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Die Verantwortung des Kapitäns unter den gegenwärtigen    
externen Umständen, Zwängen und Bedingungen. 
 
Kapt. Dr.- Ing. W. Müller (VKS Rostock) 

Entwicklung und  Weiterentwicklung der Schiffssicherheit  und die Rolle 
der Besatzungen 
Der VDKS  vertritt für einen wichtigen Verkehrszweig einen Beruf, der schön, interessant 
und auch empfehlenswert ist, da er große Perspektiven hat. Trotz dieser Tatsache besteht 
in den Ländern der EU erheblicher Bedarf an gut ausgebildeten Kapitänen und Nautischen 
Schiffsoffizieren, bei hoher Arbeitslosigkeit.  
    
Der Beruf wird gegenwärtig auf einem hohen technischen und organisatorischen Niveau 
sowie im Gegensatz zu dem in der Öffentlichkeit dargestellten Bild,  hohen Stand der 
Schiffsicherheit und des Maritimen Umweltschutzes, ausgeübt. Dieses ist das Ergebnis der 
Arbeit und Anstrengungen der gesamten maritimen Wirtschaft. Aber auch die guten  
Leistungen und das Können unserer Berufskollegen haben daran entscheidenden Anteil, 
was leider oft vergessen wird. Im Gegenteil, sie werden ungerechterweise als die 
Hauptverantwortlichen für Mängel der Schiffsicherheit dargestellt. 
 
Dieses hohe Niveau der Schiffssicherheit  und des maritimen Umweltschutzes  ist zu 
erhalten, weiter zu verbessern und  soweit möglich, ist jeder schwere Seeunfall 
auszuschließen. Eine der Voraussetzungen dazu ist, dass der Kapitän seiner 
Verantwortung gerecht werden kann. Es gibt jedoch externe Bedingungen, Zwänge und 
Umstände  unter denen dies erheblich erschwert wird. Gegenwärtig sind es die Komplexe: 
• Die „Beschuldigungskultur“  [BLAME CULTURE] in der Seeschifffahrt. 
• Die bekannten, aber nicht beseitigten, Ursachen von Seeunfällen und ernsten maritimen 

Ereignissen. 
• Das praktizierte „SAFETY AND SECURITY MANAGEMENT SYSTEM“.  

 

Das „Betriebsklima“ der Seeschifffahrt- die BLAME CULTURE  
In der Geschichte der Seeschifffahrt gibt es eine Reihe von Ereignissen, wie z.B. die 
Seeunfälle TORRY CANYON, HARALD OF FREE ENTERPRIS, nach denen durch 
Maßnahmen, die Schiffsicherheit qualitativ weiter entwickelt wurde. Im Mittelpunkt der 
öffentlichen Diskussion  standen dabei: Welche Ursachen haben zu diesem Unfall geführt 
und welche  Maßnahmen sind notwendig, um solche Unfälle zukünftig zu vermeiden? Nach 
den schweren und spektakulären Seeunfällen mit erheblichen Umweltschäden, wie z.B. 
ERIKA, PRESTIGE  stand jedoch verstärkt im Mittelpunkt der Diskussion: Wer ist schuld?  
 
Der Schuldige  - der Kapitän -  wurde schnell gefunden, öffentlichkeitswirksam präsentiert 
und teilweise einer unwürdigen Behandlung ausgesetzt.  Es folgte  Strafverfolgung mit 
Inhaftierung und Festhalten, unter Ignorierung internationaler maritimer Konventionen, 
unabhängig davon, ob seine Handlungen ursächlich für diesen Seeunfall waren. Es 
entwickelte sich eine  Beschuldigungskette, an deren Ende der recht- und wehrlose Kapitän 
steht. Diese Entwicklung veranlasste den IMO Secretary General Capt. Mitropolous zu der 



 

 

Feststellung: „The maritime world moves from a SAFETY CULTURE  to a  BLAME  
CULTURE  and seafarers are easy targets“.  
 
Wie Seeunfälle zeigen,  gibt es natürlich auch Kapitäne  die verantwortungslos handeln. 
Wie in jedem Beruf  haben auch wir  „Schwarze Schafe“, aber nicht überproportional, im 
Vergleich zu anderen Berufen. Die Mehrheit bemüht sich unter den gegebenen Umständen 
ihrer Verantwortung gerecht zu werden.  
  
Die  wesentlichen Ursachen dieser „Beschuldigungskultur“ - BLAME CULTURE - sind  
mangelnde Transparenz, Abgrenzung sowie Wahrnehmung der Verantwortung und 
Aufgaben aller Beteiligten in der Verantwortungskette. Die gegenwärtigen Kernprobleme 
sind die nicht eindeutigen Festlegungen und Abgrenzungen  der Verantwortung des 
Flaggenstaates und seine Beziehungen zu den   beauftragten Klassifikationsgesellschaften  
und Safety Agencies sowie  die Qualität der Wahrnehmung der damit verbundenen 
Aufgaben.  Außerdem gewährleisten verschiedene Küstenstaaten keine funktionierende 
See-Verkehrs- und Notfall-Infrastruktur. 
    
In diesem Betriebsklima der „Beschuldigungskultur“ gedeiht Diskriminierung mit seiner 
höchsten Form die Kriminalisierung. Dem geht in der Regel eine Vorverurteilung der 
Besatzungen voraus. Unmittelbar nach Seeunfällen werden  in der Regel  der Öffentlichkeit 
als Ursache „Menschliches Versagen“ der Besatzung als Erklärung angegeben. Im  
Ergebnis der späteren See-Unfalluntersuchungen, werden jedoch zum Teil  andere 
Ursachen festgestellt, die nicht von der Besatzung zu verantworten sind. Diese finden dann 
aber in der Öffentlichkeit kaum Beachtung. 
    
Die gegenwärtige Situation und das „Betriebsklima“ führen zu einem erheblichen 
Imageverlust der Seeschifffahrt und des Seemannsberufes, mit erheblichen negativen 
Langzeitfolgen für die dringend notwendige Nachwuchsgewinnung und Verbesserung der 
Qualität der Besatzungen. Es besteht außerdem die Gefahr, dass bei Entscheidungen und 
Handlungen des Kapitäns der „Selbstschutz“ Priorität vor professionellem Handeln hat. 
 
Zur notwenigen Wiederherstellung einer „Sicherheitskultur“ in der Seeschifffahrt hat die 
Fertigstellung und Durchsetzung des „CODE OF FAIR TREATMENT OF SEAFARES“ auf 
einem hohen verbindlichen juristischem Niveau Priorität. Außerdem ist u.a. mit einer 
gezielten Öffentlichkeitsarbeit der maritimen Industrie und Berufsverbände  durch sachliche, 
transparente, kritische aber faire Darstellungen  der Situation, das gegenwärtige Bild der 
Seeschifffahrt und des Seemannsberufes in der öffentlichen Wahrnehmung deutlich zu 
verbessern.  
 

Bekannte strukturelle Ursachen von Seeunfällen und maritimen 
Umweltschäden - Risiken und Verantwortung des Kapitäns 
Die strukturellen Ursachen der Seeunfälle sind durch die einheitliche und international 
verbindliche ursachenorientierte Seeunfalluntersuchung eindeutig bekannt, sodass bei ihrer 
Beseitigung zukünftig derartige Seeunfälle weitgehend ausgeschlossen sind. Zurzeit 
werden diese  nicht oder nur sehr langsam, aus meist ökonomischen und politischen 
Gründen, beseitigt,  sodass sich derartige Seeunfälle und ernsten maritimen Ereignisse, mit 
schweren Folgen wiederholen. Die Kapitäne kommen dadurch in ernste 
Entscheidungskonflikte und werden außerdem weiter für die Seeunfälle und deren Folgen 
verantwortlich gemacht und auch strafrechtlich verfolgt.   
 



 

 

Deshalb müssen im Interesse unsere Berufskollegen die Forderungen nach einer 
schnellen, wirksamen und nachhaltigen  Beseitigung  bekannter Ursachen von Seeunfällen 
und ernsten maritimen Ereignissen dringend durchgesetzt werden, wie z.B. Entwicklung 
einer wirksamen Notfallinfrastruktur, Verbesserung des Seeunfallmanagements und   
Einrichtung von Nothäfen durch die Küstenstaaten, Bau und Einsatz robustere Schiffe, 
Bereitstellung ausreichender Einrichtungen zur Abgabe von Schadstoffen in den Häfen, 
Nutzung „sauberen“ Brennstoffs statt Schweröl.  

Administrative Arbeit des Kapitäns im SAFETY AND SECURITY 
MANAGEMENT SYSTEM als Ursache für Überlastung und Fatigue  
In  Berichten von aktiven Kapitänen und in Publikationen über die Arbeit von Kapitänen sind 
zurzeit die  häufigsten Schlagwörter: „more workload, more pressurer, fatigue, paperwork, 
inspectionwork“. Dabei ist vorwiegend der  Sicherheitsaspekt der entscheidende 
Hintergrund. 
 
Im Ergebnis von schweren Seeunfällen und  maritimen Ereignissen wurde ein zurzeit noch 
inhomogenes SAFETY AND SECURITY MANAGEMENT SYSTEM eingeführt. Dieses kann 
grob definiert werden: Überwachung des Schiffes auf Einhaltung der maritimen 
Konventionen und Codes sowie nationaler Regelungen durch Flaggen- und Küstenstaaten 
mit den Aktionen wie z.B.:  Statutory -  und Class Survey, Portstate -   und  Flagstate 
Control, ISM -   und ISPS Audit, MARPOL Inspektion.  
 
Darin ist der Kapitän mit seinem Schiff, speziell  im Küsten- und Hafenbereich, nicht mehr 
der Handelnde, sondern der Behandelte, teilweise unter Willkür. Er kann nicht Art, Inhalt 
und Umfang sowie Zeitpunkt und Zeitdauer der externen Aktivitäten beeinflussen. Die 
Betriebsfunktion des Schiffes, wie - Cargo Operation -  muss sich in der Regel diesen 
Aktivitäten unterordnen oder läuft parallel. Das führt zu starker Überbelastung des Kapitäns 
bei den arbeitsintensiven und sicherheitsrelevanten Betriebsprozessen, wie  Anlaufen von 
Häfen sowie beim gesamten Häfendurchlauf. Damit verbunden lastet auf ihn ein starker 
Druck bei Nichterfüllung der gestellten Forderungen, durch persönliche Sanktionen gegen 
ihn, wie Strafrechtsanwendung und/oder gegen das Schiff, wie Festhalten und Verzögerung 
des Umschlagsbetriebs.  Die Folgen sind: 
• Verschiebung der Prioritäten von der aktiven zur passiven Schiffsicherheit, zur 

„Papersafety„ 
• Nicht-Einhaltung der vorgeschriebenen Ruhezeiten mit negativer Auswirkung auf die 

aktive Schiffssicherheit. 
 
Die Einführung eine SAFETY AND SECURITY MANAGEMENT SYSTEMS hat sich als 
notwendig und richtig erwiesen. Aber es muss kritisch betrachtet und weiter entwickelt 
werden, um seine Wirksamkeit und Effizienz zu verbessern. Ein Schwerpunkt dabei ist, den 
Arbeitsaufwand der Besatzung, speziell des Kapitäns, wesentlich zu reduzieren. Für die 
aktuellen Probleme sind es:  
• Berücksichtigung administrativer Aufgaben bei der Festlegung der „Mindestbesetzung“ 

des Schiffes. 
• Verbesserung  der Effektivität des SAFETY AND SECURITY MANAGEMENT 

SYSTEMS. 
                                                   


