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SDN: „rechtlich nicht nachvollziehbar!“

Ausschuss befasste sich nicht mit Sachfragen
Notschlepper muss zukünftige Entwicklung entsprechen / Abgeordnete sollen „Flagge zeigen“
(Husum/Cuxhaven/Varel i.O.) Nachdem ein jahrelanger Streit zwischen der Schutzgemeinschaft Deutsche 
Nordseeküste SDN und der Verwaltung des Bundesverkehrsministeriums über den Tiefgang eines zukünf-
tigen Notschleppers für die Deutsche Bucht beigelegt wurde, droht nun eine erneute Auseinandersetzung. Die 
vorgeschlagenen Kriterien für einen Neubau eines Notschleppers berücksichtigen nach Meinung des Ver-
bandes nicht die zukünftigen Entwicklungen im Schiffsverkehr. Der  Verband befürchtet letztlich Sicherheits-
lücken. Daher hatte die SDN sich im letzten Jahr an den Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages mit 
der Bitte um Unter-stützung in dieser Frage gewandt.
Mit ungewöhnlicher Schärfe hat sich die SDN erneut an den Vorsitzenden des Ausschusses, Dr. Karlheinz 
Guttmacher, gewandt. Als „in der in der Sache völlig unbefriedigend und auch rechtlich von uns nicht nachvoll-
ziehbar“ bezeichnet der Vorsitzer der SDN, Rudolf-Eugen Kelch, die Inhalte des Antwortschreibens. Der Ver-
band hatte die Ausschussmitglieder darauf hingewiesen, dass „ein Schlepper die Bundesflagge führen und im 
Deutschen Seeschiffsregister eingetragen sein müsse. Die Besatzung müsste über ausreichende Fähigkeiten 
und Erfahrungen für Schlepp- und Bergungseinsätze verfügen und die Deutschsprachigkeit sei Voraussetzung 
für die notwendige Kommunikation mit dem Havariekommando und weiteren an der Havarie beteiligten Einhei-
ten“. Auch sei es unbedingt erforderlich, dass die Leistung eines Notschleppers, der heute gebaut und die 
nächsten zwanzig Jahre im Einsatz sein wird, die Entwicklung der Seeschifffahrt berücksichtigt und über Gas- 
und Explosionsschutz verfügen muss. 
Im Antwortschreiben des Petitionsausschuss wird jedoch deutlich, dass der Ausschuss sich gar nicht mit der 
Sachfrage auseinander gesetzt hat, sondern nur eine Antwort des Bundesministeriums für Verkehr, Bau- und 
Wohnungswesen beigefügt hat. Dort steht, der Petent sei nicht beschwert, da die Ausschreibung erst im Janu-
ar 2005 veröffentlicht werde und man auf Sachfragen nicht eingehen könne, da ansonsten potentielle Bieter 
Informationen erhalten, die anderen Wettbewerbern nicht zur Verfügung stünden. 
Diese Aussage des BMVBW sei nach Auffassung des Verbandes formalrechtlich und in der Sache falsch. Die 
Kriterien für einen Notschlepper seien nach dem Pallasunfall öffentlich diskutiert worden und hätten ihren Nie-
derschlag für jedermann lesbar im Abschlussbericht Teilprojektgruppe 1 „Notschleppen“ gefunden, so der Vor-
sitzer.
Für die SDN sei nicht erkennbar, welche Wettbewerbsvor- oder –nachteile entstünden, wenn Kriterien einer 
Ausschreibung vor ihrer eigentlichen Veröffentlichung bekannt würden. In fast allen Fällen der Ausschreibung 
der öffentlichen Hände werden Ausschreibungskriterien öffentlich von Gemeinderäten, Ausschüssen und 
Parlamenten diskutiert und beschlossen, bevor die Verwaltung die eigentliche Ausschreibung auf den Weg 
bringt. Alle an einer Ausschreibung Interessierten beschaffen sich auf diesem Weg Informationen, ohne dass 
damit das Ausschreibungsrecht angetastet wird. „Wo also ist das Problem“, fragt der Vorsitzende; „will man 
den Sachverstand der Küste ignorieren?“
Es stehe zu befürchten, dass die nunmehr festzulegenden Profile eines Notschlepper für die Nordsee noch 
hinter den bisher vorhandenen Leistungsdaten des Schleppers „Oceanic“ liegen werden.
Daher hat sich der Verband jetzt an die 105 norddeutschen Abgeordneten des Deutschen Bundestages ge-
wandt. Von ihnen erwartet die SDN, dass Sie sich erkennbar für die Forderung nach einer rechtzeitigen Betei-
ligung an den Entscheidungen über den zukünftigen Schutz der Küste einsetzen und Anforderungen an 
diesen Schutz unterstützen. Am 18. August veranstaltet die SDN daher ein öffentliches Kolloquium mit den 
Vertretern der Parteien zu diesem Thema in Hamburg.

Mit der freundlichen Bitte um Veröffentlichung!

Hans von Wecheln
Vorstandssprecher SDN   
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„Not“-Schlepper oder Bergungsspezialist?
Franzosen machen es vor: Zwei hochmoderne Schiffe für Einsätze in Kanal und Atlantik

Kurz nach der „Pallas“-Havarie ist das Notschlepp-Konzept Deutsche Bucht ausgearbeitet worden. In der 
Folge wurden auch Kriterien für ein leistungsfähiges Bergungsschiff festgelegt, das die etwas angejahrte 
„Oceanic“  ablösen soll.  Dieser  von der  Wasser-  und Schifffahrtsverwaltung (WSV) gecharterter  See-
schlepper (87,50 Meter lang, 14,35 Meter breit, 7,30 Meter Tiefgang, 186 Tonnen Pfahlzug, 17,5 Knoten 
Höchstfahrt) liegt auf der ständig besetzten Bereitschaftsposition 1 (zwölf Seemeilen nördlich Norderney). 
Ab Windstärke acht wird die „Oceanic“ auf den Bereitschaftspositionen 2 (fünf Seemeilen südwestlich 
Helgoland) und 3 (fünf Seemeilen südwestlich Süderoogsand) durch die WSV-Mehrzweckschiffe „Neu-
werk“ (78,61 Meter lang, 18 Meter breit, 5,90 Meter Tiefgang, 110 Tonnen Zug, 15 Knoten) und „Mellum“ 
(71,50 Meter Länge, 15,11 Meter Breite, 5,76 Meter Tiefgang, 98 Tonnen Trossenzug, 15,2 Knoten Glatt-
wasser-Geschwindigkeit) ergänzt.
Die Bereitschaftsposition1 soll zukünftig mit einem modernen Seeschlepper besetzt werden. Im Frühjahr 
2006 steht die Entscheidung auf dem Terminplan des Bundesverkehrsministeriums. Die Ausschreibungs-
bedingungen (160 Tonnen Pfahlzug, 17,5 Knoten und einem variablen Tiefgang bis sechs Meter hinun-
ter) sind nach Ansicht der Schutzgemeinschaft Deutsche Nordseeküste (SDN) mittlerweile aber überholt. 
Die Forderung der SDN lautet deshalb, die Kriterien wie folgt zu ändern: 200 Tonnen Trossenzug, 19 
Knoten  Geschwindigkeit,  höchste  Feuerschutzklasse,  Ausrüstung  zur  Bekämpfung  von  Bränden  bis 
mindestens 70 Meter Höhe. Bergungsschiffe dieser Art gibt es bereits in Frankreich - „Abeille Bourbon“ 
und „Abeille Liberté“. Beide entsprechen den SDN-Vorstellungen. (pst)

Neue Lage - Neues Konzept
Welchen Notschlepper braucht unsere Küste? Aus Sicht der Schutzgemeinschaft Deutsche 
Nordseeküste muss das zukünftige Bergungsschiff mehr leisten, als in den bislang gültigen Aus-
schreibungskriterien festgelegt ist.

An  Schleswig-Holsteins  Nordseeküste  leben  über  41 000  Personen  vom  Tourismus.  Die 
Fremdenverkehrsbranche machte zwischen Elbe und dänischer grenze 2004 einen Umsatz von 
1,5 Milliarden Euro und registrierte -  alles zusammengenommen -  14,3 Millionen Übernach-
tungen. Hinzurechnen sind noch vier Millionen Tagesgäste. Diese Zahlen legte Constanze Hö-
finghoff beim Notschlepper-Kolloquium der Schutzgemeinschaft Deutsche Nordseeküste (SDN) 
vor. Und die Geschäftsführerin der Nordsee-Tourismus-Service GmbH und des Nordseebäder-
verbandes verwies auch darauf:  Für den Urlauber ist  eine intakte Natur immer wichtiger ge-
worden.
Aber gerade die ist bedroht. An der nordfriesischen Küste reichen schon ein paar Tonnen Öl 
aus, um - wie im Fall der „Pallas“-Strandung vor Amrum - für eine Umweltkatastrophe zu sorgen. 
„Und das war erst die Generalprobe“, so SDN-Sprecher Hans von Wecheln, „die Uraufführung 
folgt  noch.“  Deshalb  macht  die  Schutzgemeinschaft  auch  weiterhin  Druck  und  fordert  vom 
Bundesverkehrsministerium, nur die modernste Bergungstechnik zum Einsatz zu bringen.
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Beim Husumer SDN-Kolloquium machte der von Föhr stammende Prof. Dipl.-Ing. Hark Ocke 
Diederichs (Fachhochschule Flensburg) die Gefahrenlage deutlich: Weltweit gehen täglich zwei 
Schiffe verloren, „eines mit großen Auswirkungen auf die Umwelt“. 200 000 Schiffspassagen gibt 
es jährlich in Nord- und Ostsee. Statistisch gesehen ist auf 1 500 Bewegungen ein technischer 
Ausfall anzusetzen - alle drei Tage einer.
Der Schifffahrts-Experte wies weiter darauf hin, dass die Zahl der Tanker, die unsere Küstenregi-
on passieren, ständig steigt. Mit 150 bis 200 - nicht immer sicheren - Rohöl-Transportern ist zu 
rechnen.  Außerdem  werden  die  Container-Frachter  immer  mächtiger.  Die  derzeit  größten 
nehmen 8 000 der 20-Fuß-Kisten an Bord. Im gleichen Zug wachsen auch die modernen Vertei-
ler-Frachter (Feeder). Sie haben eine Tragfähigkeit von bis zu 1 200 Containern. Diese Boxen 
haben es in sich: Immer mehr Chemikalien und gefährliche Güter werden auf diese Art verschifft. 
Ein weiteres gefahren-Potenzial sieht der Professor in den Offshore-Windparks. Nicht knickfeste 
„See-Spargel“ können zu schwersten Havarien führen.
Der Ex-Föhrer plädiert deshalb für einen Notschlepper, der allen Anforderungen gewachsen ist - 
und mit Blick auf die Bereitschaftspositionen - auch für einen vierten seeseitigen Liegeplatz (zu 
Ostfriesland, Helgoland und Süderoogsand): irgendwo vor Sylt. Wenn in diese offene Flanke ein 
Havarist hereintreibt, ist er schneller auf Strand, als ein Bergungsschlepper vor Ort sein kann, so 
Diederichs.
Der SDN-Vorsitzende Rudolf-Eugen Kelch hält es denn auch für unumgänglich, dass das vor 
sieben Jahren entwickelte Notschlepp-Konzept der neuen Lage angepasst wird. Immerhin werde 
jetzt festgelegt, was ein Bergungsschiff bis 2017 zu leisten solle. Laut SDN muss nicht nur die 
Bereitschaftsposition an die veränderte  Gefahrenlage angepasst  werden.  Ein  zukunftsfähiger 
Notschlepper  benötigt  auch  einen  höheren  Pfahlzug,  eine  größere  Geschwindigkeit  sowie 
Schutz gegen explosive und gefährliche Gase.
Ausgeschlossen werden muss auf jeden Fall, dass ein Rettungsschiff zur Zündquelle wird. Dar-
auf wies Dipl.-Ing. Horst Dölling vom Germanischen Lloyd hin. Das setzt allerdings komplexe 
Technik an Bord voraus, die nur von einer entsprechend geschulten Besatzung gewartet, kon-
trolliert und eingesetzt werden kann. Mit Politikern wie der Stader Bundestagsabgeordneten Dr. 
Margrit Wetzel (SPD), Karl-Martin Hentschel (Fraktionsvorsitzender der Bündnisgrünen im Land-
tag) sowie Ingbert Liebing (CDU-MdB) war sich die Kolloquiums-Runde einig: Das gesamte Si-
cherheitskonzept für die Deutsche Bucht muss unter bundesrepublikanischer Flagge umgesetzt 
werden. 
WILLY-PETER STRÖM
Hn 5.11.05
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