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Hanse Sail 12.08.2017         Kollision MS FINNSKY / DS STETTIN 

Ein Jahr nach der Havarie auf der Hanse Sail in Rostock zwischen der Skandinavien-Fähre 

FINNSKY und dem Dampfschiff STETTIN liegt der Untersuchungsbericht der zuständigen 

Bundesstelle für Seeunfalluntersuchung (BSU) seit Anfang August 2018 vor.  

In diesem Bericht hat die BSU die Rechtsauffassung vertreten, wonach die STETTIN unter die EU-

Fahrgastrichtlinie fiele und somit bei Sicherungsmaßnahmen heutigen Anforderungen an 

Fahrgastschiffe entsprechen müsse. Im Ergebnis, so die Empfehlung der BSU, solle der STETTIN 

das ausgestellte Sicherheitszeugnis für Traditionsschiffe entzogen werden. 

Demgegenüber steht die im Bericht vertretene Stellungnahme der fachlich für die Sicherheit auf 

Seeschiffen zuständigen Berufsgenossenschaft BG-Verkehr. 

siehe fachliche Stellungnahme im Untersuchungsbericht 

www.bsu-bund.de/SharedDocs/pdf/DE/Unfallberichte/2018/Untersuchungsbericht_289_17.pdf. 

Diese hat die Rechtmäßigkeit der Schiffssicherungszeugnisse und die faktische Schiffssicherheit der 

STETTIN ausdrücklich bestätigt. Dieser Nachweis wurde seit 1982 alle fünf Jahre erneuert. 

Die Verantwortlichen der STETTIN haben den Bericht zur Kenntnis genommen und sorgfältig 

bewertet. Sie teilen die Auffassung der BG-Verkehr und halten die Ergebnisse des 

Untersuchungsberichts für falsch. 

„Fraglich erscheint überhaupt schon die Kompetenz der BSU-Untersuchungsführung, 

grundsätzliche Fragen des Europarechts fundiert bewerten zu können. Die originäre Aufgabe der 

BSU besteht in der sachlichen Unfalluntersuchung, nicht in der Auseinandersetzung mit 

grundsätzlichen Rechtsfragen,“ so Helmut Rohde, Vorstand des STETTIN e.V.  

Er ergänzt: „Die unzutreffende Einordnung der EU-Vorschrift ist stellvertretend für die Qualität des 

Berichts insgesamt, der aus unserer Sicht grobe inhaltliche Mängel aufweist.“ 

Er bezieht sich dabei auch auf das falsche Verständnis der BSU bezüglich der ständigen 

Verkehrspraxis und der einschlägigen Verkehrsvorschriften.  

„Der Untersuchungsbericht der BSU hat vollkommen unberücksichtigt gelassen, dass die 

FINNSKY mit rasanter Rückwärtsfahrt und ohne Ausguck rücksichtslos in die ihr hilflos 

ausgelieferte Schiffsparade der Hanse Sail hineingesteuert ist. Im Manöver befindlich hat sie dabei 

ihre Ausweichpflicht verletzt.“ 

Rohde weiter: „Dabei ist auch die Aussage der orts- und sachkundigen nautischen Spezialisten vor 

Ort, der Lotsen, grundlos ignoriert worden, nach der die Fährschiffe gemäß der ständigen 

Schifffahrtspraxis in den Rostocker Häfen auf der Ostseite der Unterwarnow zu ihren Liegeplätzen 

zu traversieren haben.“  

Insgesamt zeigt sich Helmut Rohde von dem Vorgehen der Behörden irritiert:  

„Uns verwundert, dass es bis zum heutigen Tage keine offizielle behördliche Stellungnahme oder 

Anordnung gegeben hat. Weder zum Unfallhergang noch zu möglichen Konsequenzen für die 

zukünftige Verkehrsführung..“ 
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Dies führt zu der Auffassung seitens des Vorstandes der STETTIN, dass für die Unterwarnow bis 

heute keine geordnete Verkehrsführung existiert.  

Weiterhin fehlt es in dem Bericht an einer Untersuchung der „Beinah Unfälle“, immerhin war die 

STETTIN nicht als Einzelschiff an dem Unfall beteiligt, sondern Bestandteil eines Konvois im 

Zusammenhang mit der Sail.  

„Ich möchte mir gar nicht vorstellen, was passiert wäre, wenn es ein anderes – und nicht so sicheres 

und robustes Schiff – wie die STETTIN erwischt hätte“, so Rohde weiter.  

Helmut Rohde: „Die STETTIN ist eines der sichersten Traditionsschiffe. Sie verkörpert maritime 

Kultur und Tradition. Gleichzeitig steht sie als vollständig zertifiziertes Traditionsschiff für 

Schiffssicherheit.  

Als Betreiber sorgen wir dafür, dass die an Bord getroffenen Sicherheitsvorkehrungen und -

maßnahmen regelmäßig überprüft werden und den rechtlich vorgegebenen Standard sogar 

übertreffen. Dies war in der Vergangenheit unser Credo und wird es auch in der Zukunft sein.  

Die Nachfrage bzw. Anmeldezahlen bei für Fahrten auf der Hanse Sail 2018 sind auf gleichem 

Niveau wie in den Vorjahren. „Die Anmeldungen und Vorbuchungen zeigen, dass das Vertrauen in 

die Sicherheit der STETTIN weiterhin gegeben ist. Das freut mich sehr!“ 
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