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Pressemitteilung        27. November 2016 

 

Noch keine Entwarnung für geplante Schiffssicherheitsverordnung 
 
Nach dem Berichterstattergespräch mit Vertretern des Bundesministeriums für Verkehr und 
digitale Infrastruktur (BMVI) könnte durch eine Pressemitteilung von MdB Dr. Birgit Malecha-
Nissen der Eindruck erweckt werden, dass die kritischen Punkte der neuen Schiffs-
sicherheitsverordnung (SchSVO) vom Tisch sind. Das kann die GSHW noch nicht bestätigen, da 
ihr die Überarbeitung bisher nicht vorliegt. 
 
Zur Erinnerung 
Im August veröffentlichte das BMVI den Änderungsentwurf zur SchSVO, dessen Teil 3 die 
Traditionsschifffahrt betrifft. In ihrer Stellungnahme wies die GSHW auf geplante Vorschriften hin, 
welche für die rund 100 Schiffe, ihre Betreiber und mehrere Tausend ehrenamtliche Besatzungs-
mitglieder nicht oder kaum umsetzbar wären. Problematisch sind zum Beispiel eine juristisch 
belastbare Definition der Traditionsschiffe, ihre Klassifizierung nach Größe und Fahrtgebieten, die 
Frage, wer als Sachverständiger im Rahmen der Sicherheitszeugnisse eingesetzt werden kann, 
bauliche Anforderungen und Qualifikationen der Crew nach Maßgabe der Berufsschifffahrt und – 
damit einhergehend – eine Finanzierungs- und Rechtsunsicherheit für einen langen Zeitraum. 
Fazit der GSHW: Der Niedergang des maritim-kulturellen Erbes und touristisch bedeutenden 
Wirtschaftsfaktors könnte dadurch eingeleitet werden. 
 
Politische Gremien unterstützen die GSHW 
Die GSHW ist Frau Dr. Malecha-Nissen und den anderen Berichterstattern sowie den 
Landesparlamenten der norddeutschen Küstenländer sehr dankbar, dass sie sich so intensiv für 
eine pragmatische Lösung einsetzen. Erst in der vergangenen Woche haben die Fraktionen in 
Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern durch einstimmig 
beschlossene Anträge ihre Vorbehalte gegenüber der geplanten SchSVO für Traditionsschiffe 
deutlich gemacht. Vielmehr haben sie sich klar für den Erhalt der einzigartigen Flotte und den 
Respekt vor dem ehrenamtlichen Engagement ausgesprochen.  
 
Minister Reinhard Meyer fordert zur Beteiligung der Betroffenen auf 
Jedoch liegt dem Dachverband die Neufassung der Verordnung noch nicht vor. „Ob sie auf einen 
gangbaren Weg führt, das können wir erst nach einer sorgfältigen Prüfung beurteilen“, sagt 
Gerhard Bialek, Schatzmeister der GSHW und selbst betroffener Schiffseigner. „Bisher wurden wir 
an der Ausarbeitung der Richtlinie – abgesehen von einer schriftlichen Stellungnahme – nicht 
beteiligt. Wir bieten weiterhin ein konstruktives Gespräch auf fachlicher Ebene an.“ Das hält  auch 
der schleswig-holsteinische Minister für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie, Reinhard 
Meyer für geboten. In einem persönlichen Schreiben bestätigte er der GSHW die Unterstützung 
der Küstenländer, „die Bundesregierung politisch nachdrücklich mit den ihr zur Verfügung 
stehenden Mitteln anzuhalten, die Verordnung unter Beteiligung der Betroffenen zu überarbeiten.“ 
 
 


