Nach der Vorstellungsrundeim Sommerheftmöchte ich hier direkt an die ebenfallsdort angeschnittenen Themen anknüpfen,welche die GSHW derzeit
beschäftigen. Die wichtigsten Fragen, die wahrscheinlich auch die meistenTraditionsschifferweiterhin bewegen,sind für mich die, wie sich die Bedingungen für die Dänemarkfahrt weiterwickeln
und warum es mit der Richtlinie anscheinendnicht
vorangeht.
Der Verabschiedungsprozess der Richtlinie
steht derzeit ganz klar im Schatten der Ereignisse
rund um die Dänemarkfrage. Es macht natürlich
keinen Sinn, ein Regelwerk zum Abschluss zu
bringen,welchesin direktem Zusammenhangmit
aktuell ungelösten internationalen Streitfragen zu
Fahrzeug-und Betriebsdefinitionen,Fahrtgebieten,
und dem MoU (Memorandum of Understanding)
steht. Als weitgehend abgesegnetgilt jedoch weiterhin der technische Anlagenteil. Eine Tabellarische Übersicht zum jetzigen Sachstandder zu erwartendenNeuerungenliegt diesemHeft bei. Ein
ausführlicher Bericht mit Erläuterungen geht an
die Mitglieder und wird sobald möglich auch in
die GSHW-Websitegestellt.Dies allesmussleider
immer noch unterdem VorbehaltmöglicherAnderungen erfolgen, aber ich denke für nötige Vorausplanungenkann dies eine gute Orientierungsein.
Zum Zeitp]onkt des Inkrafttretens kann aus den oben genannten Gründen momentan lediglich gesagt werden,dass es nicht die kommendeSaison
2009 sein wird.
Dass die zunehmend rigidere Haltung Dänemarks gegenüber niederländischen Schiffen von
Deutschlandim Herbst 2007 mit aufgegriffen wurde, brachte direkt einen kühlen Wind auch für alle
anderenmit sich. Die Haltung des Soefahrtsstyrelsen wird dabei in Dänemark selbst nicht unbedingt
mit Elan von nachgeordnetenBehördenund Hafenmeistern mitgetragen,wie einige Erfahrungen aus
der Saison2OO8gezeigthaben.(sieheauch Mitgliederinformationvon 06.09.2008).
Ein breiteres, öffentliches Problembewusstsein
in Deutschlandist geradeam Erwachen. Verschiedene Initiativen haben gemeinsamoder unabhängig
voneinanderdazu beigetragen.Ein Tenor dabei gilt
dem mittlerweile gut bekanntenMoU: Es sei bisher
das einzige internationale Instrument in Europa,
welches hierzu vorhanden ist, also sollte von diesem Punkt aus weitergemachtwerden. Fachverbände, Betroffene und selbst die Offentlichkeit, beginnen die simple Frage zu stellen,aus welchem Grun-

54

de der freizügige Verkehr von Traditionsschiffenin
Europa von Einzelnen Ländern nun plötzlich
wieder in die Kategorie von SOLASgepresstwerden soll, nachdem
Passagierschiffen
man hierzulande,wie anderswojahrelang mühevoll Arbeit in äquivalente Sicherheitskonzepte
für Traditionsschiffeinvestierthat.
Vereinzelt besteht innerhalb der Verwaltungen
offenbar die Vorstellung, die Schiffe könnten doch
einfach mit ihren nationalen Zertifikaten in ihren
heimischenGewässemverbleibenund nur dort operieren. Dies blendet jedoch wesentliche Merkmale
aus, welche Traditionsschifffahrt ausmachen:Die
enge intemationale Verflechtung der Seegebiete
insbesondereim Ostseeraum,den vom Wind mitbestimmten Fahrtverlauf der großen Gruppe der Segelschiffe, den intemationalen Charakter beliebter
Großveranstaltungen,intemationale Sail Training
Regatten mit Völkerverständigungsanspruchund
nicht zuletzt die intemationaleHerkunft vieler Fahrzeuge innerhalb eines Landes. - Traditionsschifffahrt als beliebtes gesellschaftlichesKulturgeschehen ist zwangsläufigintemational.
Für eine Sitzung des zuständigen MoUKomitees ist man nun geradein der Phaseder Terminfindung. Dieses System gegenseitigerAnerkennung der Nationalen Sicherheitsvorschriftenwird
von der GSHW weiterhin unterstützt,und ich halte
es nötigenfalls für ausbaufähig.Jede andere Regelung, auch eine internationaleHarmonisierung,soll
ebenfalls willkommen sein, wenn sie nur die speziellen Anforderungen,Betriebsweisenund lokalen
Besonderheiten der betroffenen Wasserfahrzeuse
berücksichtigt.
Die GSHW setztsich gemeinsammit EMH gegen die aktuellen dänischen- und deutschenTendenzen ein, einen SOLAS-Passagierschiffstandardfür Traditionsschiffe zu etablieren, auch
wenn hier zunächst vorwiegend die niederländischenSchiffe im Visier sind. Seltsammutet es übrigens an, dass von der Verwaltungsseiteher
gleichzeitig gerade der Ruf nach größerer historischer Ursprünglichkeitder Fahrzeugebesonders
laut erhobenwird. Wenn man bedenkt,dass die
äußereErscheinung von Schiffen immer auch von
den jeweils angewandten Vorschriften mitbestimmt wird, tun sich hier gewisseParadoxaauf,
jedenfallswenn man davon ausgeht,dassdie historische Qualität eines Fahrzeugesnicht unbedingt
etwas mit dessenspeziellenWirtschaftsgebarenzu
tun habenmuss.

Es bleibt zu hoffen. dassdie stetsbeschworene
Schiffssicherheitbei all diesenDiskussionen
zu den
Abgrenzungs- und Gewerblichkeitsfragenauch
wirklich den höchstenStellenwertbehält.
Weiterhingilt für unsdie Devise,dieseProblemein
konstruktiverWeisemit denBeteiligtenzu lösen.
Es gibt hierjedochnicht die Möglichkeiteinfach
nur genügendkräftig auf den Putz zu hauen,um
endlich Klarheit zu schaffen,wie sich vielleicht
mancheBetreiberaus der nun schonlängerandauernden Verunsicherungheraus wünschenmögen.
werden wir die aktuellenSachSelbstverständlich
ständeund Einschätzungen
dazu weiterhin so gut
wie möglichkommunizieren.
Was den im letztenHeft angeklungenen
Dissens
der GSHW mit den AcDM-Vertretem bezüglich
der Vorgaben in der Richdinie zum historischen
StellenwerteinesFahrzeuges
angeht,so hat es ein
gemeinsames
gegeGesprächauf Vorstandsebene
ben, in dem wir versuchthaben,den strittigenPunkt
zu klären. Dabei hat uns der AcDM-Vorsitzende
versichert,dasswir im GrundedieselbenZiele verfolgten, er würde dies nur bewusst auf anderem
Wege tun als die GSHW, was eine erprobteTaktik
gegenüberden Behördensei. Restlos überzeugen
konnte uns das noch nicht. Emeut haben wir bei
dieserGelegenheit
die Zuständigkeit
der AGDM für
kulturelleFragen,und die der GSHW für die Sacha r b e i tm i t B e h ö r d e nu n d M i n i s t e r i u mw. e n ne s u m
den Oberbegriffder ,,Traditionsschiffe
im Sinneder
Richtlinie" (also inklusive Sail Training Schiffen,
Nachbautenund Umbauten)geht klargelegt.Auch
habenwir Rücksprachekultur
vereinbart.
Ich möchtean dieserStellefür eventuelleweitere, hoffentlichkonstruktiveDiskussionen
deneinzig
wirklich strittigenPunkt noch einmal deutlichherausarbeiten:
Es ist bestimmteine gute Sache,innerhalb der Szenezu versuchen,das ästhetischeBewusstseinfür Schiffe zu schädenund geeigneteAnregungenzur RespektierunghistorischerSubstanz
zu geben.Sehr kritisch seheich es hingegen,den
Verwaltungsbehörden
solch eine verzwickteKategorie in die Händegegebenzu haben,nachder sie
nun weitere sogenannteschwarzeSchafe aussoftieren möchten.Im schwierigenFeld von Asthetikund
Stil, verbundenmit den oft geschichtlichbedingten
Wandlungender äußerenErscheinungeinesSchiffes. ist selbstbei lautererAbsichtdie Gefahrscheinbareroder tatsächlicher
Willkür bei der Beurteilung
groß.Die Praxishat leider auchgezeigt,dassdiese
Kategorie ungleichmäßigund vorzugsweisedann
ins Feld geführtwird, wenn ein Fahrzeugoder sein
Betriebskonzeptaus ganz anderen Gründen als

problematischangesehenwird. Ferner wurde durch
die Betonungdes musealenAspektesder Fahrzeuge
der immaterielleBereichtraditionellerSeefahrt(2.
B. der Erhalt und Vermittlung traditionellerSeemannschaft,Sail Training,sozialeAspekte)in den
Hintergrund gedrängt.Ganz unversehensbedarf es
nun in einigenFälleneiner intensivenVeneidigung
von Konzepten,wo an Bord Menschendiese An
von Seefahrt erlebbar gemacht wird - welche mir
nichtenallein an die historischeQualitätder Fahrzeugegebundenist -, lediglich.weil bestimmtehistorische Fahrzeugaspektenicht befriedigend seien.
Ich halte eine solcheAusdifferenzierung
des Themas innerhalb der sicherheitstechnischen
Zulassungspraxis
für kontraproduktiv.
Allerdings ist diesesKind nun schon seit drei
Jahren in diesem Brunnen,und ich glaube nicht,
dasses wiederherauszu bekommenist, ohne dass
Spuren in Form von einigen (im günstigenFall
mehr fördernden als ahndenden)Rahmenkriterien
erhaltenbleiben.Derzeithat die GSHW und deren
Registerkommission
in der aktuellenBesetzungneben ihren anderenAufgabenjedoch immer wieder
damit zu tun, dassmit der von der Verwaltung(mit
Unterstützungder AGDM-Spitze) neu entdeckten
Passionzur besonderenBeweftungdes musealen
Anspruchs,nicht die berühmtenKinder mit dem
Bade ausgeschüttet
werden. All dies ist übrigens
ebenfallsein Grund dafür,warum die Richtlinieins
Stockengeratenist. Man will von Verwaltungsseite
her nun keinesfallsmehr auf Elementeverzichten.
die eine HandhabegegenHistoriensünder(oder andere)versprechen.
KonstruktiveLösungsvorschläge
der GSHW für die künftigenentsprechenden
Richtjüngster
vom
liniendefinitionen
wurdenin
Zeit
Justiziar der SeeBG immer wieder mit dem Verweis
auf die bei der AGDM vorgegebeneund artikulierte
Fachmannschaft
bezüglichhistorischerBrauchbark e i ta l sz u w e n i gs t r i n g e nztu r ü c k g e w i e s e n .
Wie gesagt,nichts gegengemeinsame
Anstrengungen,die ästhetische
Qualitätund Historientreue
von traditioneller Seefahrtzu fördern. Aber die Behörden und Sicherheitsnchtlinien
hier im Detail in
die Pflicht nehmenzu wollen. das müssenwir aus
meiner Sicht endgültigals einen Fehler begreifen.
Ich würde mir von den genannten AGDMVorsitzendenwünschen.dasssie uns - der GSHW
und damit der gesamtenTraditionsschiffs-Szene
jetzt dabeibehilflich sind,dieseKulturfrageso weit
möglich wieder an den rechtenOrt, nämlich außerhalb der Sphärevon Schiffssicherheitsbehörden
zu
verlagern.Und dies am liebstenmit einer für alle
durchschaubaren
Taktik.
Cltr i stopher Papperitz
Vorsitzenderder GSHW
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TabellarischeUbersichtzur neuenSicherheitsrichtlinie
(Quellenangaben
beziehensichauf die neueRichtlinie)

Verschärfungen

Erleichterungen

BereichRichtlinientext
erfüllt wichtigesozialeund kulturelleFunktionen
Erweiterungder Präafrbel:Traditionsschifffahfi
- Ausdifferenzierung
(3.1.1)
von Deckungsbeiträgen"
darunter,,Erwirtschaftung
desBegriffs,,Traditionsschiff',
- EinbindungkonstruktiverUrnwidmungenehemaligerBerufsfahrzeuge
(3.1.2
-EinbindungvonSailTrainingSchiffen(,,Segelschulungsschiffe")
(3.1.3)
-NeueinteilungderFahrzeuggruppen
(FG) in I bis 5 (3.2)
-BeleihungderGSHWfür di€Zeugniserteilung
derFG I und2 (5.3)
-Festschreibung
qleicherKostenerhebungsvorgaben
für SeeBGund GSHW(7 )
-Erweiterungder Verannrortungund Selbstkontrolle
unter
Aufnahmevon Grundsätzen
zu Betriebssicherheit
und
(1.1,1.2,und L4)
undzurBesetzung
Umweltschutz
(3.1.4)
- Passus
zumAusschluss
derGewerblichkeit
- Einbindungder ,,Registerkommission"
zur Feststellung
und
(4. und 9 l)
Beobachtung
desTraditionsschiff-Status
- Betriebskonzept
mussgenehmigtsein(5.2)
-Festschreibung
durch
einesVerfahrenszur Datenerfassung
dasBSH(8.)
- (neuerstellt,alleFG)
Anlage| - Fahrtgebiete
und Beschränkungen
auf Fahrtbereiche
-PräzisierungFahrtgebiete
(2.1.2wtd 2.2)
/ Fahrtbereiche
-Grundlage
(3.1)
Ausnahmegenehmigungen
bei5 maritimen
Ereignissen
-GrundlageZusätzlicheGenehrnigungen
(3.2)
für Tagesfahrten
Anlage2 - Sicherheitsausrüstung
FG
Vorgaben
ausdenanderen
Ilinbindung
derFC I und2 mit sinnldllieausgewählten
-Geeignete
Einrichtung
zumhorizontalen
Bergenausden
- Bestandschutzreg€lung
(3)
für vorhandene
Wasser
( L6)
Navigationsausrüsrung
5 70Rettungswesten
zusätzlich(5)
-Für FG 2 und 4 kein motorisiertes
- Wärmeschu
Bootnötig wenrl
tzhilfsrnittelin denWintermonaten
für alle
(FG 2) und
Mutterfahrzeug
ausreichend
manövrierfdhig
Personen
an Bord (5)
Wasseroberfläche
und Seereling
wennHöhenunterschied
Bei welrweiterFahrtGerätezulassung
96/98/EG
(S"Steuenad")für Funknavigationssystern
(8.I )
nichtzu hoch(FG 4) (3.)
bzw.Schanzkleid
-Rettungsringe
(8.9)
könnenmit
bei FG 5: Die 2 Rauchsignale
AIS-System
derKlasseB für FG 2,4, und5
-PräzisierungLenzeinrichtungen
(Förderleistung,
Lichternersetztwerden(4.)
Lenzkörbe selbstzündenden
-Verwendungvon Sportbootseekarten
(9.1)
r.nöglich,
wenndiese
zugänglich
undmit Rückschlagventil,
Bilgenalarm)
- Präzisierung
(8.8)
Ankereinrichtungen
und (Schlepp-)Trossen
amtlichherausgegeben
(rnüssen
ausreichend
bemessen
sein)(9.2)
Anlaee3 - Funkausrüstune- (Neü erstellt,alle FG)
-Einbindungder FG I und 2 mit sinnfdlligausgewählten
VorgabenausdenanderenFG
- EmofehlunsCOSPAS-SARSAT
EPIRBnit GNSSals Ersatzfür INMARSAT (4 3)
- Satelliten-EPlRB
bei FG I und 3 (bis l2 Pers.)erst
12sm(4.1)
außerhalb
-Kein NAVTEX beiFG 1(AI bisA IV) und3(A 1) (4.1)
- Kein NAVTEX auf Ems.Weser.Elbewenn
Wamnachrrchten
überRevierfunk(4.,
-Zweiter SART ab zwei Uberlebensfahrzeug€n
anstattab 30 lassu
ng 96,98/EC(S"Steuenad"tersthir
Cerätezu
Pers.(4.1)
A3 undA.4(4.2)
Seegebiete
-Bestandschutzregelung
(4.5)
Funkanlagen
lür vorhandene
- Befreiungsregelung
irn Seegebiet
A2
Grenzwellenanlage
von Mai bis SeDtember.
I bis 4 (6.1)
lür FahrzeussruDpe
Änlase4*Brandschutz- Einbindung
Vorgaben
ausdenanderen
FC
der FG I und2 rnitsinnldlligausgewählten
-PräzisierungderZulassungsnonn
ist altemativzu
für Werkstoffe:96/98EU -Als Expertebei der Planungzu Nachbauten
einemMitarb€itereinerSchiffssicherheitsbehörde
oder
AnhanA
g (1.3)
-Lichte weite Notausstiege
auchein Sachverständiger
für
möghchst600 x 600 mm für alle
Klassifikationsgesellschaft
Traditionsschiffe
wählbar( 1.5)
F C( 5 . l . 2 )
-Festschreibung
nicht nötig auf
desStichtages
15.April 2000bei
Masch.Raumlsolierungbzw. Schutzanstrich
(2.2.1)
(6.l)
Außenhaut
Reparaturen
undUmbauten
-Vorhängeund Gardmensindmöglichstzu vermeiden(6.14)
alsAlternativezu Isolierungbzw.
Geeignete
Löschanlage
(6.15)
-Bereichum Kochstellen
möslich(2.2.
l. 1)
feuersicher
Schutzanstrich
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-Mannschutzbrause
- Schwerentfl
bei Strahlrohr(10.4.2)
ammbareDecksbeläge
in Konhollstationen,
-Aktualisierungder Zulassungsnorm
für Feuerlöscher:
96/98
Unterkunfu-und Wirtschaftsräumen
nur wennsichdarunter
E U A a n gA
begehbare
Räumebefinden(6.2)
- Feuerfeste
( 13.2) -Wegfall der Zulassungsbestimmung
Leinebei Brandschutzmindestausdstung
für schwer
-Ausreichendgeeignete
je Brandschutzausdstung entflammbare
Personen
Werkstoffebei Textilien(6.14)
- Pressluftaüner
(13.2)
an Bord(15.8.t)
erstbei über30 Personen
- DritterPressluftatmer
erstab 80 Pers.,anstattab 50 m
Rumpflänge(13.2)
Atrlage5 - Schilfsabwasser
und Schillsmüll -Einbindungder FG I und2 mit dengleichenVorgabenwie
- Kapaziüit Abwassertank
flexiblergeregelt(2.2.1)
- Art der Abgabekupplung
für FG 3. 4. und5
nachBedarf(2.2.3)
Anlage6 - Sicherheitspläne
und Sicherheitsrolle-Einbindungder FG 1 und 2 mit dengleichenVorgabenwie
für FG 3.4. und5
Atrlage7 - Seetüchtigkeitund Stabilität -Einbindungder FG I und 2 mit dengleichenVorgabenwie
rur ru J.4- uno)
- Dokumentation
Freibord( 1.2)
- Funktionstüchtiger
ZustandSeeverschlüsse,
Schraubenwellendurchführung,
Ruderanlage,
(l.5)
Lenzeinrichtung
-Regelmäßiges
KalfaternHolzschiffe(1.7)
- Sachverständigenbericht
(Wellenspiel,
überTrockenstellung
(1.7)
Ruderfunktion,
Schiffskörper)
- Ordnungsgemäßer
ZustandTakelage(1.8)
- ErstellungStabilitätsunterlasen
(2.)

Anlage8 - DOC- (Neu€rstellt,nur FG 2,4,5 bei Berntragung
einesDOCim SinnedesMoU)
-EnichtungBetriebssicherheitssystem
(1.)
-Qualifikationen
lür l. Hilfe(2.)
- Sicherheitsausbildung
auchbei< 24m (3.)
Anlage9 - BestimmuDgund Nachweisder Fahrzeuglänge- (neu erstellt.rlle FG)
-EinführungDIN ISO 8666bis < 24 m Vermessungslänge
(3.1)
- grundsätzlich
amtlicherNachweis(BSH):
Sl5 m Rumpflänge- AmtlichesFlaggenzertifikat,
- EinführungIntemationale
Vermessungslänge
ab 24 m (3.2)
> l5 m Rumpflängebis < 24 m Vermessungslänge
EinfacherSchiffsmessbrief,
+ Intemationaler
>24 m Vermessulgslänge
Schiffsmessbrief(3.).
Atrlagel0 - RegistrierungPersonenatr Bord - (Nur FC 2,4,5)
Neufür FG2
(1.)
Registrierung
nur bei Uberschreiten
der Seegrenze
Anlage I | - Zwischenprüfung- (Neu erstellt,alle FG)
-Einbindungder FG I und2 nit sinnfälligausgewählten
VorgabenausdenanderenFG
-Bestimmungzur Trockenstellung
(1.2)
- KontrolleRumpffestigkeit,
Verschlusszustand,
Stabilirätsb€einflussende
Umbautenoder
Gewichtsveränderungen
(5.)
- Zwischen-Auditbei vorhandenem
(6.)
Betriebssicherheitssystem
Anlage 12 - Müster Schiffssicherheitszeugnis

Aktualisiert
Anlage| 3 - MusterDocumentof Compliance
Neu aufgenommen
Arhatrg I - UbersichtVorschriften für an Bord befirdliche Anlaqetr-

Aktualisiert
ADhang2 - Auszugausder Sportseeschifferscheinyerordnunq
Herausgenommen
Atrhatrg3 - Merkblatt Stabilität der GSFW Neu aufgenommen

Anhang4 - AuszugFrhrtbereiche
Neu aufgenommen
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