
Nordseeschützer fordern 
schlagkräftigere Küstenwache 

Wegen wachsender Risiken auf See will der Umweltverband SDN eine Bündelung der Kräfte bei 
Bundespolizei 

Henning Baethge  
 
Die Schutzgemeinschaft Deutsche Nordseeküste startet einen neuen Vorstoß zur Bildung einer 
schlagkräftigen, einheitlichen deutschen Küstenwache: Gemeinsam mit der Insel- und Halligkonferenz 
und sechs nautischen Vereinen schlägt sie in einem Positionspapier vor, die bisher auf mehrere 
Bundesministerien aufgesplitterten Seeschutzkräfte künftig unter die Leitung der Bundespolizei und 
damit des Innenressorts zu stellen. 

„Die Lösung liegt darin, die Überwachungs-, Kontroll- und Vollzugsaufgaben auf See als 
sonderpolizeiliche Aufgabe – wie schon Luftsicherheit und Bahnpolizei – der Bundespolizei zu 
übertragen“, heißt es in dem Papier der Schutzgemeinschaft, kurz SDN. Nach der Bundestagswahl im 
September müssten die alten und neuen Abgeordneten „eine politische Initiative in diese Richtung 
ergreifen“, fordert SDN-Chef Gerd-Christian Wagner, Bürgermeister der niedersächsischen 
Nordseestadt Varel. 

Bisher sind die Bundesaufgaben für den Schutz der deutschen Küste auf gleich vier Ressorts verteilt: 
Das Verkehrsressort kümmert sich um die Sicherheit des Schiffsverkehrs, das Innenressort überwacht 
mit der Bundespolizei die Grenzen, das Finanzressort lässt seine Zollboote patrouillieren und das 
Agrarressort beaufsichtigt die Fischerei. Zwar arbeiten diese Bundesbehörden und die Länder sowie 
die Marine in mehreren Einrichtungen freiwillig zusammen – etwa im Maritimen Sicherheitszentrum 
und im Havariekommando in Cuxhaven. Dennoch sieht die SDN große Probleme. 

„Die Vielzahl an Behörden, Organisationen und Schnittstellen mit teilweise überlappenden 
Zuständigkeiten macht auf See ein koordiniertes Handeln zur Bewältigung von herausragenden 
Einsatzlagen oft schwierig und kostspielig“, kritisiert Wagner. So habe das vom 
Bundesverkehrsminister und den Küstenländern betriebene Havariekommando auch in Notlagen 
„keine Durchgriffsrechte“. 

Bei ihrer Kritik haben die Nordseeschützer noch immer besonders das Unglück des Frachters „Pallas“ 
vor 23 Jahren vor Augen: Nicht zuletzt wegen Abstimmungsmängeln zwischen Behörden strandete 
das brennende Schiff nach tagelanger Irrfahrt vor Amrum. Öl lief aus, tötete tausende Vögel und 
verseuchte die Strände. Um das nicht wieder erleben zu müssen, fordert die SDN nun die einheitliche 
Küstenwache mit „gestrafften Führungsstrukturen“. 

Ein erster Anlauf der Bundesregierung dazu scheiterte vor zehn Jahren an Ressort-Egoismen in der 
damaligen schwarz-gelben Koalition. Doch da seither die Sicherheitsrisiken auf dem Meer gewachsen 
sind, hält die SDN ihren neuen Versuch für aussichtsreicher. So hat der Verkehr in Nord- und Ostsee 
stark zugenommen – ob von riesigen Kreuzfahrtschiffen, kleineren Arbeitsschiffen für die Windparks 
oder bald von Bauschiffen für den Fehmarnbelt-Tunnel. Auch die Windparks selber, deren Zahl künftig 
noch deutlich steigen wird, können zur Gefahr für manövrierunfähige Schiffe werden. Und nicht zuletzt 
gibt es Sorgen wegen möglicher Terrorangriffe von See aus. 

Die maßgeblich verantwortlichen Bundesminister sehen allerdings noch keinen Handlungsbedarf. 
„Eine effektive Zusammenführung von Kompetenzen der Bundes- und Landesbehörden ist im 
Maritimen Sicherheitszentrum mit seinem gemeinsamen Lagezentrum See verwirklicht“, lässt 
Verkehrsminister Andreas Scheuer ausrichten. Selbst die EU-Kommission lobe die 
„netzwerkorientierte Organisationsstruktur der Küstenwache“ und habe das Maritime 
Sicherheitszentrum „wiederholt als Vorbild für die Koordinierung verschiedenster 
Küstenwachaktivitäten“ hervorgehoben. 



 
Ähnlich äußert sich das Innenressort von Scheuers CSU-Parteifreund Horst Seehofer. „Die 
behördliche Zusammenarbeit auf See hat sich bewährt“, lässt Seehofer seinen Sprecher mitteilen. 
Daher gebe es „aktuell keine Überlegungen zur Schaffung einer zentralisierten Küstenwache unter 
Führung der Bundespolizei“. Aber womöglich findet die SDN ja in der nächsten Bundesregierung mehr 
Gehör. 
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Der Nautische Verein Lübeck hat an diesem Positionspapier mitgewirkt.  

 

Alle Kräfte in eine Hand 

Kommentar von Henning Baethge 

Der erste Versuch vor zehn Jahren scheiterte: Die damalige schwarz-gelbe Koalition wollte in 
Deutschland eine nationale Küstenwache unter einheitlicher Leitung schaffen – doch die vier 
beteiligten Ministerien konnten sich nicht einigen. Seither setzt der Bund noch stärker auf die freiwillige 
Zusammenarbeit der vielen verschiedenen Seeschutzkräfte im Maritimen Sicherheitszentrum in 
Cuxhaven. 

Dass die Schutzgemeinschaft Deutsche Nordseeküste damit nicht zufrieden ist, sondern einen neuen 
Anlauf für eine einheitliche Küstenwache fordert, ist verständlich. Schon die Havarie des Frachters 
„Pallas“ vor Amrum vor 23 Jahren hat gezeigt, dass die auf viele Ressorts verteilten Zuständigkeiten 
das Krisenmanagement erschweren und besser in eine Hand gehören. Inzwischen spricht noch viel 
mehr dafür – denn die Risiken auf Nord- und Ostsee haben sich vervielfacht. 

Die Bundesministerien argumentieren, dass sich die Kooperation bewährt habe. Dagegen lässt sich 
bisher wenig sagen. Klarheit bekäme man aber erst in einer großen Krisenlage – wenn etwa ein 
Tanker auf die Strände zuzutreiben drohte. Vieles spricht dafür, dass dann eine Küstenwache mit 
klaren Durchgriffsrechten schlagkräftiger wäre als der freiwillige Verbund. 
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