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schiffe in vielen Punkten mit der Berufsschifffahrt gleichsetzt und die
Besonderheiten des Traditionssegelns nicht berücksichtigt. 
Ein weiterer Knackpunkt: Die bisher vorgesehene Regelung unterschied
in Sachen Ausrüstung nicht, ob das Schiff nur in küstennahen Gewäs-
sern der Ostsee oder auf weltweiter Fahrt ist. Strittig war auch die ge-
forderte Crew-Ausbildung. So soll die Besatzung alle zwei Jahre eine
Seediensttauglichkeitsuntersuchung bestehen. Auch hierbei wurde
nicht zwischen unterschiedlichen Fahrgebieten oder Anzahl der Pas-
sagiere unterschieden. Berücksichtigt wurde auch nicht, dass viele Tra-
ditionsschiffe von Vereinen mit ehrenamtlichen Crewmitgliedern
betrieben werden.
„Die Vorschriften sind technisch teilweise gar nicht umsetzbar oder stel-
len die im Ehrenamt tätigen Crews vor unlösbare Probleme. Das würde
unweigerlich zum Verlust eines Großteils der Flotte führen. Die Kü-
stenstädte, Museumshäfen und maritimen Großveranstaltungen ver-
lieren erheblich an Attraktivität“, hatte GSHW-Vorsitzender Westermann
gegen die neue Vorschrift gewettert. Nach seinen Angaben hätten die
Vorgaben der Sicherheitsverordnung nicht die Spezifikation von Bau
und Betrieb vieler wertvoller Unikate berücksichtigt. 
Das könnte sich jetzt ändern. „Wir wollen die Traditionsschiffe in
Deutschland erhalten und sie für die Zukunft fit machen“, sagte Ver-
kehrsminister Schmidt nach dem Gespräch. Man habe nach seinen
Angaben mit den Verbänden Lösungen entwickelt, damit die histori-
schen Schiffe für Besatzungen und Passagiere sicher bleiben. 
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er Streit zwischen dem Bundesverkehrsminis-
terium und den Eignern von Traditionsschiffen
über eine neue Sicherheitsverordnung für rund

100 Traditionsschiffe auf Nord- und Ostsee dau-
erte fast zwei Jahre. Die neue, von den Behörden
geplante Verordnung, hätte das Ende für viele alte
Schiffe bedeutet. 
Nach einem sechsstündigen Gespräch der Ar-
beitsgruppe von Traditionsverbänden mit dem Mi-
nisterium und der Zulassungsbehörde Mitte De-
zember deutete sich ein Kompromiss an. Jan-Ma-
thias Westermann, Vorsitzender der Gemeinsamen
Kommission für Historische Wasserfahrzeuge
(GSHW, Dachverband der Traditionsschiffer) dazu:
„Wir haben uns grundsätzlich auf eine neue Ver-
ordnung einigen können.“ Nach seinen Angaben

haben sich das Ministerium und die Behörde in
allen Punkten diskussions- und veränderungsbe-
reit gezeigt.  
Bisher hatte sich besonders der geschäftsführende
Verkehrsminister Christian Schmidt (CSU) wenig
kompromissbereit gezeigt und angekündigt, die
neue Sicherheitsverordnung am 1. Januar 2018 in
Kraft zu setzen. Und das, obwohl nach einer Pro-
testveranstaltung im April des vorigen Jahres Ei-
nigkeit zwischen dem damaligen Verkehrsminister
Dobrindt und den Traditionsschiffern bestand, dass
die Bedeutung ihrer schwimmenden Kulturgüter
und die Wertschätzung ihrer ehrenamtlichen Tä-
tigkeit auf den Schiffen langfristig gesichert wer-
den soll. Dobrindt hatte weitere Gespräche mit den
Betroffenen in Aussicht gestellt. 

Als das nicht geschah, kam es zu Einsprüchen von
Landespolitikern aus betroffenen Küstenländern.
Sie sahen unter anderem die Hansesail in Rostock
und die Windjammerparade zur Kieler Woche ge-
fährdet. So zeigte sich Schleswig-Holsteins Minis-
terpräsident Daniel Günther empört und machte
seinen Einfluss geltend. Der Ministerpräsident: „Es
ist mir unverständlich, dass die Bundesregierung
trotz der zahlreich geäußerten Bedenken aus den
Ländern daran festhält, eine sehr strittige Verord-
nung ohne weitere Diskussion mit den Betroffenen
umzusetzen.“ Es könne nicht sein, dass eine ge-
schäftsführende Bundesregierung in dieser Frage
Nägel mit Köpfen machen wolle, so Günther. 
Es ging den Eignern der Schiffe beispielsweise um
eine Änderung der Verordnung, die die Traditions-
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Einigung für die Traditionsschiffe 
Nach vielen Protesten betroffener Eigner von Traditionsschiffen 

gab es eine grundsätzliche Einigung mit dem Bundesverkehrsministerium über eine 
neue Schiffssicherheitsverordnung.

Ein wichtiger Punkt ist die Einigung auf ein Förderprogramm in Höhe
von 20 Millionen Euro mit dem der Staat Eigner und Vereine bei not-
wendigen Umbauten der Schiffe unterstützen will. Darüber hinaus ist
eine Übergangsfrist von fünf Jahren für die technische Umrüstung der
Schiffe wie auch für Sicherheitsfragen der Crews vereinbart worden.
Es geht dabei um die Seediensttauglichkeit der Schiffe als auch der
Kapitäne und die Erste-Hilfe-Ausbildung von Besatzungsmitgliedern.
Statt zum 1. Januar soll die neue Sicherheitsverordnung erst zu Be-
ginn der neuen Segelsaison – vermutlich im Mai – in Kraft treten. 
GSHW-Chef Matthias Westermann zeigte sich besonders vom Ver-
handlungsergebnis in Sachen Übergangsfristen zufrieden. Wichtig ist
nach seinen Worten auch die geplante Schaffung einer Ombudsstelle,
die bei strittigen Fragen angerufen werden kann. 
Mehr Informationen: www.gshw.de/

Auf der Rah eines Traditionsschiffes: Vorschriften des neuen Verordnungs-

entwurfs waren oftmals technisch nicht umsetzbar.D
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