Det'j'-un
M[ßigba E &n Mcns.ih d6 Micldh
als
ci@ der viq Kaldinuhugen'tcn,
UndWeishcit,di.
rich üch in maßvollem
Veiülren,i. maßvollqki
rit oflob.n. sbld eö.nfallsin di$n RdB. In &n
cien odcran&m Fdl. de.unsHdtigcn zu sctaffcn nehr, unsin l4cr spalrelundg+encimnder
rEih, mg.s hilft€ich
s.in,sichdd Tq.n&n und
dcrwei$an utreEr Altvordftn a cd|ltm.
D$ei b.deurelMll0igungkcirc Auf$bc von
Prinzipienodü iFicgischs Kodepren. Aber
Priuipicn undihrc8ische Konzcptcsinddrs cine,
cin !.fiön!$ Augenmlßbei ihrcr Aowodu.g d6
MdeE.FürdieAden doCSHW ielltsici di.k

dcr.inenSciE unddcnMrchbdeirenu.d EF
rüglichkcncnnir Tr.diriansrhifie(.)aür der
undcrenScirc.Es hur sjchwohl herum8cßprcchcn,das hier in uncndlich
viclenArbcirssi!,
zungen,in immr n.!cn pairiliischh€€izren
Arb. seruppcn
undEinz.lvcdlndlungcn.tras
ercichr,jab0chnä61ich
erhimpi wurdc.vus in
kci!.r verhähnisnehr sehr zun ußprungli
ch.n b€hördlichcn
E.r*urf lnd dcnnch all.n
Anrorderungcn
ztrmThcmrSchiffssicherhcit
in
moßvoller
Wcilesere.htwird.
abe' di. FngedcsAugenm .s $.llr si.h ouch
im drdn,ld BeEich,d. h. in derlulichcn Beü,
bcirunecinAch.ndsrAntrx8elür Schiffsich. rirs
zcugnis*. in der ZusMmnärh.ir nn d.n vd
*hi.denfl Einrichrung.n&r S€b.rufsßfnoss$hffi, nnd hi.r vor lllem bci ,feucrwhF
cinslitan. w.nn es wie 30 oft drum gii! und
!chi. Tmditionrschilfc(r)nin heikLn Sirudil]M
b.izun.hd. i4endwi. g.fte Lösurgennt.hn
wcireenBcriebderSchifte ausztrh
ündeIn,
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Bei rll dier Din8d 6.e.een sichdic Vedrcr der GSIIW 'zwishen dcn Fonren', wsden
von dcn Bchödcnlls 1 .rcÄlenvenErc!de! Tßditidschirrinn rahlEEmmftn, miiünb ab.r
luch lon d.n Schiffsber€tb.mals v. Ingens
Am ds Behördcn,
Urvorallem l.rzrcrcizuvcr
tuid.n, hilft nü ei.s: TmsplE.z gegcdlb€rde,
ne., dm InNnv.tua
dic Gsllw in. Tm\
parü hmusellen,bcd.d.s wiedend iindiger
lnfomdion. Diee 0bci dd Trigr die Erfrhrun!,
das b.wisn alle Intmtimsv.oialrungo
&r
GSHW,sird h:iufiBton denBdrefien n gü richr
ibCrßfcn, Ireendwicdlhr nrn immei wicdei bei
Nnll,mu$ llle stroregishen
Oprionen
imner*ic-

SrG. dcr A.tEn dü ehMrm ichd v.nEb der
CSHW.,oberden Wcga huen , sic .ich( sran.
dig prinzipicll
in FnAcd rcllcn,auchhierda!
bedhmre^!ßa&&/ zu*lhrcn,
Ein *hönesBeispiclbie.fili unddmir ducfiei.
ko.solidicrcndes
undoprimi{ishsinmcndcs
Sigul, *aEn die viclcnRe.krion.n
aufdi. Mirglied.neßlmhlunA dcr GSHWvom 29.04.2@7.
Sic
bcsiäri8r.ndie britc A}tplsnz des Gci.r'l*ur
rcs, dcn der amricrcndcVostnd son über zwei
J$ßn ve'folF Undsiezeigrn.dN dic Mitelicder ihr V.ndEn in cie umsichriseHddhabmA
der mir dcr Reeisr.*ommissionnouseschdfenen
lnstrumcniefür die InteE$cnv.nrctungd$ TEdi
Genau
dcngleichcn
Tenorcnrnehmen
wn de.
sehrzahkichenSlcllurun$m.nzu6 Brief dss
AGDM-Voßh&s ü den CSHWvoFbd. Es
hr mchrds veßrtndlich,sd. hif für irbcnll di.
gcg.nüb€r
Sorge
ein* lllzuredrikriven
Audcgüng
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des Begitls ,Jndnionschiff
zum Ausdruck
kom'nr. Abges.hendavoneßchöpli sich der mse
mrhnte.,KursderCSHWeh€nnichrindsrANle.
sun! des Beg ffcs ,,Ttudirion$chiff . sorden er
tisli
bcachr vor allcm ir detr oti€n beschriebenen
chen AktivitätenralpolihscherlnteEssenvendtuns dff Tridirion$chiffffin, einer L{crc$cnvcF
keineal
rEiünS,anrdic cs dcucir in Dcußchland
ren ive gibr. Hiezü gehijnalledinss Nch ein
Selbivffs rndnt zum Themr .,Tdd irionsch iff in
liir
dd Fom. wic cs dic trcucSichcdei.richtlinie
Tednio'smhiltein ihrc. Piiambeldefinien,übri
sensunrerEin$hlus der äusdrücklichenanrkcn.
nung ,,enrgelrlichsrF.nden . DcnnzurRealpolirik
dcs amticEtrdenvoßrandesder CSIIW gehön
auch.d!$ diesesn'ema en den Antangder ver
genelll
handlungen
zur neuenSichedeißrichrlinie
wurde,üeil EsAugensischerei
{!i dic ErhahutrS
dq Schiffc vom Th.trD d$ Erwinschaliunevon
Deckmgsbeiti.igen
rbzukoppe
ln.
Redpolirisch
im Innenvsrhaltnis
dcr GSHW!h
Dachvebafdeßchcinrauch die Not*endigken

ßßcirsMrjorisierungen
durh dieAtuß€n
Orgini.
satiomrve rird.n koriSlenwerden.
Dr wn dcm !r elischenZiol eincr Sclbivcrwilrung dcr Tradirionschifflahnin Sachcn
eic. mit
Schirsiche Eit, zulrssuDesverhhren
der neuenSicherheißrichilinie
und den neuenr
wickelren Koordinieiunlsebenen
von CSHW.
SEDBClnd BMv erßchiedenndhereekommen
sind. sollteruch die angesprochene
inremeRe
fordietung der GSHW züEig vorMkofrncn.
Dics licgr voi.llcn iuch im Inrcrcssc
dcr Muscunshären, unrbh,ingigdovon. ob sie in der
ACDM orsanisiensind oder nichi, denni. der
nichien sich abzeichnendeigroßenVsrhandlungsund. wird .s daru'neehen.die zu erwor
tendenSicheüeißvoßchrifte.lür alle,,Freizeit
schilfe , älso die ei-qendiche
Subnanzder Mu
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seumshiten,cbenfnllsaul cnr,iglichemNiveatr
a propos,,'enrillichss Nivcau - hier ruch
lslzreNess zum Abschlu$ d.r verlrandlungen
Das b^ zutrbcrdie mue Sicherl'etr$ichrlin'e,
led nririge Themr der sefordenenShbilit.iß.
nrchweise isr nn einen Kompromisslbee
zu
s.hlosscnwordctr.dcr un\ern voßrellun-qen
m imrlen!
Aufwlnds utrdKo*enbesrenzunc
segenliomnr.Die vereinlrhrcn PEfverlahrn
zür Srabilir.itkotrnctrdeniach in eiSenerRegt
ds Schiläeienerdurhgefühn und dokumentien werden,ünd diesisr auchnureinmrl in dcr
Lebenrgeschichre
eine\ S.hiffcs ülordcrlich.
Die errochnere
shbilirn mus sichnutrdochlur
60' Kdngung bczichctr,nicht wie bisher$eh
eeroden, f 100":damn sind ruch dk Ründspanßchiffe(PlanbdJen.rc.) .us dcn Schfei'
der.Und nochcin knec unnrilener Ptrnkr Die
Sail-Trairing'Sd,iiie werden, sie birher, als
Traditionsschiffebehandelr
undzwnsmzohne die noch zur Vollveßrfrfrlung vor8cicllrc

Und noch eii lb{hließ.ndes won m dieser
zü Arbeirder Dthveömdcs
SIelle:Diskussionen
vnd es weire inEcbcn.unddicsBchönauch zur
Nomaln,r. Man soll.edarausnLchtden Schltrs
zichen.die $$tegischeLinie der CSHW würde
iindie neuvertrndeh.Sieiehr, abü sie wnd mil
Atrgendß ve olgr.dcnnnurso isr sicdußhsetz
barund alletrBereiliererzu vemirreln.wirbefin
den uns also in .trhi-qem
FrnRasü und dies
idhh.uch aüs.ufui$rc rrgli.hcArbcirurd die
üschlicßcndcnvcrhandlunesrunde'
rur Richdi
wir inrJrnurr 2003eRü
trie.derenlrkrohtreten
ren.Wt werdendassesamteDoktrmenl,
so bald
dies nöllich ii. auf die Homcpi8cdü GsHw
Reirhatd Bath
\tD'sir.ddtt Art GSHW

