
Paderborn, 06. August 2015 
 
 
Anmerkung und Stellungnahme zu aktuellen Veröffentlichungen in der Presse 
zum Untersuchungsbericht Nr 265/13 der BSU. 
 
Die Bundesstelle für Seeunfalluntersuchung (BSU) sammelt und analysiert alle 
Umstände und Fakten, die zu einem Seeunfall geführt haben, um daraus eine 
Empfehlung zur Verbesserung der Sicherheit auf See zu erarbeiten. Solch ein Bericht 
erhebt naturgemäß keinen Anspruch darauf, ein darüber hinaus gehendes 
Gesamtbild zu zeichnen. 
So werden alle erkennbaren Missstände benannt und analysiert, nicht aber die 
Aspekte, die positiv hervorzuheben wären. Positiv zu bewerten sind z. B. 
die kontinuierlich gute Aus- und Weiterbildung der Schiffsführung und die 
überdurchschnittlich hohe Sicherheitsausstattung der Falado. 
Den Eindruck, der beim Lesen einiger Artikel entstehen kann, dass der Verein 
leichtfertig mit Menschenleben umging und umgeht, weisen wir entschieden zurück.  
  
Die aus dem BSU-Bericht zitierten Aussagen sind zwar größtenteils korrekt 
wiedergegeben, meist jedoch leider deutlich aus dem Zusammenhang gerissen. So 
ergeben sich falsche Sichtweisen insbesondere zu folgenden Punkten:  
  
Die Schilderungen, dass der Schiffsführer seinerzeit „nicht die Qualifikation für das 
Fahrgebiet“ besessen hat ist falsch.  
 
Falsch ist auch die Behauptung, dass kritische Stimmen ignoriert wurden. Richtig ist: 
Kritische und auch warnende Stimmen hat es im Vorfeld gegeben. Diese Stimmen 
und Argumente wurden intensiv und vor allem ergebnisoffen besprochen und mit viel 
Bedacht abgewogen sowie mit weiterer Fachexpertise dann zugunsten der Reise 
entschieden, wie hier näher erläutert werden soll. 
 
Es gab in der jüngeren Vergangenheit keine kritischen Zwischenfälle. Man hatte auf 
den vergangenen Fahrten mit dem Schiff auch immer wieder schweres Wetter erlebt 
und dadurch ausreichend Vertrauen in das Schiff, dass es auch großen Belastungen 
standhalten kann. Es wurde viel am Schiff gearbeitet und fünfstellige Summen 
investiert, um es in Schuss zu halten. So ist für viele Beteiligte eine Beziehung zur 
Falado gewachsen, wie man sie zu guten Freunden oder Familienmitgliedern hat. 
Die trauernden Reaktionen nach dem Untergang zeigen dies sehr deutlich. Da es, 
auch nach Ortsterminen mit der Stapelfeld Werft sowie Zurateziehen der Expertise 
weiterer Werften und Fachleute, keine eindeutigen Anzeichen für die beschriebene  
Nicht-Seetauglichkeit gab, musste man am Ende davon ausgehen, dass das Schiff 
weiterhin gefahrlos gefahren werden kann. Keine der Stammwerften, die das Schiff 
über viele Jahre betreut haben, hat sich im übrigen jemals dementsprechend 
geäußert. 
 
Die Falado von Rhodos ist nicht, wie häufig fälschlich dargestellt, nur knapp einer 
Katastrophe entronnen. Der Untergang an sich war nachvollziehbar eine Verkettung 
unglücklicher Zufälle. Es sind unerwarteter Weise während des Seenotfalls die zwei 
stärksten Pumpen an Bord ausgefallen, und auch die Pumpen der Seenotretter 



funktionierten nicht wie vorgesehen und brachten so keine ausreichende Leistung. 
Der Untergang geschah nicht plötzlich, sondern dauerte 6 Stunden. Entsprechend 
klein muss die Leckage gewesen sein und es hätte nur wenig Pumpleistung gefehlt, 
um das Schiff in den sicheren Hafen zu bringen. Das bei der Havarie niemand zu 
Schaden kam ist nicht wie dargestellt nur ein Umstand des Glücks, sondern vor allem 
auch dem besonnenen und professionellen Handeln der Schiffsführung und der 
isländischen Seenotrettung zu verdanken. Das Skizzieren von abweichenden 
Eventualitäten und Szenarien ist und bleibt reine Spekulation. 
 
Der Verein und der Vorstand haben das Geschehene aufgearbeitet und Lehren 
gezogen. Das neue Schiff, die Whydah of Bristol, ist von vorneherein für weltweite 
Fahrt gebaut. Es wird regelmäßig durch Gutachter nach MCA-Richtlinien (Marine and 
Coastguard Agency, UK) geprüft. Auch die kontinuierliche Aus- und Fortbildung der 
Schiffsführung wird weiter vorangetrieben. Insofern ist mit dem neuen Schiff und den 
Maßnahmen zur Gewährleistung von Sicherheit der Grundstein gelegt, um auch in 
Zukunft sicher auf einem Schiff mit Jugendgruppen fahren zu können. 
 
Wir werden unsere gemeinsame Idee nicht zu den Akten legen und Kindern und 
Jugendlichen weiterhin ein außergewöhnliches Fahrtenerlebnis auf See ermöglichen 
– auf einem sicheren und schönen Schiff, der Whydah of Bristol. 
 
 
Der Vorstand 
Brigantine Falado von Rhodos e.V.	  


