfolgt wird, und das stärkere Aktivitäten der Mitgliedsstaa-

ten auf den Gebieten Unfallvermeidung sowie eine Intensivierung des Informations-

austausches vorsieht. 

Ausgehend von diesen vorangehenden Überlegungen sieht der „Vorschlag 

für eine Entscheidung über eine gemeinschaftliche Grundlage für die Kooperation 

auf dem Gebiet der unfallbedingten Meeresverschmutzung“ vom 16. Dezember 1998 

– geändert am 30. November 1999 – vor, für „den Zeitraum vom 1. Januar 2000 bis 

zum 31. Dezember 2004“ „gemeinschaftliche Grundlagen für die Kooperation auf 

dem Gebiet der unfallbedingten Meeresverschmutzung“ zu schaffen, die „die natio-

nalen, regionalen und lokalen Bemühungen der Mitgliedsstaaten zum Schutz der 

Meeresumwelt, der menschlichen Gesundheit und der Küsten vor unfallbedingten 

Meeresverschmutzungen und Ölleckagen“ unterstützen sollen (Kommission der EU, 

16.12.1998: 9). Dazu soll „das Präventions- und Interventionspotential [...] bei einge-

tretenen oder drohenden Meeresverschmutzungen“ (ebenda) erhöht werden mit dem 

Ziel, „eine wirksame gegenseitige Hilfeleistung und Zusammenarbeit zwischen den 

Mitgliedsstaaten auf diesem Gebiet geschaffen und gefördert“ (ebenda) werden, was 

eine enge Kooperation zwischen den zuständigen nationalen, regionalen und lokalen 

Stellen erforderlich macht. 

Von besonderem Interesse ist der Bericht der Kommission vom 27. Septem-

ber 2000 wegen der dort enthaltenen Ausführungen zu einer „Europäischen Agentur 

für die Sicherheit im Seeverkehr“ (Kommission der EU, 27.9.2000: 7), die folgende 

Aufgaben übernehmen sollte: 
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• die fachliche Unterstützung bei der Vorbereitung von Änderungen gemein-

schaftlicher Rechtsakte, insbesondere angesichts der Weiterentwicklung interna-

tionaler Vorschriften, 

• die Überprüfung der Bedingungen der Hafenstaatkontrolle in den Mitgliedsstaa-

ten, 

• das Sammeln und Auswerten sämtlicher verfügbarer die Sicherheit im Seever-

kehr betreffenden Informationen (vor allem die Entwicklung von EQUASIS)26, 

• die Überwachung der Schifffahrt sowie die Verwaltung diesbezüglicher Informa-

tionen, 

• die Prüfung und Beurteilung der Klassifikationsgesellschaften, 

• die Teilnahme an Untersuchungen von Schiffsunfällen oder die Koordinierung 

von Untersuchungen, 

• die Beratung der Beitrittsländer sowie die Überprüfung, inwieweit deren Organi-

sationen den Anforderungen der EU entsprechen. 

(vgl. Kommission der EU, 27.9.2000: 7/8) 

Unter Bezugnahme auf ihre Mitteilung vom 21. März 2000 erweiterte die 

Kommission am 6. Dezember 2000 ihre Ausführungen (vom 27. September 2000) 

bezüglich der „Einrichtung einer Europäischen Agentur für die Sicherheit des See-

verkehrs“  Ausgehend von dem Bestreben, die internationalen Bestimmungen der 

IMO innerhalb der EU einheitlich umzusetzen, bekräftigt die Kommission ihr Ziel, 

eine „Europäische Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs (EMSA)“ als Teil des 

Gemeinschaftssystems einzurichten, was sich mit Verweis auf die vielfältigen Struk-

turen in den Mitgliedsstaaten ungleich schwieriger gestalte als in den USA. (vgl. 

Kommission der EU, 6.12.2000: 96/97)  Nähere Ausführungen zu den Aufgaben 

und Ziele der von der Kommission angedachten Agentur werden in demselben Do-

kument dargelegt (vgl. a.a.O.: 98-102). Hinzu kommt selbstredend die notwendige 

Bereitschaft nach Veränderungen oder Anpassungen in den Mitgliedsländern gerade 

mit Blick auf eventuelle Abtretungen von Kompetenzen. 

Obwohl die Schaffung einer Europäischen Seefahrtsagentur auf der Grundla-

ge eines über dem einzelstaatlichen Recht stehenden Gemeinschaftsrechts geschähe 

 
                                                 
26  Die Datenbank EQUASIS ist über www.equasis.org zugänglich. 
 



 47 

 
 
 
(vgl. Kommission der EU, 6.12.2000: 100), wird nach den gegenwärtigen Planungen 

offenbar keine vollständige Aufhebung der nationalen Strukturen angestrebt. Unter 

der Bedingung der Übernahme und Anwendung der Gemeinschaftsvorschriften 

können Drittländer an der Europäischen Seefahrtsagentur teilnehmen (vgl. a.a.O.: 

117). Am 5. April 2001 diskutierte der zuständige Ministerrat das Konzept; Einzel-

heiten sind nicht bekannt. 

Die von der Kommission der EU formulierten, größtenteils präventiven, 

Aufgaben bewegen sich auf der Ebene des „Konflikts zu Lande“ sowie des „Kon-

flikts zu Gericht“ mit dem Ziel, den Auswirkungen des „Konflikts zu Wasser“ inner-

halb der Hoheitsgewässer der Mitgliedsstaaten sowie der Beitrittsländer oder weiterer 

Teilnehmer wirksam entgegentreten zu können – die für eine konsequente Umset-

zung nötige Einigkeit auf der Ebene des „Konflikts zu Lande“ stillschweigend vor-

ausgesetzt.27  Insgesamt sind die Bemühungen der EU also (vorsichtig) optimistisch 

zu bewerten. Sollte vielleicht die geplante Europäische Seefahrtsagentur die Keimzel-

le einer europäischen Küstenwache werden?  Diese Frage leitet unmittelbar zum 

nächsten Abschnitt über. 

 

                                                 
27  An dieser Stelle sei eine Anmerkung dahingehend gestattet, dass Ähnlichkeiten zwischen den in 
diesem Kapitel vorgestellten Planungen der Europäischen Kommission (vgl. etwa Kommission der 
EU, 6.12.2000: 96-102) und den im folgenden dritten Abschnitt dargestellten Lösungsansäzen inso-
fern zufällig sind, als dass die Dokumente der EU erst studiert wurden, nachdem die eigenen Gedan-
ken zu einer europäischen Küstenwache bereits formuliert waren, was die Gliederung dieser Arbeit 
jedoch nicht hergibt. Darüber hinaus dokumentieren die Übereinstimmungen, dass manche Konse-
quenzen aus der im zweiten Abschnitt skizzierten Problematik einfach auf der Hand liegen. 
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4 Eine europäische Küstenwache 
–– Überlegungen zu einer Lösung 
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4.1 Eine zentrale europäische Küstenwache – 
ihre Aufgaben und Befugnisse 

 
 

Am Beginn der Überlegungen zu einer Lösung steht eine Bestimmung der 

Aufgaben und Befugnisse einer europäischen Küstenwache. Beide Aspekte ergeben 

sich aus den im konflikttheoretischen Teil skizzierten Rahmenbedingungen, die in 

diesem Kapitel präzisiert werden. 

Eine immense Schwierigkeit liefert die Tatsache, dass die internationale 

Schifffahrt dem Prinzip der „Freiheit der Meere“ unterliegt (siehe Kap. 4.4). Das hat 

massive Auswirkungen auf jedes Sicherheitskonzept, da bislang Eingriffsmöglichkei-

ten im Fall einer Havarie ohne Einwilligung des Kapitäns unmöglich sind. Der Emp-

fehlung 21 von Clausen (1999: 81) folgend sind jegliche Kontrollen und Sanktionen 

vorzugsweise in den Häfen anzusetzen – ein Rückgriff auf das Prinzip der Hafen-

staatkontrolle. Die Durchführung kann selbstredend nur durch die Bereitstellung 

entsprechender Kräfte gewährleistet werden. Ein weiterer bedeutsamer Faktor ist das 

ökonomische Interesse aller Schiffsbetreiber, da jedes Sicherheitskonzept zunächst 

Eingriffe in ihr Gewinnstreben bedeutet, sodass von dieser Seite sicherlich mit Wi-

derstand zu rechnen ist. Denn der Wettbewerb in der internationalen Schifffahrt ist 

hart; die Suche nach Möglichkeiten zur Kostensenkung gehört somit zur Strategie 

eines jeden Schiffseigners. Von daher ist das Ausflaggen von Schiffen in Länder wie 

Antigua und Barbuda, Panama oder Liberia eine durchaus gängige Praxis, da in die-

sen Ländern die Sicherheitsbestimmungen ebenso wie die zugehörigen Kontrollen 

zumeist weniger strengen Regeln unterworfen sind. Hinzu kommt, dass sich durch 

das Ausflaggen von Schiffen der Gerichtsstand verlagert, was beispielsweise die Fra-

ge der Schadenshaftung erschwert, weil demzufolge Streitfälle nach den dortigen 

Rechtsbestimmungen zu verhandeln sind. 

Auf diese Weise ist es möglich, dass auf den Weltmeeren eine Vielzahl von 

Schiffen verkehrt, deren Sicherheitszustand anzuzweifeln bzw. zu beanstanden ist – 

wie im Fall des Tankers ERIKA. Solange es jedoch aus Sicht eines Reeders lohnend 

ist, einen „Seelenverkäufer“ einzusetzen, wird er es tun, und so lange ist die Wirkung 

des besten Sicherheitskonzepts lückenhaft. Verallgemeinert heißt das, dass jedes A-

gieren am Limit unter der Prämisse des vermeintlich kalkulierbaren Risikos – „Es 

wird schon gut gehen!“ – negative Sanktionen erfahren sollte. Die derzeit vorherr-

schende sorglose Mentalität wird auch dadurch unterstützt, dass die Haftungssum- 
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men verglichen mit den tatsächlichen Schadenssummen (meist) zu niedrig sind. So 

entstanden durch die PALLAS-Havarie Gesamtkosten in Höhe von 7,16 Millionen €; 

der Reeder übernahm davon lediglich 1,69 Millionen € (vgl. Bundestag, 9.2.1999), 

was jedoch hauptsächlich auf die in Deutschland geltenden Haftungsbestimmungen 

zurückzuführen ist. 

Daran wird deutlich, dass die Haftung einen nicht unerheblichen Teil der 

Rahmenbedingungen darstellt. Diesbezüglich ist eine konsensuale Lösung anzustre-

ben, welche die Schiffsbetreiber stärker in die Pflicht nimmt, für die infolge einer 

Havarie entstandenen Schäden aufzukommen. Diese schon im Zusammenhang mit 

der PALLAS-Havarie erhobene Forderung erhielt nach dem Untergang der ERIKA, 

insbesondere vor dem Hintergrund der hohen Folgekosten, neue Nahrung. (vgl. 

Kommission der EU, 27.9.2000: 6)  Überdies offenbarte das Ereignis, dass auch die 

Reederhaftung als keine rein deutsche Problematik anzusehen ist. 

Neben der Frage der Höhe der Haftungssumme führte der Fall der gesunke-

nen ERIKA auch die Schwierigkeiten der Haftbarmachung der Verursacher deutlich 

vor Augen. Zwar erklärte der Ölkonzern TotalFina seine Bereitschaft zur Beteiligung 

an den Kosten; eine juristische Verantwortung lehnte er jedoch ab (vgl. ap, 

28.12.1999), und auf Grund der Charterverträge konnte der Ölkonzern kaum für die 

Havarie haftbar gemacht werden (vgl. vwd, 29.12.1999). Vor dem komplizierten Hin-

tergrund dieses Unglücks forderte seinerzeit die im Juni 2001 zurückgetretene fran-

zösische Umweltministerin Dominique Voynet in der Tageszeitung „Le Figaro“, dass 

alle an einem Öltransport Beteiligten – der Auftraggeber, der Schiffseigner und der 

Kapitän – in die Verantwortung genommen werden müssten (vgl. ap, 22.12.1999). 

Dahinter steckt die deutliche Forderung, das Verursacherprinzip stärker in den Mit-

telpunkt zu rücken – ein Schritt, der durchaus zu begrüßen ist. Er sollte jedoch nicht 

auf Öltransporte oder Gefahrguttransporte begrenzt bleiben, sondern für sämtliche 

Transporte zur See gelten. 

Ein zweiter in seiner Bedeutung nicht zu unterschätzender Gesichtspunkt ist 

in den auf zahlreichen Schiffen sehr vielfältig zusammengesetzten Mannschaften mit 

den daraus resultierenden potenziellen Kommunikationsproblemen an Bord zu se-

hen. Wenn sich die Besatzung aus drei, wie im Fall der PALLAS, oder mehr Nationali-

täten zusammensetzt, mag man – überspitzt gesagt – die Zeichensprache als Bord- 
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sprache vermuten. Dass sich die bei derart gemischten Besatzungen ohnehin schon 

schwierige Kommunikation besonders hemmend auf Krisensituationen – hier Hava-

rien – auswirkt, liegt auf der Hand.28  Einher mit den jeweiligen Nationalitäten gehen 

natürlich auch unterschiedliche Ausbildungsniveaus. Da es sich bei einem modernen 

Schiff um ein komplexes technisches Gerät handelt, können schon geringe Defizite 

in der Ausbildung zu Problemen führen. Unter normalen Umständen mögen derlei 

Mängel noch zu kompensieren sein, unter Havariebedingungen können sie jedoch 

sehr schnell zu einer Verschärfung der Situation führen, und zwar unabhängig vom 

Ausbildungsstand der Seeleute. 

Heutzutage gilt menschliches Versagen mit 80% als die mit Abstand häufigste 

Unfallursache in der Schifffahrt (vgl. Kommission der EU, 6.4.2001: 8). Hinsichtlich 

des Ausbildungsniveaus der Schiffsbesatzungen sowie deren Bezahlung sind als Op-

timum internationale Mindeststandards anzustreben, anhand derer auch Kontrollen 

der Besatzungen durchführbar sind.29  Dahingehende Regelungen, die sich an den 

Normen der Luftfahrt orientieren könnten, wären in der IMO auszuhandeln. Über-

dies dürften solche Standards im Sinne der internationalen Gewerkschaft der Seeleu-

te (ILO) sein, was die über die Sicherheit hinausgehende soziale Komponente offen-

bart. Natürlich bietet auch eine noch so gute Ausbildung keine vollständige Garantie 

dafür, dass so Havarien vermeiden sind, da sich menschliches Versagen mit keinem 

Sicherheitskonzept ausschließen lässt; eine Verringerung dieser Gefahrenquelle sollte 

indes erreicht werden. Ebenso wenig wird das vorsätzliche Versenken eines Schiffes 

zu dem Zweck des Versicherungsbetruges gänzlich zu vermeiden sein. Denn kein 

Gesetz wird hundertprozentig befolgt. 

Ein entscheidendes Instrument zur Durchsetzung von mehr Sicherheit im 

Schiffsverkehr besteht in einer Meldepflicht für jedes Schiff, das die Hoheitsgewässer 

der EU durchfahren will, sowie in einer umfassenden Überwachung mittels AIS. Zu 

den meldepflichtigen Daten gehören Angaben zu dem jeweiligen Schiff selbst – u.a. 

Tonnage, Alter, Heimathafen, Reeder, Registrierung – sowie zur Ladung. Die über-

mittelten Informationen werden – nach dem Prinzip von EQUASIS – mit den bei 

                                                 
28  Kommunikationsschwierigkeiten waren nach Auffassung des Seeamtes Kiel auch während der 
Beinahe-Havarie der LUCKY FORTUNE relevant. (vgl. SDN, 1999) 
29  Umfassende Ausführungen zu diesem Thema sind in der Mitteilung der EU-Kommission über die 
Ausbildung und Einstellung von Seeleuten vom 6. April 2001 zu finden; von einer ausführlichen und 
wiederholenden Darstellung wird hier also abgesehen. Zu klären bliebe, inwieweit Freizeitkapitäne 
einbezogen werden sollten. 
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der ELG gespeicherten Daten verglichen, um gegebenenfalls auf Unstimmigkeiten 

reagieren zu können. Die Grundlage dieser Datenbank bilden die Eintragungen der 

Schiffsregister. Ferner sind die geplante Fahrtroute und der Zielhafen innerhalb der 

EU zu melden, sodass in dem jeweiligen Hafen eine Sicherheitsüberprüfung durchge-

führt werden kann. Den lokalen Ordnungsbehörden – vornehmlich der Wasser-

schutzpolizei – muss im Rahmen der Hafenstaatkontrolle (Port State Controll) gemäß 

der Pariser Erklärung von 1982 bzw. der Richtlinie des Rates der EU vom 12. De-

zember 2000 die Handhabe eingeräumt werden, im Falle gravierender Sicherheits-

mängel Auflagen zu deren Beseitigung zu erlassen. So muss ermöglicht werden, ein 

Schiff im Falle grober Verstöße gegen Sicherheitsbestimmungen bis zur Behebung 

der Mängel an seiner Weiterfahrt zu hindern, wie es im Fall der LUCKY FORTUNE 

geschah. Jedoch fielen hier die Sicherheitsmängel wie etwa der fehlende zweite Anker 

erst infolge der Havarie auf (vgl. Müller, 7.12.1999). Ähnlich verhielt es sich bei der 

PALLAS, wo die Mängel erst im Zuge der Bergungsarbeiten zu Tage traten. 

Im Zusammenhang mit den Sicherheitsüberprüfungen von Schiffen besteht 

jedoch Dissens zwischen den einzelnen Klassifikationsgesellschaften der Internatio-

nal Association of Classification Societies (IACS) bezüglich der Standards von Kon-

trollen. Insbesondere die italienische Gesellschaft RINA geriet nach dem Untergang 

des Tankers ERIKA, den sie unter Vertrag hatte, (Kommission der EU, 21.3.2000: 40) 

in die Kritik. Namentlich dem American Bureau of Shipping (ABS) „seien die Klassi-

fikationsgesellschaften nicht streng genug gegenüber Reedern und Werften und 

machten Kompromisse bei der Sicherheit“. (vgl. Sietz, 14.3.2000)  Grundsätzlich ist 

das Festsetzen von Schiffen bei Verstößen gegen Rechtsbestimmungen oder Sicher-

heitsauflagen auch gegenwärtig schon möglich, jedoch mangelt es oft an ausreichen-

den Kapazitäten zur Überprüfung sowie zur Durchsetzung entsprechender Sanktio-

nen. In solchen Situationen offenbart sich der primäre Konflikt zwischen den Ord-

nungsbehörden einerseits und denjenigen, die um jeden Preis Seeschifffahrt betrei-

ben wollen. Ähnlich war es bei dem unter maltesischer Flagge fahrenden, mit 30.000t 

Schweröl beladenen Tanker ERIKA, der am 12. Dezember 1999 50km vor der Bre-

tagne auseinander brach und sank; rund 10.000t Öl traten unmittelbar aus. Das 24 

Jahre alte Schiff, das den amerikanischen Küstenschutzbehörden mehrfach auf 

Grund von Sicherheitsmängeln aufgefallen war (vgl. dpa, 5.1.2000), hatte auch kurz 
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vor dem Untergang seine Fahrt wegen technischer Probleme unterbrechen müssen 

(vgl. ap, 12.12.1999). Seinerzeit gab es widersprüchliche Angaben über den Zustand 

des Schiffes. Aus dem ein Jahr nach der Havarie vorgelegten Untersuchungsbericht 

der französischen Ermittlungsbehörde für Unfälle auf See geht hervor, dass „man-

gelnde Wartung und Rost“, die „zu einer Schwächung der Struktur eines der Schot-

ten und schließlich zu dessen Einbruch“ führten, im Zusammenhang mit weiteren 

strukturellen Mängeln für den Untergang des Tankers verantwortlich waren (vgl. ap, 

18.12.2000). „Das Schiff hätte am 12. Dezember 1999 nicht auseinander brechen 

können, wäre es so seetauglich gewesen, wie es die zuständigen Behörden 20 Tage 

vorher noch ausgewiesen hätten.“ (reuters, 18.12.2000)  Der zitierte französische 

Bericht lässt somit scharfe Kritik an den bisher üblichen Klassifizierungen und Kon-

trollen erkennen, sodass sich der Ruf nach Verbesserungen förmlich aufdrängt. 

Die in diesem Kapitel angeführten Rahmenbedingungen erfordern – aus 

Sicht des Verfassers – unabhängig von einer europäischen Küstenwache adäquate 

Antworten. Entscheidend für die Wirksamkeit der hier angedachten Maßnahmen ist, 

dass sie nicht nur mit einem breiten Konsens verabschiedet werden, sondern auch 

einhellig und aktiv unterstützt werden. Das Netz von Sicherheitsmaßnahmen muss 

daher so engmaschig wie möglich konzipiert sein. Sind die Maschen zu groß, schlüp-

fen zu viele durch, und das Sicherheitskonzept verliert an Wirkung. 

 
4.2 Ziele und Aufbau einer europäischen Küstenwache 

 
Ausgehend von den Forderungen nach Verbesserung des deutschen Küsten-

schutzwesens, den Gedanken der dänischen Seite und den bereits gezogenen Konse-

quenzen sowie dem Aufzeigen der Ziele und Aufgaben einer europäischen Küsten-

wache gegenüber den zu bewältigenden Konflikten gilt es nunmehr, diese Vielzahl 

von Aspekten in eine Lösung einzuarbeiten; Parallelen zu offiziellen Entwürfen lie-

ßen sich nicht ganz umgehen. 

Ehe jedoch eine den Aufgaben im Sinne eines effizienten Krisenmanage-

ments gerecht werdende Organisationsstruktur entworfen werden kann, ist eine klare 

Formulierung der Ziele sowie der Funktionen erforderlich, die von der europäi-

schen Küstenwache ausgeübt werden sollen. Den konflikttheoretischen Gesamtzu-

sammenhang aufgreifend sollte das Oberziel einer europäischen Küstenwache 
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gleich welcher Struktur in der Reduktion bzw. Regulierung der Folgen des primären 

Konflikts (siehe Kap. 2.3) – idealiter seiner selbst – liegen. Diese Zielformulierung 

hat durchaus den Hauch einer staatsvertraglichen Regelung im Sinne Hobbes´, der 

durch eine zentrale Gewalt jegliche Konflikte, die aus dem jeweiligen Selbsterhal-

tungswillen Aller resultieren, einzudämmen suchte. Dennoch muss, die Grundauffas-

sung Dahrendorfs aufgreifend, darauf verwiesen werden, dass soziale Konfliktlösun-

gen immer nur vorübergehend sein können, da die „Anmeldung neuer Machtansprü-

che – im Sinne der Partizipation – [...] das temporäre ‚Gleichgewicht‘ [der bestehen-

den] Machtkonstellation empfindlich stören“ (Dahrendorf, 1967: 233) kann. Die 

Unmöglichkeit, die strukturelle Bedingtheit zu beseitigen, lässt es undenkbar erschei-

nen, als Ziel die Beseitigung des Antagonismus zwischen Ökonomie und Ökologie 

festzulegen; ein solches Ziel wäre unerreichbar. Durch Abwägen der zuvor aufgezeig-

ten Entwicklungen (siehe Kap. 2.1-2.2.3, 4.1) sind – aus Sicht des Verfassers – die 

folgenden, in hierarchischer Reihenfolge aufgeführten, fünf Unterziele als grundle-

gend anzusehen:30 

1. Die gesamte Strategie ist auf Prävention auszulegen. 

2. Mittels einer schlanken Struktur ist effizientes Handeln anzustreben. 

3. Es sind permanente Kontrollen der Seewege und der Schiffe zu gewährleisten. 

4. Es muss umfassende Optionen der Ahndung von Verstößen gemäß eines allge-

mein gültigen Kataloges von Sanktionen geben. 

5. Es gilt in Schadensfällen, das Verursacherprinzip stärker als bisher anzuwenden. 

Diese Aufstellung von Zielen und den dadurch implizierten Funktionen mag 

darüber hinweg täuschen, dass sich bereits in diesem Stadium Konfliktpotenziale 

verbergen und daher der Gedanke an unstrittige Ziele und Funktionen sehr schnell in 

den Bereich der Fiktionen gerät, da die diesbezügliche Zielformulierung, wie auch 

später deren Umsetzung, je nach Interesse andere Gewichtungen hat oder gar in 

konträre Richtungen läuft. (vgl. Büschges/Abraham, 1997: 104)  Der Ausgangspunkt 

der Planung einer europäischen Küstenwache ist, dass die zu erbringenden Funktio-

nen im Wesentlichen die Struktur bedingen, während umgekehrt der Einfluss der 

Struktur auf die zugehörigen Funktionen geringer ausfällt. Eine große Hürde auf dem 

                                                 
30  Wohl wissend, dass nach den Ideen der Dialektik zu jeder Position auch immer eine Gegenposition 
denkbar ist, wird hier vornehmlich aus dem Blickwinkel der Interessen des Küstenschutzes argumen-
tiert. Die gegensätzlichen Positionen finden ihren Niederschlag in der konflikttheoretischen Betrach-
tung. 
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Weg zu einer europäischen Küstenwache stellen die insgesamt sehr unterschiedlichen 

nationalen Strukturen des Küstenschutzwesens, was sich in den folgenden Kernfra-

gen widerspiegelt: 

• Welche Staaten sollen in das Konzept einbezogen werden? 

• Welche Strukturen bringen diese Staaten als Voraussetzungen mit? 

• Wo liegt der minimale Konsens zwischen den nationalen Strukturen? 

• Welche Umwelt- und Sicherheitsstandards liegen in den einzelnen Staaten vor? 

• Welche Richtlinien sind bereits innerhalb der EU bindend? 

• Wie soll eine europäische Küstenwache finanziert werden? 

Diese Fragen lassen deutlich werden, dass das Finden einer geeigneten Struk-

tur ungleich schwieriger ist als das Formulieren von Zielen. Verantwortlich sind da-

für insbesondere die „Konflikte zu Lande“, wobei eine größere Zahl von beteiligten 

Partnern auch eine Zunahme der potenziell offenen Fragen mit sich bringt. In dieser 

Situation mag es eine Erleichterung sein, dass alle Mitgliedsstaaten grundsätzlich mit 

den gleichen Problemen zu konfrontiert sind. 

Mit Hilfe der auf Seite 56 abgebildeten Grafik – gestaltet in Anlehnung an das 

organisationssoziologische Schema von Endruweit (1981: 52, Abb. 3 / ders. 1999: 

299, Abb. 1) – soll die Positionierung der europäischen Küstenwache in ihrer Um-

welt31 gezeigt werden, nachdem der „Konflikt zu Lande“ (idealiter vollständig) gere-

gelt werden konnte. Geblieben sind als Input die Auswirkungen des „Konflikts zu 

Wasser“, mit denen sich die Organisation auseinander setzen muss. Gemäß ihren 

Zielen sind innerhalb der Organisation die Instrumente, die Struktur und die Funkti-

onen relevant, um als Output ein erhöhtes Maß an Sicherheit auf See anzustreben, 

was jedoch vornehmlich die Eingrenzung der Auswirkungen des primären Konflikts 

darstellt. Als relevante Umweltbedingungen verbleiben vor allem die Rechtsnormen 

wie das Seerecht oder das Haftungsrecht, aber auch die Wahrnehmung in der Öffent-

lichkeit. 

                                                 
31  Ähnlich wie der homo sociologicus existiert auch eine Organisation in einem Geflecht von Figura-
tionen, über das auch Erwartungen an die Rolle und die Funktion der Organisation herangetragen 
werden. Diesen Erwartungen versucht das Subjekt – hier die Organisation – in der Erwartung positi-
ver Sanktionen nach Kräften zu entsprechen. Von daher lässt sich das Rollenkonzept Dahrendorfs 
(vgl. 1977: v.a. 28-35) in gewisser Weise auch auf Organisationen übertragen, da diese aus Individuen 
bestehen, die wenigstens einen Teil ihrer Identität und ihres Handelns in den Dienst der Organisation 
stellen. Insofern handelt die Organisation nicht selbst, sondern vielmehr durch die sie repräsentieren-
den Mitglieder. 
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Hinsichtlich der Aufgabenteilung innerhalb einer Organisation lässt sich eine 

hierarchische Abstufung ausmachen. Zu nennen ist zunächst die technische Ebene, 

auf der es um die unmittelbare Wahrnehmung der Aufgaben der Organisation geht – 

man kann sie auch als operative Ebene benennen. Dieser schließt sich die Manager-

ebene an, die vornehmlich mit der Planung von Maßnahmen der ersten Ebene be-

traut ist; gemeint sind die Regelung von Abläufen, die Bereitstellung von Ressourcen 

und die Repräsentation der Organisation nach außen. Auf der institutionellen Ebene 

schließlich geht es um die Verbindung der Organisation nach außen dergestalt, dass 

hier ihre Legitimation verankert wird. (vgl. Endruweit, 1981: 42)  Obwohl sich diese 

Abstufung an der Theorie Parsons´ orientiert, erscheint sie – aus Sicht des Verfassers 

– keinen grundlegenden Widerspruch zu der konflikttheoretischen Betrachtung auf-

zuwerfen; jedoch sollte das Schema eine flexible Betrachtung erfahren. 

Anhand der nachstehenden Grafik gilt es aufzuzeigen, welche Bereiche durch 

eine europäische Küstenwache miteinander zu vernetzen sind, welche Aufgaben im 

Idealfall mit Hilfe welcher Ressourcen wahrgenommen werden und welche grund-

sätzlichen Verbindungen zwischen den einzelnen Segmenten bestehen. Dargestellt 

sind neben den wesentlichen Aufgaben die vorrangigen Verknüpfungen der einzel-

nen Segmente. Die durchgezogenen Pfeile markieren eine direkte hierarchische Be-

fehlsstruktur, während mit den gestrichelten Pfeile eine eher indirekte Einflussnahme 

aufgezeigt werden soll. 

Ziele  Struktur 
 
 
 

Instrumente  Funktion die Folgen des 
Konflikts 

„zu Wasser“ – 
Ökonomie 

vs. 
Ökologie 

das Sicherheits-
konzept 

– im Sinne einer 
(ideal dauerhaf-

ten und real 
vorübergehen-
den) Eingren-

zung der Folgen 
des Konflikts 

Europäische Küstenwache
– eine Organisation für das 

Gemeinwohl 

Umweltbedingungen
der rechtliche Rahmen 

die Wahrnehmung in 
der Öffentlichkeit 

Input Output 
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Die Europäische Kommission 

regelmäßige 
Rettungsübungen 

ELG (ZMK) auf EU-Ebene 
1. weisungsungebunden 
2. entscheidungsbefugt 
3. finanziell unabhängig 
4. mit einheitlicher Kommandostruktur 

Arbeitsweise (Funktion) 
1. Informationen werden aufgenom-

men und weitergegeben 
2. Entscheidungen werden getroffen 
3. Anweisungen werden an die ent-

sprechenden nationalen Stellen dele-
giert SAR-Dienste, Schlepper, usw. 

4. eventuelle Bekämpfung von Um-
weltschäden wird eingeleitet 

Aufgaben (Ziele) 
1. Überwachung und Sicherung der 

Schifffahrtswege innerhalb der EU 
(z.B. mit dem AIS und dem GPS) 

2. Einsatz bei Havarien (Schleppdiens-
te, Beseitigung von Folgeschäden) 

3. SAR-Dienst (eventuell stärker regio-
nal gegliedert) 

4. Zuständigkeit für Lotsendienste und 
Seezeichen 

Der rechtliche Rahmen  § 
1. Haftungsrecht 
2. Bergerecht 
3. Meldepflicht für Schiffe 
4. Sanktionen bei Verstößen 
5. Ausweisung einzelner Seegebiete als 

PSSA 

EU-Kommissar 
für Verkehr 

Aufteilung in Sektionen 
I Ostsee – vom Skagerak bis zum Baltikum 
II Nordsee – von der Deutschen Bucht und 

dem Ärmelkanal bis zu den Shetland Inseln 
III Atlantik – von der Bretagne bis Gibraltar 
IV westliches Mittelmeer – von Gibraltar über 

die Balearen bis Sizilien 
V östliches Mittelmeer – von der Adria über 

die Ägäis bis zu den Dardanellen 
autonome Gebiete: 

die Ålandinseln, die Færøer, die Kanalinseln, die 
Kanarischen Inseln, die Azoren 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
bei Beteiligung der jeweiligen Anrainer 

VI Marmarameer, Bosporus und Schwarzes Meer 
VII Europäisches Nordmeer und Barentssee 

Ressourcen (Instrumente) 
1. Rückgriff auf nationale Ressourcen – 

oder auf Ressourcen der EU im Falle ei-
ner umfassenden Lösung 

2. Anpassung bzw. Unterordnung der nati-
onalen Strukturen an das zentrale europä-
ische Muster 

3. finanzielle Unterstützung der nationalen 
Einsatzstellen zur Bereitstellung der Res-
sourcen 

4. gleichmäßige Verteilung der Ressourcen 
zur Gewährleistung eines problemlosen 
Einsatzes in allen Sektionen 
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

5. eventueller Rückgriff auf nationale Kriegsmari-
nen, wie er in einigen Staaten möglich ist 
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Nun kennt die Organisationssoziologie verschiedene Modelle, wie eine Orga-

nisation strukturiert sein kann. In Anlehnung an Endruweit (1981: 105-108) erscheint 

hinsichtlich einer Küstenwache die Variante der Linienorganisation am geeignetsten. 

Mittels dieser Organisationsform, die formal durch ihren hierarchischen Aufbau ge-

kennzeichnet ist, „soll die einheitliche Zielorientierung optimal ermöglicht werden“ 

(a.a.O.: 106). Und das ist – nach Ansicht des Verfassers – für ein Überwachungs- und 

Vollzugsorgan unerlässlich. 

Nach den bisher eher allgemeinen Ausführungen geht es nunmehr darum, 

spezielle Merkmale einer europäischen Küstenwache heraus zu arbeiten. Grundsätz-

lich erscheinen hier zwei Konzepte denkbar, wobei man sagen kann, dass jede Vari-

ante den Extrempunkt eines Kontinuums markiert. Daher werden nachstehend nur 

die beiden Extrema näher dargestellt; die denkbaren Zwischenformen sind in ihrer 

Gestalt derart vielfältig, dass ihre Veranschaulichung den Rahmen dieser Arbeit 

sprengten. Bezogen auf die vielfältigen Meinungsverschiedenheiten und die Komple-

xität der Zusammenhänge ist am ehesten damit zu rechnen, dass am Ende der Dis-

kussion ein Kompromiss stehen wird, der dort, wo ein Konsens unproblematisch 

scheint, dem Idealziel nahe kommt, und der in Bereichen größerer Kontroversen 

einen geringen Fortschritt bedeuten dürfte. Selbstverständlich ist auch der Erhalt des 

Status quo denkbar, sollten sich alle skizzierten Konflikte für die beteiligten Parteien 

als unlösbar erweisen. Diese Variante soll jedoch im Folgenden nicht ernsthaft disku-

tiert werden, da sie als Ziel nicht erstrebenswert erscheint. Zudem wäre sie kein 

Wandel. Das Subsidiaritätsprinzip mit seinen durchaus strukturellen Schwächen soll 

durch eine neue Struktur der Küstenwache nicht grundsätzlich aufgehoben werden; 

vielmehr geht es um eine punktuelle Loslösung von diesem Verwaltungsaufbau, da er 

sich in diesem Zusammenhang als hinderlich erweist. In anderen Bereichen hat er 

durchaus Stärken. Das On-Scene-Command darf jedoch nicht vom Wegfall des Subsidi-

aritätsprinzips berührt werden. 

Ein losgelöst von der Organisationsstruktur unabdingbares Instrument liegt 

in regelmäßigen Rettungsübungen, um die Einsatzbereitschaft der Rettungskräfte auf 

dem Laufenden zu halten sowie stetig verbessern, sowie in Planspielen, um das 

Funktionieren der beteiligten Stäbe zu sichern. Sich einschleichende Schwachstellen 

im Rettungssystem sollten besser in einer Übung zu Tage treten als in einem Ernst- 

 



 59 

 
 
 
fall. Überdies dienen regelmäßige Übungen der Anpassung an sich ändernde Rah-

menbedingungen wie etwa den Einsatz neuer Materialien oder Technologien auf den 

Schiffen oder im Bereich der Bergung. 

 
4.2.1  Zentral lenken – lokal handeln: eine ELG für Europa 

 
Die erste Variante sieht vor, die bisher existierenden nationalen, regionalen 

und lokalen Rettungsdienste im Grundsatz zu belassen. Allerdings würden sie in die-

ser Variante einer auf Basis des zu schaffenden europäischen Rechts weisungsbefug-

ten und damit effektiven ELG unterstellt. In diesem Rahmen muss die ELG auf ein 

breites Spektrum an Informationen und ein umfangreiches Potenzial an Exekutiv-

kräften zurückgreifen können. Entscheidend für die Effektivität und stärker noch die 

Effizienz dieser ELG sind kurze und vor allem einheitliche Kommunikationsstränge 

sowie klar definierte Operationsmuster. Jedoch muss innerhalb des Gesamtrahmens 

den Rettungskräften operative Handlungsfreiheit eingeräumt werden. Vor allem die 

modernen Kommunikationsmedien bis hin zum Internet und zu satellitengestützten 

Ortungssystemen sollten die notwendigen Informationsströme beschleunigen. Der 

ELG kämen im Wesentlichen zwei Aufgaben zu. Die erste bestünde in der Sicherung 

und Überwachung der Schifffahrtswege in den Gewässern der EU, wobei die Über-

wachung des Luftraumes durch Fluglotsen als Vorbild dienen könnte.32  Die ständige 

sich auf die jeweiligen Stationen stützende Überwachung soll dazu dienen, Risiken 

rechtzeitig zu erkennen, und im Notfall die Hilfsmöglichkeiten besser koordinieren 

und die Rettungswege möglichst kurz halten zu können. Dazu ist eine Aufteilung des 

gesamten Operationsgebietes in einzelne überschaubare Sektionen, denen gleicher-

maßen ausreichende Ressourcen zuzuteilen sind, sinnvoll. Unter der Prämisse der 

Beteiligung aller Mitgliedsstaaten der EU an der Küstenwache könnten diese Sektio-

nen, wenn auch im Ernstfall fließend, folgendermaßen eingeteilt sein: 

                                                 
32  Jedoch dürfte ein solches Überwachungssystem nach dem Muster der Luftfahrt vor dem Hinter-
grund der „Freiheit der Meere“ auf Widerstand stoßen; dieses Prinzip konnte sich über Jahrhunderte 
zu einem Gewohnheitsrecht entwickeln. Demgegenüber gibt es in der Luftfahrt, als deren oberste 
Behörde die Internationale Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO) fungiert, nach dem Abkommen über 
die internationale Zivilluftfahrt vom 7. Dezember 1944, in dem u.a. die Bedingungen für die Nutzung 
des Luftraums durch ausländische Flugzeuge geregelt wird, keine allgemeine Luftverkehrsfreiheit. Das 
weltweite Netz der Flugsicherung umfasst nahezu den gesamten Luftraum über dem Festland sowie 
über den Weltmeeren. (vgl. Brockhaus multimedial)  Überdies könnte ein globales Überwachungssys-
tem für die Schifffahrt ein wirksames Mittel gegen Piraterie sein, da so ein spurloses Verschwinden 
von Schiffen nahezu unmöglich wird. 
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I Ostsee – vom Skagerak bis zum Baltikum 

II Nordsee – von der Deutschen Bucht und dem Ärmelkanal bis zu den Shetland 

Inseln 

III Atlantik – von der Bretagne bis Gibraltar 

IV westliches Mittelmeer – von Gibraltar über die Balearen bis Sizilien 

V östliches Mittelmeer – von der Adria über die Ägäis bis zu den Dardanellen 

IV Marmarameer, Bosporus und Schwarzes Meer (bei Beteiligung der jeweiligen Anrainer) 

VII Europäisches Nordmeer und Barentssee (bei Beteiligung der jeweiligen Anrainer) 

Hinsichtlich des Geltungsbereichs einer europäischen Küstenwache ergeben 

sich Besonderheiten einerseits bezüglich der Gebiete, die wie das portugiesische Ma-

deira in größerer Entfernung zum Kerngebiet jener EU liegen, und andererseits be-

züglich jener Regionen mit innerer Autonomie, wobei sich beide Kriterien vielfach 

überschneiden. Grundsätzlich ist eine Einbindung dieser Gebiete in ein europäisches 

Sicherheits- und Rechtskonzept anzustreben, da sie für die Seeschifffahrt teils von 

großer Bedeutung sind. Gemeinsam ist all diesen Territorien, dass ihre Integration 

gesonderter staatsrechtlicher Bestimmungen bedarf, deren juristische Analyse in die-

ser Arbeit jedoch nicht erfolgen kann. Im Einzelnen handelt es sich die folgenden 

Regionen mit innerer Autonomie: die unter der Verwaltung Dänemarks stehenden 

Færøer33, die zu Finnland aber nicht zur EU gehörenden Ålandinseln, die zu Spanien 

gehörenden Kanarischen Inseln sowie die zu Portugal gehörenden Azoren und die 

britische Kronkolonie Gibraltar sowie die staatsrechtlich nicht zu Großbritannien 

gehörenden Kanalinseln – bestehend aus den Selbstverwaltungsgebieten Jersey und 

Guernsey – sowie die autonome britische Isle of Man, aber auch die spanischen Ex-

klaven Ceuta und Melilla in Nordafrika (vgl. Brockhaus multimedial). Bezüglich der 

außereuropäischen Besitzungen insbesondere Frankreichs wie Guadeloupe, Franzö-

sisch Guyana oder Réunion und Großbritanniens wie beispielsweise die Falklandin-

seln oder Tristan da Cunha ist lediglich die Übernahme rechtlicher Bestimmungen in 

Erwägung zu ziehen; die Ausdehnung des Sicherheitskonzepts auf diese Territorien 

erscheint dagegen wenig sinnvoll. Den zweiten Sonderfall innerhalb der EU bilden 

die beiden Binnenstaaten Luxemburg und Österreich, die zwar am Entscheidungs-

prozess teilhaben, aus deren Sicht der Nutzen dieser neuen Organisation jedoch eher 

                                                 
33  Die ebenfalls zu Dänemark gehörende autonome Region Grønland trat 1985 aus der EU aus. 
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verdeckt sichtbar ist – doch auch sie hängen von der Seefahrt ab. Weiter gehend ist 

zu berücksichtigen, dass nicht alle Anrainer der europäischen Meere gleichzeitig Mit-

glied der EU sind; jedoch zählen manche dieser Staaten zu den Beitrittskandidaten.34  

Solange der Beitritt nicht erfolgte bzw. wenn der betreffende Staat nicht zu den Bei-

trittsstaaten35 gehört, sind separate Abkommen anzustreben, um Lücken im Gel-

tungsbereich des Sicherheitskonzepts zu schließen. Im baltischen Raum ist die Ent-

stehung einer entsprechenden Struktur im Rahmen der Ostsee-Kooperation – sogar 

unabhängig von einer Lösung innerhalb der EU – denkbar, wobei in dieses Gremium 

neben Norwegen, Island und Russland auch die Beitrittsländer Polen, Estland, Lett-

land und Litauen einbezogen sind (vgl. Helsinki-Kommission). Die nachstehende 

Karte der EU (Stand April 2002) zeigt den eventuellen Einflussbereich einer europäi-

schen Küstenwache bestehend aus den in gelb gehaltenen derzeitigen Mitgliedsstaa-

ten der EU sowie den in violett gehaltenen potenziellen Beitrittskandidaten sowie 

einer eventuellen weiteren Ausdehnung durch die Teilnahme weiterer Staaten an 

diesem Projekt. Markiert wurden die auf Seite 60 angesprochenen Einsatzgebiete. 

 
                                                 
34  Zu dieser Gruppe gehören im Ostseeraum Polen und die drei baltischen Republiken Estland, Lett-
land und Litauen. Im Mittelmeerraum handelt es sich um Slowenien, Malta, die Türkei und Zypern, 
das durch die Teilung der schwierigste Kandidat sein dürfte. Hinzu kommt, dass Zypern den so ge-
nannten „Billigflaggenländern“ zuzurechnen ist. Am Schwarzen Meer kommen die Balkanstaaten 
Rumänien und Bulgarien in Betracht. 
35  Als so genannte Drittländer sind in Nordeuropa Norwegen – einschließlich Jan Mayen, Bäreninsel 
und der autonomen Region Svalbard – und Island zu nennen. An der Adria bleibt eine Beteiligung 
Kroatiens oder Albaniens abzuwarten; gleiches gilt für die Ukraine und Georgien am Schwarzen Meer. 
Der auf Grund seiner weit gestreuten Meereszugänge interessanteste Partner dürfte Russland sein. Im 
Ostseeraum liegt mit den Regionen Kaliningrad und St. Petersburg die Beteiligung an einem Sicher-
heitskonzept nahe. Sollte Norwegen teilnehmen, würde auch die Region um Murmansk in unmittelba-
re Nähe rücken. Schließlich tritt Russland auch noch als Anrainer des Schwarzen Meeres in Erschei-
nung. 
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Die anzustrebende einheitliche Kommunikationsstruktur, in die nicht nur die 

maritimen, sondern auch die landseitigen Rettungskräfte einzubeziehen sind, muss 

für alle Beteiligten unbedingt bindend sein, um gerade in den Grenzbereichen zwi-

schen zwei Staaten Unstimmigkeiten über die Zuständigkeit ausschließen zu können. 

Zu diesem Zweck traf die Bundesrepublik mit Dänemark sowie mit den Niederlan-

den Vereinbarungen (DenGer-Plan bzw. NethGer-Plan), in denen die Kooperation 

von Bekämpfungsmaßnahmen infolge von Schiffshavarien in den Grenzgebieten 

zwischen den jeweiligen Vertragspartnern geregelt wird (vgl. Wibel: 12-14). Alternativ 

oder ergänzend zu solchen Abkommen könnten Ausgleichszahlungen bei grenzüber-

schreitenden Einsätzen, wie es die PALLAS-Havarie im Grunde einer war, einen An-

reiz zur Hilfeleistung bieten. 

Eine andere Verantwortung liegt in der gleichmäßigen und flächendeckenden 

Verteilung von geeignetem Rettungsgerät; bei ungleicher oder gar unsachgemäßer 

Verteilung geriete in den jeweiligen Regionen die Einsatzfähigkeit des Rettungsdiens-

tes in Gefahr. Denkbar ist, dass die Anrainer einer Sektion einen gemeinsamen Pool 

von Rettungsfahrzeugen bilden – so etwa für hochseetaugliche Schlepper oder SAR-

Fahrzeuge. Die Auftragsvergabe an private Bergungsgesellschaften ist deshalb aber 

nicht ausgeschlossen. Es geht um das Finden eines geeigneten Verteilungsschlüssels, 

der sowohl die (finanziellen) Möglichkeiten der beteiligten Staaten als auch die Ge-

fahren- und Risikopotenziale in den einzelnen Gebieten berücksichtigt; letztere hän-

gen von der Sensibilität der jeweiligen Küstenabschnitte gegenüber Umweltschäden 

sowie von der Intensität des Schiffsverkehrs ab. Gerade in finanziellen Fragen sind 

Auseinandersetzungen zwischen den Beteiligten zu erwarten. Diese neue Ebene des 

Konflikts wird erst dann relevant, wenn die finanzielle Absicherung geplanter oder 

gar vereinbarter Maßnahmen in das Zentrum der Diskussion rückt. In einer Zeit 

vielfach bestehender Haushaltsdefizite – insbesondere im öffentlichen Sektor – dürf-

te dieses Problem noch schwerer zu bewältigen sein als eine gemeinsame Zielformu-

lierung. Im Fall materieller Engpässe sollte ein Zurückgreifen auf die Ressourcen der 

jeweiligen nationalen Kriegsmarine ermöglicht werden. Trotz ihres hierarchischen 

Aufbaus sollte die europäische Küstenwache nicht in militärische Strukturen einge-

bunden sein, da eine solche Integration ihre Akzeptanz in der Öffentlichkeit reduzie-

ren würde (Clausen, mündlich am 29.1.2000). 
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Zur Sicherung einer weit gehenden Unabhängigkeit ist die Verankerung des 

Kontrollorgans auf hoher Ebene der EU vorgesehen, wobei die Schaffung eines neu-

en Ressorts für Wasserwirtschaft und Küstenschutz ebenso in Betracht kommt wie 

die Zuordnung zu einem bereits vorhandenen Ressort wie dem für Verkehr oder 

dem für Umwelt. In der EU selbst gibt es Überlegungen, im Zuge der Neuordnung 

der Zuständigkeiten innerhalb der EU eine Seesicherheitsbehörde einzurichten (vgl. 

n.tv online, 5.4.2001). Auf jeden Fall gilt es, die für die deutsche ELG charakteristi-

schen Schwächen im Vorhinein auszuschließen. Die deutsche ELG ist ein temporär 

existierendes Organ, dass sich nur im Bedarfsfall konstituiert. Ein zusätzliches Man-

ko liegt in der Tatsache, dass die Mitglieder der ELG für die Dauer ihrer dortigen 

Tätigkeit mit Befugnissen außerhalb ihrer normalen dienstlichen Hierarchie ausges-

tattet sein können, wodurch ihre Arbeit im Einzelfall erschwert wird (vgl. Clausen, 

1999: 34/35). Kennzeichnend dafür sind strukturell bedingte Interrollenkonflikte 

(vgl. Dahrendorf, 1961: 204 / ders. 1977: 77), in denen eine Person dem Dilemma 

ausgesetzt ist, zwei konkurrierende Rollenerwartungen an je eine seiner Rollen – hier 

das normale Dienstverhältnis vs. der Stellung als Mitglied der ELG – in adäquater 

Weise in Einklang bringen zu müssen. 

Die Vorstellung eines europäischen Kontrollorgans sieht eine permanent e-

xistierende Dienststelle vor, welche die Aufgaben einer ELG und eines zentralen 

Meldekopfes (ZMK) vereint36, was sich in gewisser Weise mit dem bereits für 

Deutschland geplanten Havariekommando vergleichen lässt. Eine ständige Präsenz 

ist schon durch die Aufgabe der umfassenden Überwachung bedingt. Überdies gilt es 

sicherzustellen, dass die Mitarbeiter des Kontrollzentrums in keinem weiteren Ab-

hängigkeitsverhältnis stehen; sie sind vielmehr ausschließlich der EU verpflichtet und 

von daher (idealiter) von nationalen Interessen unabhängig, um nach Möglichkeit 

Interrollenkonflikte, wie sie durch die in Deutschland existierende Konstruktion der 

ELG denkbar sind, zu vermeiden. Entscheidender Einfluss auf die Aufgaben und die 

Arbeitsweise geht ferner von dem rechtlichen Rahmen aus. Den Aufgaben entspre-

chend ergeben sich die benötigten Ressourcen, welche bedarfsgerecht auf die Sektio-

nen des Einsatzgebietes zu verteilen sind. 

                                                 
36  Als Standorte werden Hamburg (Sitz des Internationalen Seegerichtshofes) und London (Sitz der 
IMO) vorgeschlagen. Auf jeden Fall aber sollte eine Organisation aus dem Bereich der Seefahrt in 
einer Hafenstadt angesiedelt sein, um den maritimen Bezug zu manifestieren. 
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4.2.2  Die US Coastguard als Vorbild für Europa 
 
 

Das zweite Modell für eine europäische Küstenwache weist in zentralen Be-

reichen Analogien zu der ELG-Lösung auf; die Gemeinsamkeiten liegen hauptsäch-

lich in den Zielen und den Aufgaben und betreffen von daher auch die Grundzüge 

der Kommunikationsstruktur sowie die erforderlichen Einsatzkräfte. Indem für die 

zweite Variante die US Coastguard – eine dem Verkehrsministerium unterstellte 

Bundesbehörde der USA (vgl. Wibel: 4) – als Vorbild fungiert, ist der Weg hin zu 

einem starken sowie straff organisierten Exekutivorgan der EU geebnet, in dem alle 

bisherigen nationalen, regionalen und lokalen Rettungskräfte aufgingen. Eine europä-

ische Küstenwache solchen Zuschnitts – in diesem Kapitel European Coastguard 

(ECG) genannt – wäre eine vollständig neue Organisation unter ausschließlicher Ho-

heit der EU, was zwangsläufig zu Lasten der Souveränität der Mitgliedsstaaten geht. 

Von daher durchbräche dieses Konzept weit stärker als die ELG-Lösung das Subsi-

diaritätsprinzip. Das Streben nach einer solch einschneidenden Regelung dürfte vor 

dem Hintergrund nationaler Interessen der Mitgliedsstaaten zu – möglicherweise 

heftigen – Auseinandersetzungen führen. Sind doch Entscheidungsträger meist ge-

neigt, „Strukturen der Organisation, durch die sie und in denen sie Macht und Ein-

fluß ausüben, zu erhalten und, wenn möglich, noch zu verstärken“ (Coser, 1972: 28), 

sodass letztlich individuelle Interessen mit strukturell bedingten Faktoren verschmel-

zen. Somit dürfte die Schaffung einer ECG bei vielen Beteiligten eine weit größere 

Überzeugungsarbeit erfordern, als dies für die ELG-Variante anzunehmen ist. Setzt 

doch die Einrichtung einer ECG im Rahmen der denkbaren Küstenwachstrukturen 

die am weitesten gehenden Anpassungen voraus, wie sie vielleicht mit der 

Umstellung auf den Euro vergleichbar sind. Die Diskussion in Deutschland signali-

sierte bereits, dass eine Umsetzung des amerikanischen Modells nicht nur wegen der 

tief greifenden strukturellen Veränderungen, sondern auch wegen der damit 

verbundenen rechtlichen Hürden nicht ohne weiteres realisierbar sei; derlei 

Bedenken dürften sich auf europäischer Ebene nicht verringern. 

Die konsequente Umsetzung des amerikanischen Modells würde neben den 

originären Aufgaben einer Küstenwache auch die Integration der Bereiche der Was-

serschutzpolizei und des Grenzschutzes sowie des Zolls in die ECG bedeuten. Letz-

teres würde insbesondere die gemeinsame Sicherung der Außengrenzen der EU be-

rühren, wie sie von Deutschland, Frankreich und den Benelux-Staaten im Schengener 
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Abkommen37 vereinbart wurde. Genährt durch das aktuelle Geschehen in der Adria 

oder der Ägäis kann die Sicherung der Außengrenzen schnell in den Mittelpunkt der 

Diskussion um ein europäisches Sicherheitskonzept rücken. Gedacht ist an die Hava-

rien von mit zumeist aus dem Nahen und Mittleren Osten stammenden Flüchtlingen 

(über-)besetzten Schiffen, die für derartige Transporte (meist) gänzlich ungeeignet 

sind und sich überdies zumeist in erbärmlichem Zustand befinden. Ein nicht einmal 

spektakuläres Beispiel ist der Untergang eines 20m langen Holzschiffes vor der grie-

chischen Insel Naxos, mit dem zwischen 40 und 65 Menschen illegal ins Land kom-

men wollten (vgl. reuters, 17.4.2002). Aber auch im westlichen Mittelmeer sind 

Flüchtlingsströme – hier überwiegend aus Afrika – an der Tagesordnung. Im Jahr 

2001 „waren nach offiziellen Angaben mindestens 6.000 Menschen von Schleppern 

über das Meer illegal nach Italien gebracht worden“ (dpa, 23.2.2002). Im ersten Vier-

tel dieses Jahres waren es bereits über 2.000 Menschen (vgl. dpa, 18.3.2002); hinzu 

kommen jene Migranten, die in anderen Staaten strandeten. Sollte sich die wirtschaft-

liche oder politische Lage in der GUS, und dort insbesondere in der russischen Ex-

klave Kaliningrad, massiv verschlechtern, scheinen Migrationsbewegungen über das 

Meer auch im Ostseeraum nicht gänzlich ausgeschlossen. Vor diesem Hintergrund 

wird auf die Überwachung der Floridastraße durch die US Coastguard verwiesen, die 

dort sehr deutlich sichtbar die Aufgaben des Grenzschutzes wahrnimmt, wobei es 

nicht nur um illegale Einwanderer insbesondere aus dem karibischen Raum, sondern 

auch um Drogenschmuggel und Waffenhandel aus Lateinamerika geht. (siehe Kap. 

5.3)  Die Wahrnehmung polizeilicher Funktionen des Grenzschutzes bekam für die 

US Coastguard infolge der Terroranschläge des 11. September 2001 eine neue Quali-

tät. So erreichten die Schutzmaßnahmen für wichtige Häfen der USA den höchsten 

Stand seit dem Zweiten Weltkrieg. Ansonsten spielte dieser Aufgabenbereich für die 

US Coastguard bis dahin eine eher untergeordnete Rolle. (vgl. Walsh) 

                                                 
37  Das am 14. Juni 1985 von Belgien, Deutschland, Frankreich, Luxemburg sowie den Niederlanden 
verabschiedete Schengener Abkommen sieht einen (weit gehenden) Verzicht von Grenzkontrollen 
zwischen den Beitrittsstaaten ab dem 1. Januar 1991 vor, die jedoch in besonderen Situationen wie 
dem G-8-Treffen in Genua im Sommer 2001 kurzfristig aufgehoben werden können. Nähere Be-
stimmungen wurden im Schengener Durchführungsüberkommen (SDÜ) vom 19. Juni 1990 – 
„Schengen II“ – verabschiedet, dem neben den Vertragspartnern des ersten Abkommens inzwischen 
neben den übrigen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union auch Norwegen und Island beitraten. 
Diese Zusatzvereinbarung sieht Maßnahmen zur Gewährleistung der inneren Sicherheit und zur Ver-
brechensbekämpfung nach Wegfall der Grenzkontrollen sowie die Einrichtung eines gemeinsamen 
polizeilichen Fahndungs- und Informationssystems in Straßburg vor. (vgl. Brockhaus multimedial) 
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Vor dem Hintergrund einer seit den Anschlägen des 11. September 2001 veränderten 

Wahrnehmung kann mit dem Kampf gegen den Terrorismus jedoch ein neues – bis 

dahin ungeahntes – Aufgabengebiet einer Küstenwache emporkommen. 

Insgesamt ist die zweite Variante weit stärker von der Aufhebung des Subsi-

diaritätsprinzips geprägt ist als die erste Variante, nach der nur die Einrichtung einer 

europäischen ELG angestrebt wird. Der erste Weg garantiert zumindest einen Be-

stand der bisher souveränen Organisationen in ihrem Bestand, obgleich sie in eine 

neue Befehlsstruktur eingebunden werden, innerhalb derer ihnen jedoch eine gewisse 

Autonomie belassen wird. Sie nehmen die Rolle von in einer Holding eingegliederten 

Unternehmen ein. Die vollständige Integration hätte zur Folge, dass die bisher 

selbstständigen Organisationen als Abteilungen in der neuen Organisation aufgehen. 

 
4.2.3  Die (mehr als) symbolische Frage der Hoheit 

 
Der in diesem Kapitel erörterte Aspekt erweist sich für beide skizzierten Va-

rianten als gleichermaßen relevant, obgleich er im Gesamtzusammenhang vorder-

gründig eine eher untergeordnete Rolle einzunehmen scheint. Dabei ist die hier 

zugrundeliegende Frage von ausgesprochen symbolischer Bedeutung und damit 

durchaus soziologisch.38  Es geht hier letztlich darum, unter welcher Hoheit die Ein-

heiten einer europäischen Küstenwache stehen werden. Die Alternativen sind, dass 

die Hoheit weiterhin bei den jeweiligen Mitgliedsstaaten verbleibt, oder dass die 

Einsatzkräfte unter der Hoheit der EU agieren. Im Fall einer Umsetzung des ameri-

kanischen Modells erscheint es fast geboten, dass die Einsatzkräfte ein Hoheitszei-

chen der EU tragen, wodurch gleichsam die Loslösung vom Subsidiaritätsprinzip 

auch nach außen bekräftigt würde. Von daher liegt der Gedanke an eine europäische 

Seeflagge nahe, „die aber sicher noch nicht so bald gehißt werden wird, denn eine 

                                                 
38  Allgemein nennt man ein Symbol ein wahrnehmbares Zeichen bzw. Sinnbild (Gegenstand, Vor-
gang, Handlung, Zeichen), das stellvertretend für etwas nicht Wahrnehmbares, einen Sinngehalt, oft 
einen Komplex von Sinnbezügen steht; im engeren Sinn ist jedes Schrift- oder Bildzeichen mit verab-
redeter oder unmittelbar einsichtiger Bedeutung gemeint. (vgl. Brockhaus multimedial)  Im soziologi-
schen Sinn ist ein Symbol „jede wahrnehmbare Einheit, die im Rahmen einer Kultur als stellvertreten-
des Zeichen für bestimmten Sinn, [Sinnzusammenhang], Bedeutung, Wert usw. fungiert“ (Hillmann: 
854). Darüber hinaus sind Symbole „die kulturelle Voraussetzung für soziale Interaktionen“ (ebenda); 
sie dienen – als Zeichen von sozialen Systemen, auch Organisationen, der Identifikation nach innen 
wie auch der Repräsentation nach außen, und das auch in Konfliktsituationen – man denke nur an die 
römischen Feldzeichen. Innerhalb der soziologischen Theorien gibt vor allem George Herbert Mead 
mit seiner Theorie der symbolischen Interaktion Auskunft zu dieser Thematik, aber auch Ernst Cassi-
rer und Erving Goffman sind zu nennen. 
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Flagge ist Ausdruck staatlicher Souveränität und Macht, das Schiff ein Symbol des 

nationalen Territoriums“ (Mollat du Jourdin, 1993: 293). Dabei käme einer solchen 

europäischen Seeflagge für die Fahrzeuge der Küstenwache eine doppelte symboli-

sche Wirkung zu. Einerseits dürfte sie zur Identifikation der Mitarbeiter mit der neu-

en Organisation beitragen, andererseits würde sie, und das spielt für die Wirksamkeit 

der Organisation eine Rolle, nach außen die Geschlossenheit der Küstenwache ge-

genüber der Schifffahrt demonstrieren. Für den Fall, dass sich eine europäische See-

flagge als nicht umsetzbar erweist, wäre die nachstehende Alternative als Kompro-

miss zwischen nationalstaatlichem Repräsentationsanspruch und der Idee, eine ge-

samteuropäische Identität zu signalisieren, denkbar. „Ein realistischer Vorschlag zielt 

darauf ab, daß die Schiffe zusätzlich zur nationalen Flagge einen Wimpel als Symbol 

ihrer Zugehörigkeit zu Europa hissen.“ (ebenda)  Wenn also eine europäische See-

flagge für die Handelsschifffahrt bislang an nationalen Interessen scheiterte, so ist die 

europäische Küstenwache überaus geeignet, die offizielle EU-Flagge – ergänzt durch 

einen Hinweis auf die Küstenwache – als Symbol für alle Fahrzeuge sowie die Uni-

formen der Mitarbeiter einzuführen. Hinsichtlich einer Beteiligung von Drittländern 

an der europäischen Küstenwache sind gesonderte Vereinbarungen zu treffen, da das 

Gemeinschaftsrecht auf den Bereich der EU begrenzt ist; für Drittländer bedeutet 

das die punktuelle Akzeptanz des Hoheitsrechts der EU (vgl. Kommission der EU, 

6.12.2000: 117). Ebenso bedeutsam wie ein prägnantes Symbol ist ein aussagekräfti-

ges Akronym für die europäische Küstenwache. Vorgeschlagen wird – unabhängig 

von der Struktur – die Bezeichnung MARES (angelehnt an mare (lat.) = das Meer), 

da dieses Akronym neben dem thematischen Bezug zugleich ein leicht auszuspre-

chendes Wort bietet, während die Abkürzung ECG für European Coastguard – aus 

Sicht des Verfassers – nicht den oben genannten Anforderungen genügt. 

MARES = Maritime Agency for Rescue on the European Seas 

(Maritime Agentur für die Rettung in der Europäischen See) 

 

 

  MARES 
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4.2.4  Eine europäische Küstenwache und ihre Finanzierung 
 
 

Die Frage der Kosten einer europäischen Küstenwache ist unausweichlich 

verknüpft mit dem wahrgenommenen Nutzen einer solchen Einrichtung. Der maß-

gebliche Faktor liegt dabei in der Risikowahrnehmung gegenüber Schiffshavarien. 

Eine Havarie ist ein potenziell mögliches Ereignis, für dessen Eintreten sowie dessen 

nachfolgender Schäden nur Wahrscheinlichkeitsaussagen denkbar sind. Dies mag 

angesichts der absoluten Häufigkeit schwerer Havarien zu der Annahme verleiten, 

dass eine solches Ereignis nicht allzu bedrohlich sei. Selbstverständlich ist eine Hava-

rie kein zwingendes Ereignis, aber gerade die Aspekte der primären Konfliktebene 

steigern das entsprechende Risiko. Und die mit einer (anthropogen begünstigten?) 

Erwärmung der Atmosphäre einhergehende zunehmende Zahl von Stürmen oder gar 

Orkanen in Europa hebt das ohnehin vorhandene, anthropogen verursachte Gefah-

renpotenzial der primären Ebene zusätzlich an. In der Debatte um die eventuellen 

Kosten einer europäischen Küstenwache dürfte die Frage der Wahrnehmung von 

denkbaren Schäden und der zugehörigen Wahrscheinlichkeit dahingehend eine ent-

scheidende Rolle spielen, ob es sich für die beteiligten Staaten nicht langfristig als 

ökonomischer erweist, in eine funktionierende Prävention zu investieren, anstatt im 

Falle eines Schadens die Kosten für dessen nachträgliche Beseitigung zu tragen (vgl. 

UEK: 75).39  Ein umfassendes Sicherheitskonzept bekommt daher den Charakter 

einer spezifischen Versicherung vor den Folgen von Schiffshavarien. 

Neben den vorangestellten Überlegungen sollte bei der konkreten Finanzie-

rung bedacht werden, dass in den Mitgliedsstaaten bereits jetzt Ausgaben für ein ma-

ritimes Rettungswesen anfallen, sodass sich die Beiträge zu einer europäischen Orga-

nisation relativieren dürften. Das trifft insbesondere auf die ELG-Variante zu, da 

dieses Konzept im Wesentlichen auf einer Verbesserung der Organisationsstruktur 

unter weit gehender Einbindung existierender Kräfte fußt, was jedoch gezielte Auf-

stockungen nicht ausschließt. Im Falle einer MARES ist damit zu rechnen, dass die 

Bereitschaft zur Finanzierung zurückhaltender ausfallen dürfte, da sie mancherorts 

                                                 
39  An dieser Stelle fällt der Blick auf ein typisches Problem des Katastrophenschutzes im Allgemeinen 
– an die Akzeptanz der Kosten für Präventionsmaßnahmen. Hier sieht sich insbesondere die Politik 
vor dem Problem, wie sie den Wählern (und der Opposition) diese Ausgaben vermitteln soll – zumal 
vor dem Hintergrund knapper öffentlicher Mittel. Dieses Unterfangen wird umso schwerer, wenn die 
Maßnahmen der Prävention durch ausbleibende Schäden scheinbar überflüssig werden. Spätestens 
dann wird in den Ausgaben für den Katastrophenschutz ein willkommenes Einsparungspotenzial 
gesehen. Dieses Denken geht so lange gut, bis ein Schadensereignis eintritt und man sich gewünscht 
hätte, durch eine entsprechende Prävention besser vorbereitet zu sein. 
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die Furcht vor einer weiteren unübersehbaren Mammutbehörde nähren dürfte. Zur 

Deckung der laufenden Kosten sollte der Haushalt der EU herangezogen werden, 

sodass der finanzielle Bedarf der Küstenwache letztlich aus den Beitragszahlungen 

der Mitglieder gedeckt wird; zusätzliche Haushaltsbelastungen sind möglichst zu 

vermeiden, um die Akzeptanz einer europäischen Küstenwache zu erleichtern. Die 

internationale Schifffahrt in die finanzielle Pflicht zu nehmen, dürfte dagegen weit 

schwieriger sein. Entsprechende Maßnahmen könnten allenfalls auf Zwang beruhen 

und dürften die ohnehin zu erwartenden Ressentiments der Schifffahrt gegenüber 

einer europäischen Küstenwache noch verstärken, sodass hier eine gewisse Vorsicht 

angebracht ist. Im konkreten Havariefall ist jedoch aus zwei Gründen eine Stärkung 

des Verursacherprinzips anzustreben. Zum einen sollen die öffentlichen Haushalte 

von den gegebenenfalls hohen Folgekosten einer Havarie so weit wie möglich ver-

schont bleiben; zum Zweiten gilt es auf diese Weise, das Verantwortungsbewusstsein 

seitens der Schädiger zu schärfen. 

 
4.3 Organisationen – ein Gegenstand der Soziologie 

 
Vor dem Hintergrund, dass das Ziel der Überlegungen in der Gestaltung einer neuen 

Organisation40 liegt, soll in diesem Kapitel der Tatsache Rechnung getragen werden, 

dass Organisationen als Gegenstand einer speziellen Soziologie eine große Rolle spie-

len. Die Hoffnung auf einen einheitlichen Erklärungsansatz in der Organisationsso-

ziologie wird jedoch schnell enttäuscht. Entsprechend der Vielfalt soziologischer 

Theorien existieren unterschiedliche Herangehensweisen an das allgegenwärtige Phä-

nomen der Organisation. Die theoretischen Ansätze reichen von dem Ansatz der 

wissenschaftlichen Betriebsführung Frederick Taylors über die aus den Hawthorne-

Experimenten resultierende Human-Relations-Theorie von Elton Mayo, der struktu-

rell-funktionalen Theorie von Talcott Parsons sowie systemtheoretischen Überlegun-

gen bis hin zu einer eher konflikttheoretisch beeinflussten Betrachtung von Michel 

Crozier und Erhard Friedberg. Weitere Denkansätze ließen sich finden. Im Folgen-

den soll auf die strukturell-funktionale Theorie sowie auf den eher konflikttheore-

tisch geprägten Ansatz von Crozier und Friedberg eingegangen werden. 

                                                 
40  „Eine Organisation ist ein soziales System mit überdurchschnittlich spezifizierter Zielbestimmung 
und überdurchschnittlich spezifizierter Struktur.“ (Endruweit, 1981: 17/18)  Diese Erläuterung ist vor 
dem Hintergrund eines weit gefassten Geltungsanspruchs sehr allgemein gehalten. 
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Recht populär scheint in der Organisationssoziologie die von der strukturell-

funktionalen Theorie geprägte Organisationssoziologie zu sein, da dieses Paradigma 

dem Organisationen im Allgemeinen zugeschriebenen Bedürfnis nach Fortbestand 

und Stabilität am ehesten zu entsprechen scheint. Der Argumentation Parsons´ fol-

gend kann man die Ansicht vertreten, dass jedes „soziale System, das vor allem auf 

die Integration seiner Elemente bedacht sein muß, [...] von drei Systemen [...], näm-

lich dem strukturellen System, das vor allem Wert- und Normkonsens herstellen soll, 

dem Persönlichkeitssystem, das vornehmlich der Zielerreichung dient, und dem Ver-

haltensorganismus, der das Handeln zur Anpassung durch Elemente aus Anlage und 

Umwelt koordiniert“ (Endruweit, 1981: 40), umgeben ist. Diese von Parsons im A-

GIL-Schema formulierten Bedingungen lassen sich „in der Typologie, die Organisa-

tionen nach ihrer Orientierung auf ökonomische Produktion, politische Ziele, Integ-

ration und Kulturmusteraufrechterhaltung unterscheidet“ (a.a.O.: 41), wieder finden. 

Demzufolge ist der Zusammenhang zwischen einer Organisation und ihrer Umwelt 

eher funktionaler Natur, da die Organisation als Subsystem einer Gesellschaft immer 

auch diese widerspiegele, etwa bezüglich des Wertsystems (vgl. a.a.O.).  Das starke 

Streben dieses Ansatzes nach Stabilität lassen die folgenden Aspekte deutlich werden. 

In Adaptationsprozessen suchen Organisationen die Anpassung an ihre Umwelt, 

Implementationsprozesse umfassen im Wesentlichen die Entscheidungen zur Zieler-

reichung und die Integrationsprozesse dienen der Ausrichtung der Funktionen in-

nerhalb des übergeordneten Systems. (vgl. a.a.O.: 41)  Von daher kann man geneigt 

sein zu sagen, dieser Ansatz betrachte eher den Wandel innerhalb eines Systems als 

den Wandel eines Systems selbst. 

Seltener als die funktionalistische Analyse von Organisationen findet man 

diesbezügliche Darstellungen aus der Perspektive der Konflikttheorie. In solchen 

Weg beschreiten trotz vereinzelter Parallelen zum vorherigen Ansatz Crozier und 

Friedberg mit ihren durchaus konflikttheoretisch geprägten Überlegungen zu Orga-

nisationen41. Nach ihrer Ansicht sind Organisationen grundsätzlich Bestandteil einer 

bestimmten Gesellschaft und demzufolge von der Sozialstruktur eben dieser Gesell-

schaft gekennzeichnet; die Umweltbedingungen „zwingen sich [den Organisationen] 

 
                                                 
41  Trotz der erkennbaren inhaltlichen Nähe findet die Konflikttheorie Dahrendorfs bei Crozier und 
Friedberg keine Erwähnung, was aus den fehlenden Zitaten und Literaturhinweisen hervorgeht. 
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gewissermaßen auf“ (Crozier/Friedberg, 1979: 79). Die Organisation ist bei genaue-

rer Betrachtung in zweierlei Hinsicht von der Umwelt abhängig, und zwar zum einen 

von den Ressourcen, die ihr die Umwelt zur Verfügung stellt, und zum anderen 

durch den Absatz von Produkten42 gemäß der Nachfrage der Umwelt. Darin „liegt 

eine ‚Sanktionsmöglichkeit und -fähigkeit‘ der Umwelt gegenüber den Organisatio-

nen“ (ebenda). Die in der Umwelt „geltenden technischen, ökonomischen, sozialen 

und kulturellen Gegebenheiten [werden für die Organisationen] zwingend: ihr Erfolg, 

wenn nicht gar ihr Fortbestehen, hängen davon ab“ (ebenda). Das organische Modell 

von Organisationen nach Burns und Stalker scheint daher „eine mögliche (oder not-

wendige?) Antwort auf eine turbulente sozio-ökonomische Umwelt“ (a.a.O.: 88), 

während ihr mechanisches Modell eher auf stabilitätsorientierte oder gar zentralisti-

sche Organisationsstrukturen angelegt ist, wie sie die strukturell-funktionale Theorie 

beschreibt. Mit Blick auf die bereits angesprochenen Konfliktfelder (siehe Kap. 1.3) 

dürfte das organische Modell wohl adäquater sein. 

Crozier und Friedberg folgern in Anlehnung an Emery und Trust, dass jede 

„Umwelt, die, grob gesehen, einer ökonomischen Machtstruktur entspricht, [...] ein 

kausales Raster für die Organisationsstruktur“ (ebenda) sowie die Art der Beziehung 

der Organisation nach außen bildet. Mit anderen Worten trägt die Umwelt einen 

wesentlichen Anteil an der Ausbildung der Organisationsstruktur. Es scheint fast, als 

passe sich hauptsächlich die Organisation ihrer Umwelt an und weniger umgekehrt, 

obschon eine Organisation je nach ihrem Zweck – zumindest zeitlich befristet – 

maßgeblichen Einfluss auf die Umwelt ausüben kann. Lawrence und Lorsch (zitiert 

in Crozier/Friedberg, 1979: 89) kommen zu dem Schluss, dass „eine grundlegende 

Beziehung zwischen a) den externen Variablen (Ungewißheit, Vielfalt und Beschaf-

fenheit der Zwänge der Umwelt), b) den internen Zuständen von Differenzierungen 

und Integration und c) den Verfahren der Konfliktlösung“ bestehe. Die Effizienz der 

Organisation hänge nunmehr von ihrer Fähigkeit ab, diese Beziehungen zu berück-

sichtigen. Organisationen sind somit keineswegs ausschließlich passiv; sie treten 

vielmehr durch die Handlungen ihrer Akteure auch gegenüber der Umwelt aktiv in 

Erscheinung (vgl. Crozier/Friedberg, 1979: 92). Von daher lässt sich das Verhältnis 

                                                 
42  Dass hier von einem Absatz von Produkten die Rede ist, liegt daran, dass Crozier und Friedberg in 
erster Linie wirtschaftliche Organisationen analysieren. Übertragen auf eine Küstenwache kann man 
aber sagen, dass ihr Produkt in dem Versuch zur Verbesserung der Sicherheit auf See liegt. 
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zwischen Umwelt und Organisation als eine Tauschbeziehung in Form einer wech-

selseitigen Interaktion charakterisieren (vgl. Crozier/Friedberg, 1979: 93). Hinsicht-

lich der Tauschbeziehungen sind die verschiedensten Formen denkbar, wie sie bei-

spielsweise von Clausen (1978, Kap. 7 / ders. 1988, Kap. 4.2) erläutert werden. Ins-

besondere zur Erreichung ihrer Ziele „muß jede Organisation [...] mit ihrer Umwelt 

in Verhandlungen eintreten“ (Crozier/Friedberg, 1979: 94/95). Damit ist im Grunde 

gemeint, dass seitens der Umwelt „besonders wichtige und nicht zu umgehende Un-

gewißheitsquellen“ existieren, welche die Organisation „stets zu kontrollieren und zu 

beherrschen suchen muß, um ihren Fortbestand und ihre Entwicklung zu gewährleis-

ten“ (ebenda). Gelingt es der Organisation nicht, sich in diesem fortlaufenden Span-

nungsverhältnis zu bewähren, gefährdet sie ihren Fortbestand. Hier offenbart sich 

eine Nahtstelle für den allmählichen Übergang von einer primär stabilitätsorientierten 

Sichtweise hin zu einer eher konflikttheoretischen oder jedenfalls dynamischen Be-

trachtung. Das bedeutet, dass die Struktur der MARES einerseits so stabil zu gestal-

ten ist, dass die von außen drängenden Konflikte nicht zu ihrem sofortigen Zerbre-

chen führen. Andererseits sollte die Struktur die erforderliche Flexibilität aufweisen, 

um auf Veränderungen reagieren zu können. 

Ein weiteres Spannungsfeld wirkt im Innern von Organisationen, da es keiner 

Organisation gelingen kann, einen hundertprozentigen Zwang über ihre Akteure 

auszuüben. Vielmehr verfügen die Akteure stets über ein gewisses Maß an eigenem 

Handlungsspielraum, innerhalb dessen sie auch Macht ausüben können – und zwar 

sowohl nach innen auf andere Mitglieder oder Gruppen der Organisation als auch 

nach außen. (vgl. a.a.O.: 56)  Demzufolge handelt kein Akteur ausschließlich unei-

gennützig und nur im Sinne der Organisation, sodass es für den Bestand einer Orga-

nisation unerlässlich scheint, diese internen und oftmals informellen Strukturen in 

einem gewissen Rahmen zu dulden, da sie von dem auch egoistisch motivierten Agie-

ren der Mitglieder profitiert – zumindest, solange es nicht destruktiv ist. Eine Orga-

nisation lässt sich nach Crozier und Friedberg (56) „als ein Gebilde von Konflikten“ 

erklären und deren „Funktionsweise [als] das Ergebnis der Auseinandersetzungen 

zwischen den kontingenten, vielfältigen und divergierenden Rationalitäten relativ 

freier Akteure, die die zu ihrer Verfügung stehenden Machtquellen nutzen“ (a.a.O.: 

57) beschreiben. Diese Darstellung erinnert sehr stark an die konflikttheoretischen 
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Überlegungen Dahrendorfs, aber durch die Betonung der Kontingenz im Grunde 

ebenso an Luhmann. Letztlich ist aber entscheidend, dass aus der Sicht von Crozier 

und Friedberg jede Organisation ein Ergebnis sozialer Handlungsprozesse darstellt, 

und sich demzufolge durchaus wandlungsfähig präsentiert und nicht ausschließlich 

statisch. 

Vor diesem Hintergrund sowie der Tatsache, dass individuelle Schwächen nie 

auszuschließen sind, sollte beim organisatorischen Aufbau der MARES darauf geach-

tet werden, dass ihre Mitarbeiter – um der Effizienz der Organisation willen – nicht 

so leicht in unnötige Intrarollenkonflikte oder Interrollenkonflikte geraten. Gleiches 

gilt für organisatorisch bedingte Konflikte, wenn Zuständigkeiten und Verantwort-

lichkeiten nicht eindeutig abgesteckt sind. Umgekehrt ist vor einem Übermaß an Or-

ganisiertheit zu warnen, da Organisationen, wenn sie zu „aufgeblähten Apparaten“ 

werden, gemäß dem parkinsonschen Gesetz „ineffizient arbeiten und an ihrer eige-

nen Kompliziertheit zusammenzubrechen drohen“ (vgl. Brockhaus multimedial). 

Gleichsam wie ein Fazit zum soziologisch-theoretischen Hintergrund der Or-

ganisationsanalyse liest sich die folgende Passage von Crozier und Friedberg: „Unab-

hängig davon, ob sie nun auf marxistischen oder liberalen Prämissen aufbauen, 

scheinen uns die meisten [...] Theorien des Wandels von Grund auf verfälscht zu 

sein. Sie alle vermischen nämlich zwei nur schwer vereinbare Aussagen: einerseits 

funktionalistische Aussagen statischer Art und andererseits dynamische, auf die 

‚Notwendigkeiten‘ der Entwicklung bezogene Aussagen. Die ersteren sind relativ 

komplex und rigoros und erklären nur die Stabilität. Die letzteren sind viel vager, 

aber auch in der Polemik und in den politischen Auseinandersetzungen viel nützli-

cher. Sie beziehen ihre Überzeugungskraft im wesentlichen durch den Anschein, sie 

seien mit den ersteren verbunden, obwohl es zwischen beiden in Wirklichkeit über-

haupt keine logische Verbindung gibt.“ (Crozier/Friedberg, 1979: 235)  Diese Aus-

führungen lassen sich dahingehend interpretieren, dass ganz im Sinne Dahrendorfs 

weder konflikttheoretische Ansätze noch strukturalistische Ansätze für sich genom-

men hinreichende Erklärungen zu Organisationen und ihrem Verhältnis zur jeweili-

gen Umwelt erlauben. Vielmehr bleibt es für jede Organisation unerlässlich, sich auf 

die Wellenbewegung zwischen Anpassung an die Umwelt und Selbstverwirklichung 

einzulassen. Insofern besteht – vor allem seit der systemtheoretischen Organisations- 
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soziologie – eine stets enge aber zugleich auch wechselseitige Beziehung zwischen 

Organisationen und ihrer Umwelt (vgl. Endruweit, 1981: 137). Letztlich bedinge ana-

log zur allgemeinen Soziologie die jeweils vorliegende Frage, welcher theoretische 

Ansatz die weit reichende Erklärung bietet (vgl. a.a.O.: 49). 

 
4.4 Eine europäische Küstenwache und ihr rechtliches Umfeld 

 
Selbstverständlich ist eine europäische Küstenwache – wie in der Schwach-

stellenanalyse von Lars Clausen in Empfehlung 21 angeregt – auf ein entsprechendes 

rechtliches Fundament angewiesen, um überhaupt stabil agieren zu können. Wären 

ihre Struktur oder gar ihre Sanktionsmöglichkeiten im Ernstfall schwammig oder gar 

juristisch angreifbar, bliebe sie wirkungslos; eine solche Situation gilt im Vorhinein zu 

vermeiden. Demzufolge sollten sämtliche neuen Regeln in keinem Widerspruch zu 

existierenden internationalen Regelungen stehen. Von besonderer Relevanz sind die 

IMO sowie die internationale Seerechtskonvention, wenngleich ihre Vorgaben – mit 

Hinblick auf die Wahrung der „Freiheit der Meere“ – sehr weit gefasst sind. Eine 

Verschärfung der Seerechtskonvention erscheint daher wünschenswert – eine dahin-

gehende Änderung jedoch wenig realistisch, weil nicht von allen Staaten das gleiche 

Interesse vorausgesetzt werden kann. Die Komplexität der derzeit für die deutschen 

Gewässer maßgeblichen Seerechtsbestimmungen wird im nachstehenden Absatz 

erläutert. 43 Das Seerecht, das die „für das Seewesen und die Schifffahrt geltenden 

Normen des Privatrechts und des [öffentlichen] Rechts“ zusammenfasst, gliedert sich 

in drei Ebenen: 

„Das dt. private [Seerecht] besteht bes. aus dem Seehandelsrecht (§§ 476-908 

HGB), das die Rechtsverhältnisse der Reederei, das Frachtgeschäft und die Versiche-

rung regelt, und dem im [Seemannsgesetz] enthaltenen Seearbeitsrecht.“ (Brockhaus 

multimedial)  Im Bereich des öffentlichen Rechts gehört in Deutschland der Erlass 

seerechtlicher Vorschriften in die konkurrierende Gesetzgebung des Bundes (Art. 74 

Nr. 21 GG). „Nach dem [Seeaufgabengesetz in der Fassung vom] 27.9.1994 obliegen 

 

                                                 
43  In dieser Arbeit sollten die rechtlichen Fragen nicht gänzlich vernachlässigt werden, da diese doch 
als zu wichtig eingestuft werden; allerdings können sie hier nur mit „Bordmitteln“ wie dem Konversa-
tionslexikon behandelt werden. Eine umfassende Darstellung der speziellen Problematik des Seerechts 
und seinen Auswirkungen betreffend wird auf das „Gutachten zu seerechtlichen Fragen aus Anlass 
der Havarie der PALLAS“ von Doris König verweisen. 
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dem Bund insbesondere die Förderung der dt. Handelsflotte, die Schifffahrtspolizei 

für alle die Bundesflagge führenden Schiffe sowie die Überwachung und Unterstüt-

zung der Fischerei.“ (Brockhaus multimedial)  Wichtige Bestandteile des öffentlichen 

Seerechts sind die Schiffsregistrierung und das Seeunfallrecht. Das in das Seekriegs-

recht und das Seefriedensrecht gegliederte völkerrechtliche Seerecht war bis in das 

20. Jahrhundert hinein ein „Gewohnheitsrecht“, welches so alt ist wie die Schifffahrt 

selbst. Eine erste Kodifizierung des völkerrechtlichen Seerechts wurde 1958 auf der 

Seerechtskonferenz in Genf vorgenommen. An seine Stelle trat eine umfassende 

Seerechtskonvention, welche von der Seerechtskonferenz der Vereinten Nationen 

(United Nations Conference on the Law of the Sea, UNCLOS), die von 1973 bis 

1982 tagte, „am 10.12.1982 von 119 Staaten unterzeichnet“ (ebenda) wurde. Am 16. 

November 1994 konnte die Seerechtskonvention, die am 28. Juli des gleichen Jahres 

um ein Durchführungsabkommen ergänzt wurde, „nach der Ratifizierung durch 60 

Staaten“ (ebenda) in Kraft treten. Bis zum 1. Februar 2001 waren 132 Staaten der 

Seerechtskonvention beigetreten (vgl. Auswärtiges Amt, 1.2.2001). Die Seerechts-

konvention bestätigt das Grundprinzip der „Freiheit der Meere“; sie „normiert aber 

auch Pflichten der Staaten“, die das Meer in vielfältiger Weise nutzen „oder Teile 

desselben als Staatsgebiet besitzen“ (ebenda). Die Ausdehnung der Küstengewässer 

ist auf maximal 12 Seemeilen begrenzt; spezielle Regelungen wurden für die Benut-

zung von Meerengen wie beispielsweise den Øresund oder den Bosporus, die Insel-

staaten, die ausschließliche Wirtschaftszone, innerhalb derer dem Küstenstaat beson-

dere Rechte zustehen, den Festlandsockel, die Binnenmeere, die Rechte von Binnen-

staaten und insbesondere den Umweltschutz getroffen (vgl. a.a.O.). Zur Beilegung 

von Streitigkeiten, die aus der Seerechtskonvention resultieren, wurde in Hamburg 

der Internationale Seegerichtshof eingerichtet, dessen 21 Richter erstmals 1995 von 

den Vertragsstaaten gewählt wurden. Diese Instanz steht ausschließlich den Signatar-

staaten der Seerechtskonvention offen. (vgl. a.a.O.) 

Die gegenwärtigen Seerechtsbestimmungen bergen zwei grundlegende 

Schwierigkeiten: Zum einen ist in internationalen Gewässern wegen des Grundsatzes 

der „Freiheit der Meere“ keine Handhabe bei Rechtsverstößen möglich bzw. zulässig. 

Zum Zweiten gelten in den – überdies unterschiedlich weit ausgedehnten – Hoheits-

gewässern der Mitgliedsstaaten der EU teils verschiedene Rechtsnormen. Weil eine 
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kurz- oder mittelfristige Verschärfung der internationalen Seerechtskonvention eher 

unwahrscheinlich erscheint, bleibt zunächst eine Angleichung der Rechtsbestimmun-

gen unter den Mitgliedsstaaten, um zumindest innerhalb der Hoheitsgewässer der EU 

Kontrollen durchführen zu können sowie bei etwaigen Verstößen gegen Sicherheits-

bestimmungen die notwendigen Sanktionen konsequent umsetzen zu können. 

Unter den Forderungen nach Konsequenzen aus den verschiedensten 

Schiffshavarien fiel wiederholt der Ruf nach einer Verbesserung des Haftungsrechts 

auf. Freilich handelt es sich um eine durchaus heikle Frage, da es im Fall von Rechts-

streitigkeiten eine Rolle spielt, dass die Verursacher von Schäden zumeist wirtschaft-

liche Organisationen mit teilweise weiten internationalen Verflechtungen sind. Dar-

aus ergibt sich, dass eine konsequente Verfolgung und Ahndung erheblich erschwert 

wird, wobei die One-Ship-Companies eine besondere Schwierigkeit darstellen. Hilf-

reich wäre daher auf jeden Fall, wenn alle Mitgliedsstaaten das gleiche Haftungsrecht 

als Grundlage nähmen. (siehe Kap. 3.1.1) 

Eine andere Seite des rechtlichen Umfeldes stellt die Frage nach der Gestalt 

der gesetzlichen Verankerung einer europäischen Küstenwache innerhalb der EU 

bzw. nach dem in Frage kommenden Gesetzgebungsverfahren dar. Beide Aspekte 

werden nachstehend erläutert. 

Das Europarecht im engeren Sinn meint das Recht der Europäischen Ge-

meinschaften. Dieses Gemeinschaftsrecht „ist eine autonome Rechtsordnung, die 

mit der intensiven Integration“ der Mitgliedsstaaten der EG entstand, und als solches 

„im Unterschied zum Völkerrecht in den [Mitgliedsstaaten] der EG unmittelbar An-

wendung findet“ (Brockhaus multimedial). Das Europarecht gliedert sich „in das 

primäre Gemeinschaftsrecht, das aus den Gründungs-, Beitritts- und sonstigen 

Änderungsverträgen zu den Europ. Gemeinschaften besteht (z.B. EWG-Vertrag von 

1957)“, sowie „in das sekundäre Gemeinschaftsrecht, d.h. das von den Organen 

der Gemeinschaften erlassene Folgerecht, nämlich Verordnungen, Richtlinien, Ent-

scheidungen und Stellungnahmen.“  Das Ziel des Gemeinschaftsrechts liegt in der 

Rechtsangleichung zwischen den Mitgliedsstaaten zur Erleichterung der internationa-

len Zusammenarbeit. In Deutschland erleichtert Art. 24 GG die Umsetzung des Eu-

roparechts. (vgl. a.a.O.)  Der EG-Vertrag definiert zwei grundsätzliche Arten von 

Gesetzen, die im Bereich des sekundären Gemeinschaftsrecht anzusiedeln sind: 
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Die EU setzt mittels eines Beschlusses der zuständigen Gremien unmittelbares Recht 

– Verordnungen genannt – und greift damit direkt in die Rechtsprechung der Mit-

gliedsstaaten ein; Die Verordnungen gelten unmittelbar (vgl. Grupp: 66). 

Die entsprechenden Gremien der EU erlassen Rahmenrichtlinien, innerhalb derer 

dieses zunächst mittelbare Recht „von den Parlamenten der Mitgliedsstaaten inner-

halb einer gesetzten Frist in Gesetzesform gebracht werden müssen“ (ebenda). 

Ebenso enthält der EG-Vertrag Bestimmungen zu den Gesetzgebungsverfah-

ren; danach können „Verordnungen und Richtlinien [...] von Parlament und Rat ge-

meinsam oder vom Rat und der Kommission erlassen“ (ebenda) werden. Die Initia-

tive für neue Gesetze oder Gesetzesänderungen liegt bei der Kommission, während 

das Parlament über kein Initiativrecht bei der Rechtsetzung verfügt. „In den meisten 

Fällen [findet] heute [nach Art. 251 EG-Vertrag] das Mitentscheidungsverfahren“ 

(ebenda), nach dem das Europäische Parlament und der jeweilige Ministerrat in das 

Gesetzgebungsverfahren eingebunden sind, Anwendung. 

Im Fall einer europäischen Küstenwache käme das Mitentscheidungsverfah-

ren zum Zug, da sowohl der Bereich der Verkehrspolitik als auch der Bereich der 

Umwelt in den Bereich des Mitentscheidungsrechts gehören (a.a.O.: 69). Unabhängig 

von der Art des Gesetzes bzw. des Gesetzgebungsverfahrens übt das EU-Recht in 

jedem Fall Einfluss auf nationales Recht aus, oder bricht es sogar. Für die vorliegen-

de Frage einer europäischen Küstenwache ist – aus Sicht des Verfassers – die Varian-

te einer Verordnung zu erwägen, da sie eher die Manifestierung einer einheitlichen 

Rechtsnorm verspricht. Zudem dürfte der Entscheidungsprozess kürzer sein, da von 

den Beteiligten ‚nur‘ eine Einigung innerhalb der zuständigen Gremien der EU er-

wartet wird. Demgegenüber wirkt die Variante der Richtlinie schwächer, da sich in-

nerhalb der einzelnen Staaten Folgedebatten hinsichtlich der geeigneten Umsetzung 

anschließen, was den gesamten Prozess der Umsetzung in nationales Recht in den 

Mitgliedsländern in die Länge ziehen dürfte, insbesondere für den Fall der Notwen-

digkeit von Volksabstimmungen. Denkbar ist ferner, dass das Gesetzgebungsverfah-

ren Auswirkungen auf die Gestalt einer Küstenwache haben kann. Während im Mi-

nisterrat eher nationale Interessen relevant sein dürften, ist in der Kommission wie 

auch im Parlament eine Dominanz des europäischen Gedankens anzunehmen. 
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5 Die optimale Lösung 
im Schnittpunkt der Konflikte 
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5.1 Ist das Ziel näher als man glaubt? 
 
 

Bei genauerer Betrachtung drängt sich der Eindruck auf, dass eine Konflikt-

regelung längst realisiert sein könnte, wäre beispielsweise die Umsetzung der von der 

Europäischen Kommission vorgeschlagenen Maßnahmen auf nationaler Ebene nicht 

von langwierigen Diskussionen begleitet, und nähme sie dadurch nicht so viel Zeit in 

Anspruch. Natürlich ist das plakativ und verkürzt formuliert, geht es hier doch um 

die im Sinne Dahrendorfs zumindest vorübergehende Eindämmung grundlegender 

Konflikte, gemeint ist zunächst der „Konflikt zu Lande“. Der „Konflikt zu Wasser“ 

folgt jedoch unmittelbar; ist er doch das eigentliche Übel, das es reduzieren gilt, wäh-

rend der Eingrenzung des sekundären Konflikts eine wegbereitende Funktion zu-

kommt. Solange jedoch eine rechtsverbindliche Umsetzung der von der Europäi-

schen Kommission ausgearbeiteten Maßnahmen auf sich warten lässt, muss man sich 

mit bescheideneren Mitteln der Zusammenarbeit begnügen. Trotzdem kann solcher 

Pragmatismus das eigentliche Ziel voranbringen. 

Ein Beispiel gemeinsamen Handelns war auf Bitten Frankreichs die Unter-

stützung des deutschen Mehrzweckschiffes MELLUM bei der Ölbekämpfung vor der 

Bretagne infolge des Untergangs der ERIKA. Im Gegenzug bat der schleswig-

holsteinische Umweltminister die französische Regierung, dem Abkommen zur Ver-

schärfung des Haftungsrechts beizutreten (vgl. MUNF, 14.1.2000). Im Februar 2000 

forderte Frankreich unter dem Eindruck der Havarie der ERIKA die Mitgliedsstaaten 

der EU auf, sich für eine verstärkte Überwachung der Schifffahrt einzusetzen, um 

Havarien künftig besser vorbeugen zu können. Ferner kamen Frankreich und Groß-

britannien überein, die Schiffskontrollen im Ärmelkanal zu intensivieren und ver-

stärkt Rettungsschlepper bereitzustellen (vgl. dpa, 9.2.2001). 

Auch in der Kadetrinne wächst die staatenübergreifende Zusammenarbeit, 

wie etwa der gemeinsame Einsatz dänischer und deutscher Schiffe gemäß dem Den-

Ger-Plan nach der Kollision des Frachters TERN mit dem Tanker BALTIC CARRIER 

im März 2001 zeigte. Während wetterbedingt in diesem Fall Dänemark der Leid Tra-

gende war, wäre bei gegenläufiger Windrichtung der Nationalpark Vorpommersche 

Boddenlandschaft von Ölverschmutzungen betroffen gewesen – ein Szenario, das 

jederzeit eintreten kann. Die in der Kadetrinne vorgenommene Erneuerung der 

Kennzeichnung des Fahrwassers zu Beginn des Jahres 2002 dürfte sicherlich Abhilfe 

schaffen. Jedoch können solche Maßnahmen keine umfassende Sicherheit gegenüber 
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jenen Kapitänen bieten, die sich bei der Bestimmung ihres Kurses auf veraltete See-

karten verlassen oder auf deren Gebrauch ganz verzichten, sodass der Weg – insbe-

sondere für gefährliche oder viel befahrene Fahrwege – nur zu einer Lotsenpflicht 

führen kann. Da eine Lotsenpflicht für internationale Gewässer ausschließlich auf 

der Ebene der IMO veranlasst werden kann, herrscht weitgehend das Prinzip der 

Freiwilligkeit vor, wie etwa für den Øresund oder das Hammerwasser. Auf ihrer 9. 

Konferenz kamen die Partner der Ostsee-Kooperation wegen des Widerstandes aus 

Polen und Russland nicht überein, im Konsens mit der IMO eine Lotsenpflicht für 

die Kadetrinne anzustreben. So bleibt es auch hier vorerst bei der entsprechenden 

Empfehlung, die allerdings große Resonanz findet. Eine noch stärkere Kontrolle 

geht von einem Überwachungssystem wie dem AIS sowie der Ausstattung von Schif-

fen mit den dazu notwendigen Transpondern aus. (siehe Kap. 3.3.1) 

Zukunftsweisend erscheint das Planspiel, das deutsche, dänische und schwe-

dische Rettungskräfte im April 2002 im Lagezentrum des Amtes für Katastrophen-

schutz des Landes Schleswig-Holstein in Kiel gemeinsam durchführten.44  Wesentli-

ches Ziel dieses Planspiels war es, die jeweils unterschiedlichen Strukturen und Ar-

beitsweisen in den Nachbarländern kennen zu lernen. (vgl. Stü, 12.4.2002)  Solange 

zwischen den Mitgliedsstaaten der EU keine einheitlich verbindlichen Kommunikati-

onsstrukturen existieren, sind staatenübergreifende Übungen und Planspiele zur 

Vermeidung der bitteren Erkenntnis, dass im Ernstfall eine Rettung durch mangeln-

de Übereinstimmung zwischen zwei Staaten behindert wurde, umso mehr von Nö-

ten. Aber auch im Gesamtmosaik einer europäischen Küstenschutzstruktur werden 

Rettungsübungen und Planspiele aller Art ein unverzichtbarer Baustein bleiben. 

Die Art und die zunehmende Häufigkeit solcher und anderer staatenübergrei-

fender Maßnahmen kann als Indiz dafür gewertet werden, dass die Beteiligten durch-

aus an einer Verbesserung des sekundären Konflikts interessiert sind. Was eine im 

Sinne Dahrendorfs zumindest vorübergehende Regelung des primären Konflikts an- 

                                                 
44  Unter der Teilnahme von Vertretern Deutschlands, Dänemarks und Schwedens (Polen war nicht 
beteiligt) fanden im Lagezentrum des Landesamtes für Katastrophenschutz in Kiel zwei Planspiele für 
Rettungsaktionen infolge der Havarie einer Passagierfähre statt mit dem Ziel, die potenziellen Schwie-
rigkeiten bei staatenübergreifenden Einsätzen zu erkennen. Langfristig sollen solche Planspiele – wie 
auch Übungen – die Koordinierung der unterschiedlichen Dienststellen verbessern helfen. Dieser 
Umstand ist gerade in der westlichen Ostsee von Bedeutung, da dieses Gewässer zum einen durch 
dichten Schiffsverkehr (mit steigender Tendenz) und zum Zweiten durch das nahe Beieinander meh-
rerer Staaten gekennzeichnet ist. (vgl. Landesamt für Katastrophenschutz) 
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geht, ist es wohl noch ein langer und steiniger Weg. Da die – nicht nur aus Sicht des 

Verfassers – erforderliche Abhilfe zum einen zwei sehr gegensätzliche Positionen 

zusammenführen muss und zum Zweiten, und hier liegt die eigentliche Herausforde-

rung, im Rahmen der UN zu erreichen ist. Wenn man betrachtet, welche bzw. wie 

viele Staaten in dieser oder jener Weise an dem Gebaren um Billigflaggen und See-

lenverkäufer beteiligt sind, scheinen die Interessen derart verteilt, dass eine Verschär-

fung der Seerechtskonvention im Sinne einer Eingrenzung der „Freiheit der Meere“ 

als fraglich zu bewerten ist. Insbesondere die wirtschaftliche Bedeutung dieser Art 

der Schifffahrt für einige Staaten dürfte den dortigen Willen nach Änderungen redu-

zieren. (siehe Apparat, Teil 4)  Dabei wirft die Rechtsfreiheit in internationalen Ge-

wässern weitere, teils gravierendere Schwierigkeiten auf. So entwickelte sich in den 

letzten Jahren eine Kriminalität auf hoher See, deren Formen und Ausmaß, aber auch 

deren Organisiertheit, durchaus als Besorgnis erregend einzustufen sind (vgl. IMO; 

31.3.2002b, siehe S. 104). Verglichen damit mutet die Aufgabe, eine verbesserte Küs-

tenschutzstruktur für Europa zu etablieren, fast winzig an. Trotzdem führen diese 

letzten Gedanken unweigerlich zum nächsten Kapitel. 

 
5.2 Können „externe“ Faktoren das Ziel begünstigen? 

 
Im Zusammenhang mit denkbaren Varianten einer europäische Küstenwache 

ging es auch um die Frage, ob polizeiliche Aufgaben oder, vergleichbar mit der US 

Coastguard (siehe Kap. 4.2.2), gar solche des Grenzschutzes übernommen werden 

sollen. In der Debatte um das Zustandekommen der einen oder anderen Variante 

kann diesem Gedanken eine bedeutsame Rolle zukommen. 

Der Hintergrund der Überlegung ist, dass das offene Meer nicht nur Staats-

grenze des jeweiligen Mitgliedsstaates, sondern zugleich auch Außengrenze der EU 

ist. Zwangsläufig kommt in diesem Zusammenhang dem Schengener Abkommen 

eine herausgehobene Bedeutung zu. Da gemäß dieses Abkommens alle Signatarstaa-

ten auf zwischenstaatliche Grenzkontrollen verzichten, kommt im gleichen Zug den 

Außengrenzen eine verstärkte Bedeutung zu, was insbesondere bei der geplanten 

Osterweiterung der EU für Diskussionen sorgt. Von welcher Wichtigkeit eine Siche-

rung der seeseitigen Außengrenze ist, zeigen die Flüchtlingsströme, die in der jüngs-

ten Vergangenheit insbesondere im Mittelmeer – und dort vorwiegend in der Adria 
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und in der Ägäis – zu beobachten sind (vgl. IMO, 31.10.2001), denen sich die betrof-

fenen Staaten oftmals unvorbereitet oder gar hilflos gegenüber sehen. 

Demzufolge bilden gerade die Flüchtlingsschiffe ein Bindeglied zwischen 

dem eigentlichen Ziel einer europäischen Küstenwache nach Verbesserung der Si-

cherheit im Schiffsverkehr und den hier skizzierten Aufgaben. Insbesondere im Mit-

telmeerraum sind immer wieder mit Flüchtlingen (über-)besetzte Schiffe – wie der 

am 1. Januar 2001 vor Antalya untergegangene Frachter PATI (vgl. reuters, 2.1.2001) 

– in Havarien verwickelt, sodass dort mit der Rettung Schiffbrüchiger eine humanitä-

re Hilfe für Flüchtlinge einhergeht. Gleichzeitig sind die Dienststellen des Grenz-

schutzes sowie die für Einwanderung zuständigen Behörden gefordert. Hinzu 

kommt, dass die Migration in zunehmendem Maße mit Menschenschmuggel verwo-

ben ist. Von daher wird die eigentliche Tätigkeit der Küstenwache schnell zum Poli-

tikum. Gebietet doch das Seerecht die Aufnahme von Schiffbrüchigen. Sind diese an 

Land angekommen, wird das jeweilige Asylrecht bzw. die entsprechende Gesetzge-

bung zur Einwanderung wirksam, nach der den Schiffbrüchigen als illegale Einwan-

derer von Fall zu Fall die Abschiebung droht.45  Gegenwärtig liegt die Vermutung 

nahe, dass eine Übernahme dieses Aufgabenfeldes in Italien, aber auch in Spanien 

oder Griechenland leicht Zustimmung fände. Bemerkenswert ist in diesem Kontext 

ein von der Europäischen Kommission ausgearbeiteter Vorschlag zur Sicherung der 

Außengrenzen insbesondere gegen illegale Einwanderung mit dem langfristigen Ziel 

eines gemeinsamen europäischen Grenzschutzkorps (vgl. reuters, 13.6.2002). 

Eng verbunden mit dem Grenzschutz ist der Arbeitsbereich des Zolls. Ein 

wesentliches Feld des Zolls liegt in der Eindämmung illegaler Warentransporte aller 

Art. Dazu kommt die Kontrolle der Außengrenzen, beispielsweise nach Osteuropa, 

ebenso in Betracht wie die Überprüfung in den Häfen. Das besonders in Südostasien 

verbreitete Phänomen der modernen Piraterie46 scheint in europäischen Gewässern 

                                                 
45  Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass die konservative italienische Regierung unter Minister-
präsident Silvio Berlusconi vor dem Hintergrund der steigenden Zahl von Flüchtlingen mit innenpoli-
tischen Maßnahmen reagierte in der Hoffnung, den Strom von Migranten eindämmen zu können. Ob 
das angedrohte Abdrängen oder gar Zerstören von Schiffen, die dem Menschenschmuggel dienen, 
jedoch das Ziel erreicht bzw. zum Küstenschutz beiträgt, kann bezweifelt werden. (vgl. ap, 29.3.2002) 
46  Der erste Halbjahresbericht 2002 des Internationalen Schifffahrtsbüros (IMB) in London weist auf 
eine Zunahme der „Überfälle auf Schiffe von 165 auf 171 und damit um 3,6 Prozent“ im Vergleich 
zum Vorjahr hin. Besonders gefährdet seien die Malakkastraße, das südliche Rote Meer sowie die 
Gewässer Nigerias. „Am begehrtesten sind [...] normale Frachtschiffe, Massengutfrachter, Tanker mit 
Öl, chemischen oder anderen Produkten [...]. Die meisten Überfälle ereigneten sich auf offener See.“ 
(vgl. AFP, 24.7.2002) 
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noch nicht an der Tagesordnung zu sein, was sich jedoch in der Zukunft ändern 

kann. Dass auch die europäische Schifffahrt von dieser Erscheinung wirtschaftlich 

betroffen ist, sei nur kurz angemerkt, da weitere Ausführungen einen neuen The-

menkomplex eröffneten. 

Als eine weitere Aufgabe einer europäischen Küstenwache ließe sich die 

Ahndung illegaler, nicht unfallbedingter Meeresverschmutzung gemäß MARPOL 

73/78 definieren, wie sie bereits von den nationalen Behörden durchgeführt wird. Im 

Blick ist hier zum einen die Reinigung von Tanks mit Meerwasser vor der Aufnahme 

einer neuen (anderen) Ladung; wird erneut die gleiche Ladung an Bord genommen, 

sind die Tanks mit dem Löschen der Ladung zu reinigen (Crude Oil Washing). Zum 

anderen geht es um die Entsorgung der beim normalen Schiffsbetrieb anfallenden 

Ölschlämme sowie des Bilgenwassers. Gemäß MARPOL 73/78, Anlage I, sind die 

Normen für die Einleitung solcher Rückstände festgeschrieben. (vgl. GAUSS: 13/14)  

Dementsprechend sind derlei Abfälle vornehmlich in den Häfen zu entsorgen. 

Durch das No-Special-Fee-System nach dem Vorbild der Helsinki-Konvention (vgl. 

GAUSS: 33) soll, nachdem die Entsorgungsgebühren weitgehend in den Hafenge-

bühren enthalten sind, den Reedern ab 2002 ein Anreiz geboten werden, auf die ille-

gale Einleitung anfallender Abwässer in die Meere zu verzichten. Die europäische 

Küstenwache wäre in diesem Fall gleichzeitig mit umweltpolizeilichen Aufgaben zur 

See betraut; ihr käme die Rolle einer Ermittlungs- und Strafverfolgungsbehörde zu. 

Es zeigt sich, dass die Aufgabenfelder des Küstenschutzes sehr schnell aus-

geweitet werden können. Von daher könnten die hier angeführten Faktoren, die im 

Gegensatz zu SAR nicht unbedingt zu den originären Aufgaben einer Küstenwache 

zu zählen sind, im Hinblick auf die – von mancher Seite möglicherweise als (zu) hoch 

eingeschätzten Kosten – mäßigend wirken, da gerade mit dem Grenzschutz aber 

auch dem Zoll dauerhafte Aufgaben ins Blickfeld geraten, die – zumindest in man-

chen Regionen der EU – eine permanente Präsenz erfordern. Vor allem mit Blick auf 

die Kosten einer europäischen Küstenwache könnten die erweiterten Aufgabenfelder 

manchem die Zustimmung erleichtern, wobei vor allem die Bereiche der Sicherung 

insbesondere in konservativen Kreisen anklang finden dürften. Derlei Überlegungen 

führen letztlich zurück zum sekundären Konflikt; sie hinterlassen aber auch die Fra-

ge, wie realistisch eine MARES ist. 
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Für die Beantwortung der Frage pro oder contra einer MARES dürfte auch 

der zum Abschluss dieses Kapitels angesprochene „externe“ Faktor aus dem Feld 

der maritimen Soziologie relevant werden. Im Kern geht es um das größtenteils his-

torisch gewachsene Bewusstsein der Menschen sowie der Regierungen in den Mit-

gliedsstaaten hinsichtlich der ökonomischen, strategischen und militärischen Bedeu-

tung des Meeres. Entsprechend der jeweiligen staatlichen Entwicklung spielte das 

Meer für die europäischen Staaten eine sehr unterschiedliche Rolle. Während in den 

traditionellen Seemächten wie Portugal, Spanien, den Niederlanden, den Republiken 

Genua und Venedig (heute Italien), Großbritannien oder auch Norwegen die wirt-

schaftliche und gesellschaftliche Entwicklung zu einem beträchtlichen Teil durch das 

Meer geprägt wurde, spielte das Meer für die Kontinentalmächte Deutschland, 

Frankreich oder Russland eine untergeordnete Rolle. Auf die Schwierigkeiten der 

„festländischen Orientierung Deutschlands“ weist Clausen in der ersten Empfehlung 

seiner Schwachstellenanalyse hin (vgl. Clausen, 1999: 12-15)  Für Frankreich wurde 

eine Seeorientierung im Zuge des Aufbaus seines Kolonialreiches erforderlich; glei-

ches gilt für das Deutschland des 19. Jahrhunderts (vgl. Prahl, 1992: 115). Dadurch 

wuchs in beiden Ländern das Bewusstsein für das Meer. In Russland entfaltete sich 

dieses Denken erst im 20. Jahrhundert, wobei gerade während des Kalten Krieges die 

Rote Flotte zu einem Machtinstrument, aber auch zu einem Prestigeobjekt wurde. 

Diese Gedanken verleiten zu der Vermutung, dass die traditionellen Seemächte ein 

grundsätzlich größeres Interesse an einer MARES haben dürften, wäre da nicht bei-

spielsweise die Zurückhaltung bis Skepsis der Briten gegenüber dem Kontinent bzw. 

gegenüber gesamteuropäischen Konzepten, die sich im 19. Jahrhundert in der Politik 

der „Splendid Isolation“ („Glänzende Vereinsamung“) oder Ende des 20. Jahrhun-

derts in der Ablehnung der Gemeinschaftswährung äußerte. Neben einer Vielzahl 

rationaler Argumente dürften von daher auch eher emotional bedingte Kriterien auf 

die Entscheidungsfindung einwirken, selbst wenn sich letztere nicht so eindeutig 

erkennen lassen. 
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6 Schlussbetrachtung: 
Die MARES – nur eine Utopie oder bald Realität? 

 
 

Schiffshavarien sind so alt wie die Schifffahrt selbst. Jedoch haben sich die 

mit einer Havarie verbundenen möglichen ökologischen Auswirkungen zunehmend 

verändert; der Untergang eines 250.000-Tonnen-Tankers hat schon eine andere Di-

mension als der einer Hansekogge. Ökonomische Schäden bis hin zum Totalverlust 

von Schiff und Ladung im Fall eines Untergangs sind allerdings in beiden Fällen zu 

beklagen. Entscheidend ist jedoch der Wandel in der Wahrnehmung und Beurteilung 

von Schäden. Während für die Kaufleute der Hanse die Havarie des Schiffes oft den 

direkten Ruin nach sich zog, scheinen heute Versicherungen vieles abzufedern. Hin-

zu kommt der Aspekt der Haftpflichtversicherung, deren Umfang nicht nur in Rela-

tion zur Versicherung vor eigenen Verlusten gering ausfällt, sondern auch im Hin-

blick auf die potenziellen Schäden an Dritten – der Umwelt oder der Küstenbewoh-

ner. Aber warum soll nun eine europäische Küstenwache eingerichtet werden, wo 

doch das nordfriesische Wattenmeer nicht betroffen ist, wenn im Bosporus ein 

Schiff havariert oder umgekehrt? 

So singulär jede Schiffshavarie (vordergründig) auch sein mag, so sind die zu-

grundeliegenden Mechanismen – wenn auch von Fall zu Fall in unterschiedlicher 

Ausprägung – stets die gleichen strukturellen Konflikte. Demzufolge dürften sich 

punktuelle Lösungsansätze auf Dauer als nicht ausreichend erweisen. Vor allem des-

halb ist der zentrale Ansatzpunkt des vorliegenden Konzepts die ökonomische Ebe-

ne. Unterliegen wir nach Norbert Elias doch alle wirtschaftlichen Zwängen (vgl. Eli-

as, 1997 Bd. 2: 339) und dem damit verbundenen Ziel, die eigenen Aufwendungen 

möglichst niedrig zu halten, sodass der Preis ein geeignetes Regulierungsinstrument 

zu sein scheint. Es darf sich für einen Reeder nicht rentieren, „Seelenverkäufer“ auf 

große Fahrt zuschicken. Es muss also den eindeutigen ökonomischen Anreiz geben, 

künftig vermehrt sichere Schiffe einzusetzen bzw. in bestimmten Gewässern Lotsen 

in Anspruch zu nehmen. Jedoch ist jedes Sicherheitssystem nur so gut wie seine 

Kontrollen. Wo Sanktionen gegen Regelverstöße nicht wirksam umgesetzt werden 

(können), entstehen schnell Lücken. Dies erfordert ein einheitliches Überwachungs-

system, das sowohl für die Kontrolle der Schiffe als auch für die Sicherheit der See-

wege zuständig ist. Denn Schiffe, die auf Grund von Sicherheitsmängeln keine Häfen 

mehr anlaufen dürfen, bringen ihrem Reeder keinen Profit – selbst wenn dieser etwa 

in Monrovia ansässig ist. 
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Das Hauptaugenmerk des dargestellten Ansatzes liegt somit in der Präventi-

on. Da jedoch keine noch so gute Vorsorge eine umfassende Garantie geben kann, 

ist selbstverständlich eine Vorhaltung von Rettungskapazitäten von Nöten, deren 

reibungsloser Einsatz eine einheitliche Kommandostruktur erfordert. Diese wird 

durch die MARES gegeben. Denn was wäre Europa ohne die Meere? 

„Eine der beständigsten und fruchtbarsten Gemeinsamkeiten der Europäer 

ist das Meer.“ (Mollat du Jourdin, 1993: 281)  Im Laufe der Geschichte waren die 

Meere – in Abhängigkeit der jeweiligen Situation – mal ein trennendes Element, mal 

ein stärker einender Faktor, wie es aus zahlreichen Beispielen vom Attischen See-

bund bis hin zur Kontinentalsperre ersichtlich ist. Andererseits wird der Seehandel 

immer noch weit stärker von ökonomischem Konkurrenzdenken denn von einem 

auf Gemeinsamkeit zielenden Handeln bestimmt – eine Vorstellung, die sich ohne 

weiteres auf die Sicherheit zur See übertragen lässt. Und was wäre Europa ohne die 

Schifffahrt? 

Wir profitieren von ihr, da viele für unseren Alltag notwendige Güter auf 

dem Seeweg nach Europa transportiert werden bzw. eine Vielzahl unserer Exportgü-

ter auf dem Seeweg in andere Teile der Erde gebracht werden.47  Und: Wir klagen, 

wenn beispielsweise die Ladung eines Tankers ins Meer fließt und neben Schäden an 

Flora und Fauna auch menschliche Lebensgrundlagen wie Fischgründe oder für den 

Tourismus attraktive Küstenregionen beeinträchtigt. Ganz zu schweigen von der 

sinnlosen und doch vermeidbaren Verschwendung eines wertvollen Rohstoffes. Da-

bei zeigte die PALLAS-Havarie, dass selbst der Unfall eines unscheinbaren Frachters 

Verheerungen anrichten kann. Sollten das nicht Gründe genug sein, das Problem des 

Küstenschutzes infolge von Schiffshavarien entschieden anzupacken und zu einer 

ebenso gemeinschaftlichen wie umfassenden Lösung zu gelangen? 

Die dahingehende Tendenz ist durchaus zu erkennen; man mag eher – zuwei-

len auch begründet – die notwendige Entschlossenheit vermissen, die mit der Schaf-

fung einer umfassenden Lösung verbundenen Konflikte zielstrebig anzupacken. Je-

doch wird eine europäische Küstenwache unabhängig von ihrer Struktur mehr die 

                                                 
47  Nach Angaben der EU werden „90% der Waren im Außenhandel der Union und mehr als 35% der 
Waren im innergemeinschaftlichen Handel [...] per Schiff transportiert“ (Kommission der EU, 
6.4.2001: 8)  Aber auch die Binnenstaaten der EU wie Österreich oder nach ihrem Beitritt auch Un-
garn oder Tschechien profitieren von einer sicheren Seefahrt, selbst wenn sie nur indirekt – etwa 
durch die Binnenschifffahrt – an den weltweiten Seehandel angeschlossen sind. 
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Symptome des primären Konflikts eingrenzen können denn den Konflikt an sich. 

Letzteres geht denn auch über die Aufgaben und Möglichkeiten der MARES hinaus 

und bleibt somit eine Aufgabe der UN, denn auf lange Sicht ist eine Eindämmung 

der wie ein Damoklesschwert über allem schwebenden „Freiheit der Meere“ nur im 

Rahmen der IMO mittels entsprechender Verschärfungen der Seerechtskonvention 

zu erzielen, die dazu erforderliche Willenskraft und Geschlossenheit vorausgesetzt. 

Seitens der Versicherungen und mehr noch der Rückversicherungen könnte man 

diesbezüglich mit Unterstützung rechnen. Letztlich darf man gespannt sein, welche 

Konstellation von Quasi-Gruppen oder Gruppen sich in der Diskussion um eine 

zentrale Küstenwachstruktur entwickeln wird. 

Insgesamt mag der in dieser Arbeit dargestellte Lösungsansatz in manchen 

Passagen radikal oder gar utopisch erscheinen. Dennoch weisen neben den vielen 

Argumenten auch die Bestrebungen der EU hin zu einem möglichst umfassenden 

Sicherheitskonzept. Zudem erscheint es wirksamer, eine Maximalforderung zu for-

mulieren, da in jedem Konfliktregelungsprozess beispielsweise durch das Finden 

eines Kompromisses Abstriche einzukalkulieren sind – die meist jährlichen Tarifver-

handlungen in Deutschland verdeutlichen beispielhaft dieses Vorgehen.48  Die Dar-

stellung eines Minimalziels hätte von daher auch eher Verwunderung ausgelöst. So-

mit ist der hier skizzierte Entwurf als Diskussionsgrundlage und nicht als Urteil zu 

verstehen. Abschließend sei angemerkt, dass selbst das für den Augenblick beste 

Konzept keine dauerhafte vollständige Sicherheit bieten wird. Diese Tatsache sollte 

jedoch, nicht zuletzt vor dem Hintergrund einer sinkenden Toleranzschwelle in der 

Bevölkerung gegenüber Schiffsunglücken (vgl. Kommission der EU, 27.9.2000: 2), 

kein Hinderungsgrund sein, mit der Einführung der MARES eine „glänzende soziale 

Problemlösung“ im Sinne einer allumfassenden Friedensstiftung (vgl. FAKKEL-

Modell in Clausen, 1994: 26-50) für das Problem mangelnder Sicherheit auf See an-

zustreben, um künftig Bilder wie das Nachstehende nach Möglichkeit zu verhin-

dern... 

                                                 
48  Die „Lohnverhandlungen“ (in Großbritannien) sind für Dahrendorf eines der klassischen Beispiele 
des sozialen Konflikts, bei dessen Bewältigung sich beide Seiten als gleichberechtigte Partner ansehen 
und ihre Auseinandersetzung mit beiderseits akzeptierten Mitteln austragen. Zudem hegt kein Partner 
die Absicht, die jeweils andere Seite um der Beendigung des Konflikts willen zu vernichten. (vgl. Dah-
rendorf, 1961: 125)  Die Tarifrunde 2002 in der deutschen Metall- und Elektroindustrie war – ebenso 
wie die in der Bauindustrie – sowohl hinsichtlich der Forderung der Gewerkschaft als auch in Bezug 
auf den gefundenen Kompromiss geradezu exemplarisch für dieses Vorgehen. 
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1.5 Quellenkritik 
 

Zu den herangezogenen Quellen sowie zum methodischen Vorgehen sei Folgendes an-

gemerkt. Die Quellenlage zur Problematik der Sicherheit auf See ist überaus umfangreich, sodass 

man bei der Recherche öfters auf inhaltliche Wiederholungen stößt. Gleichzeitig zeigt diese Ma-

terialvielfalt das große allgemeine Interesse an der Thematik. Aus Gründen der möglichst unmit-

telbaren Information wurde, wo immer es möglich war, auf Zitate aus Artikeln der Tagespresse 

verzichtet, und stattdessen auf Pressemitteilungen von zuständigen Institutionen oder mit der 

Problematik vertrauten Organisationen zurückgegriffen; versprechen diese doch eine höhere Au-

thentizität. Zahlreiche Informationen wurden dem Internet entnommen, was diese jedoch ver-

gänglicher macht als Printmedien. Das gilt insbesondere für die über Suchmaschinen wie Google 

zugänglichen Meldungen von Presseagenturen (AFP, ap, dpa, na, reuters oder vwd). Demgegen-

über sind die Pressemitteilungen der schleswig-holsteinischen Landesregierung zur PALLAS-

Havarie, aber auch Dokumente der EU zu der Frage eines Sicherheitskonzepts, dank der dortigen 

Archive über längere Zeit abrufbar. Die Dokumente der Landesregierung findet man auf der 

Homepage unter der Rubrik „Archiv bis April 2002“. Zahlreiche der verwendeten Quellen sind, 

teils auszugsweise, im Anhang angefügt; die Quellen aus Dänemark sind dort im Originaltext 

sowie in der sinngemäßen Übersetzung durch den Verfasser zu finden. Währungsangaben aus der 

Zeit vor der Währungsumstellung am 1. Januar 2002 wurden in die Einheitswährung umgerech-

net. 
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2 Abkürzungen 
 
 
ABl  Amtsblatt 
AIS  Automatisches Identifikationssystem 
BGS  Bundesgrenzschutz 
BMVBW Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen 
BRZ  Bruttoraumzahl – Größenangabe für Schiffe 
CIS  Community Information System 
DGzRS  Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger 
ECG  European Coast Guard 
EG  Europäische Gemeinschaft 
ELG  Einsatzleitgruppe 
EMSA  European Maritime Savety Agency – Europäische Seefahrtsagentur 
EQUASIS European Quality Shipping Information System 
EU  Europäische Union 
GAUSS  Gesellschaft für angewandten Umweltschutz und Sicherheit im Seeverkehr 
GG  Grundgesetz 
GPS  Global Positioning System 
GUS  Gemeinschaft Unabhängiger Staaten 
HGB  Handelsgesetzbuch 
ICAO  International Civil Aviation Organization 
ILO  International Labor Organization – Internationale Arbeitsorganisation (für Seeleute) 
IM  Innenministerium (des Landes Schleswig-Holstein) 
IMO  International Maritime Organization 
MARES Maritime Agency for Rescue on the European Seas 
MARPOL Internationales Übereinkommen zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe 
MRCC  Maritime Rescue Coordination Center (Dänemarks) 
MUNF  Ministerium für Umwelt, Natur und Forsten (des Landes Schleswig-Holstein) 
NATO  North Atlantic Treaty Organization 
OSC  On-Scene-Command 
o.V.  ohne Verfasser 
PSSA  Particulary Sensitive Sea Area 
RINA  The Royal Institution of Naval Architects 
SAR  Search and Rescue 
SDÜ  Schengener Durchführungsüberkommen 
SDN  Schutzgemeinschaft Deutsche Nordsee 
SOK  Søværnets Operative Kommando (Dänemarks) 
UEK  Unabhängige Expertenkommission Pallas-Havarie – Grobecker-Kommission 
UN  United Nations 
UNCLOS United Nations Convention on the Law of the Sea – UN Seerechtskonvention 
US  United States 
WSV  Wasser- und Schifffahrtsverwaltung (des Bundes) 
ZMK  Zentraler Meldekopf 
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3 Schiffshavarien in europäischen Meeren 
 
 

In der nachstehenden Tabelle sind – ausgewählt aus der Tagespresse sowie aus Internet-

Nachrichten – einige Schiffsunglücke aufgeführt, die sich seit der PALLAS-Havarie in europäi-

schen Gewässern ereigneten; ein Anspruch auf Vollständigkeit wird nicht erhoben. 

Zeitpunkt beteiligte(s) Schiff(e) Ort der Havarie Schaden und Folgen 
Okt 1998 PALLAS Nordsee, vor Amrum Brand der Ladung, Strandung, 100t 

Treibstoff treten aus 
Okt 1999 ERIKA Ärmelkanal Rumpf bricht auseinander, Untergang, 

10.000t Öl treten aus 
Dez 1999 LUCKY FORTUNE Nordsee, vor Sylt technische Probleme, keine Folgen 
Dez 1999 WOLGANEFT 248 Marmarameer Rumpf bricht auseinander, Öl tritt aus 
März 2000 CLEMENT Ostsee, Kadetrinne Grundberührung, keine Folgen 
Okt 2000 FAROS Nordsee, vor Jütland Wassereinbruch, Untergang 
Okt 2000 IEVOLI SUN Ärmelkanal Wetter, Untergang samt Ladung 

(6.000t Chemikalien) 
Okt 2000 STONE TOPAZ Ostsee, Kadetrinne Grundberührung, keine Folgen 
Dez 2000 JANRA Ålandinseln Kollision mit einem Leuchtturm, Ken-

tern 
Dez 2000 JOHN R. Nordnorwegen Grundberührung, Treibstoff tritt aus 
Dez 2000 CAROL BULKER Golf von Biskaya Grundberührung, Treibstoff tritt aus 
Jan 2001 PATI Mittelmeer, vor Antalya technische Probleme, Untergang 
Jan 2001 NAUTIKA 64 Adria Verrutschen der Ladung, Untergang 
Jan 2001 M.T. CASTOR Mittelmeer, vor Südspa-

nien 
Riss im Deck, Explosionsgefahr für die 
29.000t Benzin 

Jan 2001 ARETHUSA Ostsee, Kattegat Brand im Maschinenraum, keine Folgen 
Jan 2001 CAPTAN CAVIT / NA-

DYA 
Bosporus Kollision, Untergang der CAPTAN CA-

VIT 
Jan 2001 ILE DU PONANT Atlantik, vor St. Nazaire Kentern 
Jan 2001 PAMJAT MERCURIA Schwarzes Meer Verrutschen der Ladung, Untergang 
Jan 2001 FRIENDLY OCEAN Ostsee, Kadetrinne Grundberührung, keine Folgen 
Feb 2001 ROBEL / BUNGA ME-

LOR SATU 
Bosporus Kollision, Untergang der ROBEL 

Feb 2001 LENA NEFT / MARIA Ostsee, Kadetrinne Kollision, keine Folgen 
März 2001 OULA QUEEN Schwarzes Meer Untergang 
März 2001 BALU Golf von Biskaya Schiff überladen, Untergang samt La-

dung (8.000t Schwefelsäure) 
März 2001 BALTIC CARRIER / 

TERN 
Ostsee, Kadetrinne Kollision mit Frachter, 2.700t Öl treten 

aus 
April 2001 GUDERMES Ärmelkanal Kollision mit Fischkutter, 100t Öl 

treten aus 
Mai 2001 WAEL 2 Ägäis, vor Kreta Leck, Untergang 
Juni 2001 VASSILIKI Mittelmeer, vor der 

Peloponnes 
Grundberührung, 118.000l Benzin 
treten aus 

Dez 2001 MEDTRADER Ägäis Untergang 
Dez 2001 CHRISTOPHER Azoren Wetter, Untergang 
Dez 2001 SLOMAN TRAVELLER Nordsee, vor Vlieland Feuer im Laderaum (Chemikalien) 
Jan 2002 WILLY Ärmelkanal Strandung 
Jan 2002 MIAULIS 1 Ägäis Untergang 
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4 Flaggenstaaten und Handelsflotten 
 
 

Aus dem Jahresbericht 2001 des Verbandes Deutscher Reeder (VDR) geht folgende 

Entwicklung der deutschen Handelsflotte hervor. So belief sich der „Handelsschiffsbestand unter 

deutscher Flagge nach Angaben des [BMVBW] am 30. Juni 2001 einschließlich der im Küstenbe-

reich eingesetzten Fracht- und Fahrgastschiffe auf 657 Schiffe (Vorjahr: 722 Schiffe) mit 6,39 

Mill. BRZ (Vorjahr: 6,94 Mill. BRZ)“ (VDR, 6.12.2001: 35); darin enthalten sind 381 Schiffe 

(Vorjahr: 407 Schiffe) mit Eintragung in das internationale Schiffsregister (vgl. a.a.O.). Die ge-

samte „dem wirtschaftlichen Einflußbereich deutscher Reedereien zuzuordnende Flotte unter 

deutscher und unter ausländischer Flagge“ ist mit 2073 Schiffen über 100 BRZ (Stand: 1.6.2001) 

beträchtlich größer und damit im Vergleich zum Vorjahr um 161 Einheiten gestiegen. Den Rück-

gang der unter deutscher Flagge fahrenden Schiffe führt der Interessenverband auf die „Betriebs-

kostennachteile“ zurück. (vgl. a.a.O.) 

Die nachstehende, der Mitteilung der Kommission über die Ausbildung und Einstellung 

von Seeleuten entnommene, Grafik zeigt ausgehend von 1988 (Basisjahr) die Entwicklung der 

Handelsschiffe ab 300 BRT im Vergleich zur weltweiten Veränderung. Trotz des Rückgangs 

„wird noch immer ein beträchtlicher Teil der Schiffe von EU-Interessen kontrolliert, schät-

zungsweise 33% der Weltflotte“ (Kommission der EU, 6.4.2001: 5). 

 

(Grafik: Kommission der EU, 6.4.2001: 5) 
 
 

Die folgenden Tabellen wurden dem Abschnitt „Statistik“ der Homepage des Verbands 

Deutscher Reeder entnommen; die Herkunft der jeweiligen Daten ist im Einzelnen angegeben. 
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Führende Flaggenstaaten 
 
 

Flottengröße Anteil an der Welthandelsflotte in % Flagge 
Mill. BRZ tdw (BRZ) 

1. Panama 114,4 169,7 20,5 
2. Liberia 51,5 77,9 9,2 
3. Bahamas 31,4 45,2 5,6 
4. Malta 28,2 46,2 5,1 
5. Griechenland 26,4 44,5 4,7 
6. Zypern 23,2 36,0 4,2 
7. Norwegen 22,6 32,4 4,1 
8. Singapur 21,5 33,4 3,9 
9. China 16,5 23,3 3,0 
10. Japan 15,3 19,1 2,7 
11. USA 11,1 13,2 2,0 
12. Rußland 10,5 7,7 1,9 
13. Hongkong 10,2 17,1 1,8 
14. Italien 9,0 10,4 1,6 
15. Marshallinseln 9,7 16,1 1,7 
16. St. Vincent 7,0 9,8 1,3 
17. Philippinen 7,0 10,0 1,3 
18. Indien 6,7 10,4 1,2 
19. Dänemark 6,9 8,3 1,2 
20. Deutschland 6,6 7,7 1,2 
21. Niederlande 6,4 6,3 1,1 
22. Südkorea 6,2 8,9 1,1 
23. Türkei 5,8 9,2 1,0 
24. Bermuda 5,8 9,4 1,0 
25. Großbritannien 5,5 3,8 1,0 
Sonstige 92,7 116,4 16,6 
Welt gesamt: 558,1 792,4 100,0 
 
Quelle: Nach Lloyd’s Register, World Fleet Statistics 2000 
Stand: 06.06.2001. Schiffe über 100 BRZ, tdw-Angaben ohne Fischerei- und Spezialfahrzeuge 
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Führende Handelsflotten nach der Nationalität des Eigners 
 
 

Flottengröße Anteil an der Welttonnage Land 
Schiffe Mill. tdw 1.000 TEU % tdw % TEU 

1. Griechenland 3.225 142,2 472 18,5 7,0
2. Japan 2.830 98,0 396 12,7 5,8
3. Norwegen 1.375 57,4 294 7,5 4,3
4. USA 855 41,6 193 5,4 2,8
5. China 1.992 39,9 320 5,2 4,7
6. Hongkong 540 35,5 139 4,6 2,1
7. Deutschland 2.056 32,5 1.565 4,2 23,0
8. Südkorea 815 25,4 191 3,3 2,8
9. Singapur 700 19,8 218 2,6 3,2
10. Taiwan 508 18,6 473 2,4 7,0
11. Dänemark 639 17,9 447 2,3 6,6
12. Großbritannien 612 17,7 276 2,3 4,1
13. Rußland 1.644 14,2 120 1,8 1,8
14. Italien 572 12,7 75 1,7 1,1
15. Indien 312 11,6 23 1,5 0,3
16. Saudi Arabien 109 10,5 30 1,4 0,4
17. Schweden 344 10,3 45 1,3 0,7
18. Türkei 549 8,7 57 1,1 0,8
19. Iran 145 7,1 36 0,9 0,5
20. Brasilien 166 7,0 21 0,9 0,3
21. Malaysia 276 6,5 60 0,8 0,9
22. Schweiz 235 6,5 192 0,8 2,8
23. Belgien 117 5,8 12 0,8 0,2
24. Frankreich 201 5,4 87 0,7 1,3
25. Niederlande 631 5,1 131 0,7 1,9
Sonstige 8.268 112,3 921 14,6 13,6
Welt gesamt: 29.716 6.794,0 6.794 100,0 100,0
 
Quelle: Institut für Seeverkehrswirtschaft und Logistik (ISL), Bremen, SSMR April 2001 
Stand: 01.01.2001; Handelsschiffe über 1.000 BRZ 
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Flotten- und Seehandelsentwicklung 
 
 
Flottenentwicklung 

Jahr Welt Deutsche Flagge 
31.12. Mill. BRZ tdw Mill. BRZ tdw 
1989 404,9 646,8 5,5 6,6 
1990 426,0 666,8 5,9 7,2 
1991 436,3 684,3 5,8 7,0 
1992 445,2 680,3 5,4 6,4 
1993 457,9 695,9 5,0 6,0 
1994 475,9 704,0 5,7 6,7 
1995 490,7 717,5 5,6 6,4 
1996 507,9 739,7 5,8 6,7 
1997 522,2 757,8 6,9 8,1 
1998 531,9 765,8 8,1 9,7 
1999 534,6 777,8 6,5 7,6 
2000 558,1 792,4 6,6 7,7 

 
Quelle: Lloyd’s Register of Shipping, World Fleet Statistics 1989 bis 2000 
 
 
Welthandelsentwicklung 

Jahr Welt Deutsche Flagge 
1965 1.638 5.849 
1970 2.481 10.654 
1975 3.047 15.366 
1980 3.606 16.654 
1985 3.293 13.086 
1990 3.977 7.121 
1991 4.110 17.873 
1992 4.221 18.235 
1993 4.339 18.854 
1994 4.506 19.461 
1995 4.687 20.188 
1996 4.859 20.678 
1997 5.092 21.825 
1998 5.062 21.492 
1999 5.161 21.928 
2000 5.374 22.940 

 
Quelle: Fearnleys, Review 1973 bis 2000 
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Handelsflotten der EWR-Mitgliedsländer 
 
 

Gesamttonnage Stückguttonnage Flagge 
Mill. BRZ Schiffe Mill. BRZ 

Griechenland 26,402 412 3,696 
Italien 9,049 354 3,617 
Dänemark 6,926 357 4,172 
Deutschland 6,552 498 6,151 
Niederlande 6,403 617 3,992 
Großbritannien 5,532 267 3,072 
Frankreich 4,816 133 1,177 
Schweden 2,887 178 2,320 
Spanien 2,030 144 0,802 
Finnland 1,620 132 1,081 
Portugal 1,191 117 0,373 
Luxemburg 1,079 12 0,134 
Irland 0,248 31 0,153 
Belgien 0,144 1 0,001 
Österreich 0,090 24 0,090 
 
EU gesamt: 74,969 3.277 30,831 
 
Norwegen 22,604 813 4,671 
Island 0,187 9 0,008 
 
EWR gesamt: 97,760 4.099 35,510 
 
Welt gesamt: 558,054 25.562 163,037 
 
Quelle: Nach Lloyd’s Register, World Fleet Statistics 2000, Stand 06.06.2001 
Die Gesamttonnage umfaßt alle Schiffe über 100 BRZ; die Stückguttonnage setzt sich aus Trockenfrach-
tern über jeweils 100 BRZ mit Ausnahme der Bulkcarrier zusammen. 
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5 Piraterie der Gegenwart 
 
 

In der Arbeit wurde die moderne Form der Piraterie als eine extreme Form der „Freiheit 

der Meere“ angesprochen. Aus diesem Grund soll mit der nachstehenden Grafik gezeigt werden, 

in welchen Regionen gegenwärtig die meisten Überfälle auf Seeschiffe – zumeist in internationa-

len Gewässern – zu verzeichnen sind. Auch wenn die von Piraterie betroffenen Gebiete außer-

halb des Wirkungskreises einer MARES liegen, sind die wirtschaftlichen Folgen auch in Europa 

spürbar. (vgl. AFP, 24.7.2002)  Die Frage, ob und in welcher Form dieses Phänomen in Europa 

Einzug erhalten wird, soll hier nicht beantwortet werden. Eine Regelung dieses Problems kann 

jedoch nur im Rahmen der IMO erfolgen. 

 
 

 
(Quelle: AFP, 24.7.2002) 

 
 


