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Zweck und Zielsetzung der Faktengruppe

Die Faktengruppe wurde Anfang des Jahres 1999 gebildet, um auf eine strukturierte und methodische
Art und Weise Klarheit in die vielen Fragen und Spekulationen, welche im Zusammenhang mit der
Estonia-Katastrophe, der Arbeit der internationalen Havariekommission, sowie der politischen, 
juristischen und medialen Bearbeitung des tragischen Unglückes und der daraus entstandenen
Konsequenzen aufgekommen sind, zu bringen.

Das Ziel ist es, den beteiligten Beschlußfassenden die Möglichkeit zu geben, basierend auf Fakten, zu
beschließen, die Angelegenheit wieder aufzunehmen und weitere Maßnahmen zu ergreifen. Unsere
Arbeit soll auch als Grundlage für die Medien und Allgemeinheit dienen können, aus sowohl technischer
als auch gesellschaftlicher Perspektive Stellung zu den Fakten, welche bezüglich des Unglückes und
der Konsequenzen vorliegen, zu nehmen.

Das übergreifende Ziel ist es, eine neue Untersuchung der Havarie zu bewirken, welche im Detail den
Unglücksverlauf und dessen Ursachen beschreibt und im folgenden eine Auswertung der moralischen
und juristischen Verantwortung möglich macht.

Unsere Antriebskraft ist der Beitrag zur Sicherheit auf See, welcher eine richtig durchgeführten
Untersuchung leisten kann sowie unsere Sorge um Schwedens Ruf als See-Sicherheitsnation und
Rechtsstaat.

Methodenbeschreibung:

Bei unserer Arbeit sind wir davon ausgegangen, daß eine Lösung des Problems niemals besser wird als
die Gültigkeiten der getätigten Grundannahmen. Wir haben aus diesem Grund einige Regeln bezüglich
der Methodik unserer Arbeit festgesetzt, wovon die unten beschriebenen unser methodisches
Fundament bilden:

1. Alle Szenarien sind so lange als wahr anzusehen, bis das Gegenteil 
bewiesen ist.

2. Alle Beobachtungen, Annahmen oder Behauptungen, auf welche sich ein 
Szenario stützt, müssen als falsch angesehen werden, bis das Gegenteil 
bewiesen ist.

Wir haben eine Anzahl von Kriterien dafür definiert wann eine Beobachtung, Annahme oder Behauptung
als wahr oder falsch angesehen werden kann sowie Prozeduren und Routinen dafür entwickelt, Klarheit
in unklare Beobachtungen, Annahmen oder Behauptungen zu bringen. Diese Kriterien beruhen auf
technischer, empirischer, statistischer und/oder semantischer Beweisführung. Die Kriterien müssen im
relevanten Fall alle erfüllt sein, damit eine Beobachtung, Annahme oder Behauptung als Fakt eingestuft
werden kann.

Bei dem Material, mit dem wir gearbeitet haben, handelt es sich hauptsächlich um die Dokumente,
Tonaufzeichnungen und Filme welche sich im Estoniaarchiv der staatlichen Havariekommission 
befinden. Zusätzlich sind komplettierende Informationen aus anderen offenen Quellen und das Material
seitens der Meyerwerft und deren unabhängiger Kommission eingeflossen.
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Zusammenfassung

Die Faktengruppe beweist in diesem Bericht, daß die Kopie des Hafenkontrollberichtes, welche in dem
Schlußbericht der Havariekommission abgedruckt ist, verfälscht wurde. Die Hafenstaatskontrolle
wurde am 27. September 1994 in Tallin durchgeführt, was heißt, am Nachmittag des Tages, bevor die
MS Estonia das letzte Mal den Hafen verließ. Trotz der vielen Kontrollen, welche ohne größere
Beanstandungen vorher in Stockholm auf der MS Estonia durchgeführt worden, fand man bei dieser
Gelegenheit eine große Anzahl von Mängeln, von denen 14 Stück im Protokoll festgehalten worden
sind.

Die Kontrolle wurde von dem estnischen Seefahrtsdirektor geleitet, welcher auch das erstellte Protokoll
unterzeichnete. Außer ihm nahmen noch von estnischer Seite  8 estnische Seefahrtsinspektoren und
zwei schwedische Inspektoren teil. Die schwedischen "Experten" wurden hinzugezogen, um durch
Seminare und konkrete Inspektionen auf Fahrzeugen im internationalen Verkehr die estnischen
Kollegen darin zu trainieren, wie Kontrollen nach "Verfahren der Hafenstaatskontrolle" auszuführen
sind. Die schwedischen Inspektoren waren gemäß einer Absprache zwischen den Hafenbehörden
autorisiert ihre Kontrollaufgaben auf Mandat der estnischen Seefahrtsbehörde durchzuführen.

Das schwedische Seefahrtswerk, die mitwirkenden Inspektoren und die Havariekommission
behaupten, daß es sich bei dieser Kontrolle lediglich um eine Übung handelte, welche nicht als
Grundlage für die Maßnahmen dienen konnte, die seitens des Seerechtes gefordert sind.

Die Faktengruppe zeigt zum einen, daß es sich um eine richtige Kontrolle handelte und zum anderen,
daß die Seegesetze unabgesehen von den Umständen, unter denen die Mängel in der Funktion oder
Sicherheit des Fahrzeuges gefunden worden sind, Gültigkeit besaßen. In einer tiefergehenden Analyse
der Konventionen und Absprachen, welche die Regierungen Schwedens und Estland unterzeichnet
haben, wird beschrieben, welche Verpflichtungen und Schuldigkeiten die Länder eingegangen sind.

Der Bericht beschreibt, in welcher Relation die 14 protokollierten Mangelhaftigkeiten mit den damals
geltenden Seerecht stehen und den Einfluß der Mängel auf den Verlauf des Unglücks und die sehr
hohe Zahl an verunglückten Passagieren und Besatzungsmitgliedern. Die Anzahl der Toten wäre bei
Seetüchtigkeit der Estonia nicht so hoch gewesen.

Die einzige Schlußfolgerung, die wir aus der Art und Weise in welcher die Verfälschungen gemacht
wurden ziehen können ist, daß die Mängel auf der MS Estonia heruntergespielt werden sollten. Dieses
geschah mit dem Ziel, die schwedischen und estnischen Seefahrtsbehörden vor der Anklage der, im
besten Fall, groben Unterlassung der Ausübung der jeweiligen behördlichen Pflichten zu schützen. Wir
überlassen es jedoch anderen eine geeignete Rechtseinschätzung zu treffen sowie die Verantwortung
der einzelnen Behörden und Personen in diesem Zusammenhang zu beurteilen.

Nach sorgfältiger Analyse der Fälschungen, die der Urkunden und der in den polizeilichen
Verhören getroffenen Aussagen kommt heraus, daß die Fälscher Zugang zu den Estoniaarchiv der
schwedischen Havariekommission gehabt haben müssen. Die Faktengruppe maßt sich nicht an,
mit einem kriminaltechnischen Labor konkurieren zu können. Um jedoch bestätigt zu bekommen,
daß hier eine Urkundenfälschung vorliegt, reicht es, wenn der Betrachter über ein normal
ausgeprägtes Sehvermögen verfügt.

Wenn wir den Bericht in einer Aussage zusammenfassen so lautet diese: Da die
Havariekommission so weit gegangen ist, daß sie sich strafbarer Handlungen bedient hat, um zu
verbergen, daß die Estonia nicht seetüchtig war, muß die vorhandene Untersuchung für ungültig
erklärt werden. Dafür müssen die verwickelten Nationen unter Beweiß stellen, daß sie
Rechtstaaten sind indem sie die juristische Verantwortung fordern, welche sich aus dem hier
geschilderten Verbrechen ergibt.

Die Faktengruppe möchte all denjenigen danken, die durch Beobachtungen und Hilfe bei der Suche in
den Archiven, welche wir mehr als einmal besucht haben, zu dem Bericht beigetragen haben. Allen
voran wollen wir jedoch unseren jeweiligen Familien danken, welche es ausgestanden haben, daß wir
die letzten Monate mehr als erlaubt abwesend waren.

Document:  Forgery and lack - report de
Copywrite: B Stenberg/J Ridderstolpe.  May only be copied/reprinted in newsmedia papereditions and
only with a clear reference to the source.  All publication on Internet or other means of electronic
or other media are prohibited unless a written permission is given.  For additional copies please
contact The Independent Fact Group at factgroup@hotmail.com or at the postal address.

3 von 68Seite



Definition und Klarstellungen zu diesem Bericht

Um zu beweisen, daß Urkundenfälschung betrieben wurde und daß das Auslaufen der Estonia am 27 September
1994 trotz fehlender Seetüchtigkeit nicht verhindert wurde, hat der Bericht folgende Struktur:

• Kurze Beschreibung der internationalen Konvention SOLAS und des Abkommens Paris
Memorandum of Understanding on Port State Control (Paris MOU). Zur tieferen Analyse dieser
Regelwerke und die Bedeutung bezüglich des Estonia-Unglücks wird am Ende dieses Bericht auf die
entsprechenden Rubriken hingewiesen.

• Eine kurze Beschreibung der Seefahrtsbehörden der entsprechenden Länder sowie der
Klassifizierungsgesellschaft Bureau Veritas roller.

•  Eine Beschreibung des Abkommens über die Sicherheit auf See zwischen den schwedischen und
estnischen Seefahrtsbehörden, welche Grundlage für die Hafenstaatskontrolle war, die am 27.
September 1994 in Tallin durchgeführt wurde. Durch dieses Abkommen wurden die schwedischen
Inspektoren legitimiert im Namen der estnischen Seefahrtsbehörde zu handeln.

•  Beweis der Urkundenfälschung des Berichtes der Hafenstaatskontrolle, welcher bei der Kontrolle am
27.9.1994 erstellt wurde.

• Aufzählung der einzelnen Fehler, welche die Seefahrtsinspektoren bei der letzten
Hafenstaatskontrolle gefunden haben mit Schlußfolgerungen darüber, warum die Estonia nicht
seetüchtig war aufgrund dieser ernsthaften Mängel und welche Verstöße gegen die geltenden Regeln
stattgefunden haben. 

Die Faktengruppe legt unter der Rubrik "Letzte Hafenstaatskontrolle Tallin" Punkt für Punkt darüber
Rechenschaft ab über die Beanstandungen, welche auf der MS Estonia in Tallin getätigt wurden.
Die Fakten bezüglich der Fehlerbeanstandungen werden in folgender Reihenfolge aufgeführt:

i) Relevante Auszüge aus den Verhören mit den beteiligten Personen. Einige dieser Verhöre haben
in englischer Sprache stattgefunden und werden im Original wiedergegeben. Andere der Verhöre sind
Übersetzungen aus dem Estnischen und werden in der Sprache, in die sie übersetzt wurden,
wiedergegeben.

ii)   Die Stellungnahme der Havariekommission gemäß des Abschlußberichtes und im vorliegenden Fall
des Anhangs des Berichtes.

iii)  Das geltende Gesetz gemäß der International Maritime Organization, "Safety of Life at Sea,
1974", abgekürzt SOLAS 74. Dieser Text wird auf Englisch wiedergegeben, einer der offiziellen
Sprachen der SOLAS.

iv)   Kommentare der Faktengruppe.

Alle im Bericht angeführten Zitate sind wortwörtlich aus den Reinschriften, den Bericht der
Havariekommission, den Verhörprotokollen oder anderen Dokumenten übernommen worden. Der
Sprachgebrauch und die Rechtschreibung erscheint deswegen an einigen Stellen ungewöhnlich
fehlerhaft. Die Reinschriften des Verhörs der Havariekommission mit den schwedischen Inspektoren
wurde durch Tonbandaufnahmen kontrolliert und stimmt mit ihnen überein.

Kommentare, Erklärungen oder Erläuterungen in Zitaten sind durch Hakenklammern [  ] gekennzeichnet.

Ausgelassene, nicht relevante Textpassagen in Zitaten sind durch mehrere Punkte gekennzeichnet "....." .

Gewisse Teile der SOLAS-Konvention und andere Texte sind von uns  unterstrichen worden um die
Wichtigkeit hervorzuheben.
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Internationale Konventionen:

Kurzgefasster Hintergrund der SOLAS 1974 sowie Paris MOU.

Jede Seefahrtsnation kann durch die Unterzeichnung von internationalen Konventionen aktiv an
der globalen Entwicklung der Sicherheit zu See teilhaben. Durch die Unterzeichnung einer
Konvention verpflichten sich die Seefahrtsnationen die Konvention zu befolgen gesetzt dem Fall,
daß die Konvention es so vorschreibt, ihre Regeln zu Gesetzen zu machen. In diesem Bericht
kommen wir in Berührung mit der SOLAS 74 (Safety of Life at Sea 1974) sowie Paris MOU (Paris
Memorandum of Understanding on Port State Control). Zu dieser Zeit galt die Paris MOU,
Zusatzartikel 13.

Die internationale maritime Organisation (IMO) ist diejenige Organisation, welche den Hauptteil
der internationalen Konventionen, darunter auch die SOLAS, verwaltet.

Das Paris Memorandum of Understanding on Port State Control ist ein Abkommen, welches bisher von
16 Seefahrtsnationen in Europa sowie Kanada unterzeichnet worden ist. Das Abkommen zielt
darauf ab den Verkehr mit Fahrzeugen "zweiter Klasse" durch ein harmonisiertes System der
Hafenstaatskontrolle zu eliminieren. Die Paris MOU koordiniert dabei eine Anzahl von
Konventionen gemäß welcher die unterschiedlichen Eigenschaften eines Fahrzeuges bei der
Hafenstaatskontrolle geprüft werden müssen.

Schweden hat die meisten der internationalen Seefahrtskonventionen angenommen, während Estland
1994 nicht die gleiche Anzahl ratifiziert hatte. Man hatte sich jedoch darauf verständigt, die wichtigsten
der Konventionen, wie z.B. der SOLAS 74/78, MARPOL (I/II) und LL-66, zu befolgen.

Zu der Zeit des Schiffbruchs der Estonia hatte Schweden beide Konventionen, die SOLAS 74 und
das Abkommen Paris MOU, unterzeichnet. Estland hatte zu dieser Zeit nur die SOLAS 74 unterzeichnet.

Die Tatsache, daß eine Seefahrtsnation die Paris MOU unterzeichnet hat, hat nicht zur Folge, daß
die Anforderungen der SOLAS-Konvention sich irgendwie ändern.

Mit der Unterzeichnung irgendeiner der angesprochenen Konventionen verpflichten sich die
Nationen alle erforderlichen Maßnahmen zu treffen um das Regelwerk der SOLAS zu befolgen.

SOLAS Artikel I – Generelle Verpflichtungen in Übereinstimmung mit Konventionen:

(a) Die durch den Vertrag gebundenen Regierungen verpflichten sich dazu, Bestimmungen gemäß der
vorliegenden Konvention und deren Zusätze zu erstellen, welche einen integrierten Teil der
Konventation ausmachen. Jede Referenz auf die vorliegende Konvention bedeutet gleichzeitig eine
Referenz auf die Zusätze.

(b) Die durch den Vertag gebundene Regierung verpflichtet sich alle Verordnungen, Gesetze,
Weisungen und Regeln bekanntzumachen und alle weiteren Maßnahmen zu treffen, welche notwendig
sein könnten, der Konvention eine volle und komplette Wirkung zu verleihen, um somit sicherzustellen,
daß ein Schiff für den vorgesehenen Betrieb geeignet ist.

Eine weiterführende Analyse der Verpflichtungen für Schweden bzw. Estland bezüglich dieses
speziellen Falles ist unter folgender Überschrift zu finden:

Analyse der SOLAS 74 – siehe Seite 60

Analyse der Paris MOU – siehe Seite 64
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Nationale Seefahrtsverwaltung und Einstufungsgesellschaft

Jeder der flaggenführenden Staaten trägt die Hauptverantwortung für die Durchführung der
Gesetzgebung welche die Sicherheit  ihrer Fahrzeuge garantiert. Die Länder, welche eine Konvention
ratifiziert haben, sind je nach den Forderungen der Konvention verpflichtet, die Bestimmungen der
Konvention in ihre eigene Gestzgebung einzubringen oder gleichwertige Maßnahmen zu treffen.

Estland

Die vier Abteilungen des estnischen Schiffahrtswerkes waren 1994: Allgemeine Abteilung,
Seesicherheitsabteilung, Küstenschutzabteilung sowie die Feuer- und Gewässerabteilung. Diese
Abteilungen sind für die Befolgung der Seesicherheit und anderer maritimer Verpflichtungen seitens
des estnischen Staates verantwortlich.

Innerhalb der Seesicherheitsabteilung gibt es die Funktion der Fahrzeugkontrolle, welche im April 1994
eingerichtet wurde. Chef der Abteilung war und ist Aarne Valgma.

Das estnische Seefahrtswerk hatte gemäß der Havariekommission sechs Klassifikationsgesellschaften
beauftragt, die vorgeschriebenen Besichtigungen und Certifizierungen gemäß SOLAS-, MARPOL-,
Lastlinie-, Schiffsvermessungs-, und COLREG-Konventionen durchzuführen. Die Klassifikations-
gesellschaften sind alle Mitglieder der IACS (siehe Klassifikationsgesellschaften unten) gewesen.

Für diesen Bericht ist es von Bedeutung zu wissen, daß Estland die internationale Konvention SOLAS 74
unterzeichnet hat.

Schweden

Das schwedische Schiffahrtswerk trägt die Verantwortung des schwedischen Staates für die
Seesicherheit und andere Schiffahrtsfragen. Die Abteilung Schiffahrtsinspektion verwaltet die
Inspektionen der Schiffe, wobei die praktische Teil dieser Arbeit im großen Unfang an regionale
Inspektionsbereiche deligiert wurde. Die Schiffahrtsinspektion in Stockholm heißt IOS was für
Inspektionsbereich Stockholm steht. Die schwedischen Inspektoren, welche in Talinn beauftragt waren,
waren Oberinspektor Åke Sjöblom und der Inspektor Gunnar Zahlér, welche normalerweise im
Inspektionsbereich Malmö arbeiten.

Das Schiffahrtswerk hat fünf Klassifikationsgesellschaften (Mitglieder in der IACS)  bevollmächtigt, die
vorgeschriebenen Besichtigungen gemäß SOLAS-, MARPOL- und Lastlinie-Konvention
durchzuführen. Die Certifikation wurde in einigen Fällen an die Klassifikationsgesellschaften deligiert
und in anderen Fällen durch die Schiffahrtsinspektion selber.

Schweden hatte zu der Zeit die SOLAS 74 und das internationale Abkommen Paris Memorandum of
Understanding on Port State Control (Paris MOU) unterzeichnet.

Klassifikationsgesellschaften

Eine Klassifikationsgesellschaft, wie zum Beispiel das Bureau Veritas, führt unabhängige Forschungen über
Schiffskonstruktionen und Sicherheit aus, um geeignete Regeln zu erstellen. Bei den
Klassifikationsgesellschaften handelt es sich normalerweise nicht um gewinnorientierte Organisationen. Sie
stellen jedoch den Werften und Reedereien ihre ausgeführten Dienste in Rechnung.

Die Hauptaufgabe einer Klassifikationsgesellschaft ist es, unabhängige Besichtigungen und Inspektionen
durchzuführen sowie Certifikate anzufertigen.

Die elf großen Klassifikationsgesellschaften haben eine Organisation zur Zusammenarbeit, die International
Association of Classification Societes (IACS), welche die Vorgehensweise, den Wissen- und
Erfahrungsaustausch  der Gesellschaften koordiniert sowie Empfehlungen ausspricht, welcher Standard bei
technischen Fragen gelten soll. Das Bureau Veritas ist Mitglied der IACS.

Zu dieser Zeit stand Hans Olsson den schwedischen Aktivitäten des Bureau Veritas vor. 
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Zusammenarbeit im maritimen Projekt, Schweden – Estland:

Gemäß einer Darstellung datiert auf den vom 18. November 1993 hinsichtlich einer vierten Phase des
maritimen Projektes in Estland 1994, kam über das estnische Finanzministerium ein Antrag für einen
Projektbeitrag von der Estonia National Maritime Board (ENMB) zu der BITS (Swedisch Board for
Investment and Technical Support). Der Antrag galt der Fortsetzung der ökonomischen Unterstützung
für vier Teilprojekte in dieser Phase.

Das schwedische Schiffahrtswerk hatte vorher Einsätze durchgeführt welche sich  auf die Sicherheit
auf den Schiffen in Estland bezogen.  In drei speziellen Bereichen hatte Estland nun die Prioritäten auf
tiefergehende Einsätze gelegt. In den  Bereich des Teilprojektes "Schiffssicherheit" geht einer der
speziellen Bereiche, nämlich "Hafenstaatskontrolle – Fahrzeugsinspektion unter den Gesichtspunkten
der Schiffssicherheit und Umwelt", ein.

Abkommen zwischen Estland und Schweden

In dem Abkommen "Maritime Transport and Safety at Sea and Prevention from Pollution on Marine
Envirement Projects PHASE IV" zwischen dem Ministry of Transport and Communications of Estonia
und der Swedish National Maritime Administration (Schiffahrtswerk), unterzeichnet den 3. Februar
1993, wünschten sich die estnischen Behörden, daß verfügt wird, daß das Schiffahrtswerk als Berater
bei Fragen und bei dem im Abkommen beschriebenen Service assistiert. Die estnischen Behörden
nahmen das Angebot des schwedischen Schiffahrtswerkes an, den Auftrag auszuführen, unter der
Voraussetzung, daß die BITS mit ekonomischer Hilfe beisteht.

In dem Anhang A "Scope of Services" des Abkommens wird der entsprechende Teil des Abkommens
beschrieben. Bezüglich der Hafenstaatskontrolle (Port State Control) wird unter anderem folgendes
beschrieben:

"Brush-up Seminar and on-job training for ship inspectors in Tallin, implementing the Port State Control
methodology"

"The training will be carried out in Tallin"

Im Anhang B "Obligations" werden die Maßnahmen beschrieben, zu welchen sich die Esten verpflichtet
haben. Unter Punkt 7 steht:

"Provide all necessary permits, including facilitation of visa formalities and authorizations for the
carrying out of the services" .

Generaldirektorenbeschluß der BITS

BITS bewilligte am 2.2.1994 einen Beitrag von 574.340 Kronen.

In dem Beschluß wird der Einsatz des Teilbereiches Hafenstaatskontrolle wie folgt beschrieben:

" Der Einsatz wird in Estland in der Form eines einwöchigen Trainings und Wissenvermittlung gemäß
international angepaßter Anleitungen für 8-14 Teilnehmer durchgeführt. Die Seminare hatten den
Bestandteil on-the-job-training, im konkreten Fall Inpektionen an Bord von Schiffen im internationalen
Verkehr. Die Teilnehmer wurden von unseren Inspektoren der ENMB, den Inspektionsverantwortlichen
der Hafenstaatskontrolle in Tallin sowie dem Sicherheitsverantwortlichen der Estonia Shipping
Company erwartet. 
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Kommentar der Faktengruppe:

Aus den Tätigkeiten, die die Faktengruppe hier aufführt, geht hervor, daß die estnischen Behörden die
beratenden Dienste des Schiffahrtswerkes sowohl initiiert als auch bestellt haben. Diese Dienst, was
die Hafenstaatskontrolle angeht, sollten aus on-the-job-training und konkreten Inspektionen bestehen
und in Tallin geleistet werden. Die Esten sind gemäß des unterzeichneten Abkommens dazu
verpflichtet die Schweden für diese Arbeit zu bevollmächtigen. Demnach standen die schwedischen
Inspektoren unter estnischen Mandat. (siehe auch "Analyse der SOLAS 74" und "Analyse des Paris
MOU").

Aus dem Beschluß der BITS geht deutlich hervor, daß es sich dabei um konkrete Inspektionen
auf Schiffen im internationalen Verkehr handelte.

On-the-job-training bedeutet Training während der Ausführung der Arbeit. Dieses ist von
Bedeutung, da die schwedischen Inspektoren in den Interviews und Verhören und die
Havariekommissionen in ihrem Bericht behaupteten, es habe sich bei der Kontrolle des 27
Septembers 1994 nicht um eine richtige Kontrolle gehandelt, da es eine on-the-job-training-
Kontrolle war. "Konkrete Inspektionen" und der Umstand, daß die Esten sich verpflichtet haben,
die Schweden zu bevollmächtigen, kann jedoch nicht falsch ausgelegt werden.

Die am 27. September 1994 auf der Estonia in Tallin durchgeführte Hafenstaatskontrolle war im
allerhöchsten Grad eine richtige Kontrolle. Unabhängig der Beweislage setzen doch die
Schiffahrtsgesetze nicht aus, selbst wenn man nur so tut, als ob man ein Schiff kontrolliert. In
diesem Zusammenhang können wir nur feststellen, daß A. Valgma, der das Protokoll der
Hafenstaatskontrolle unterzeichnet hat und nach eigener Aussage die Kontrolle leitete,  wohl
kaum das Unterschreiben von Kontrollberichten der Hafenstaatskontrolle geübt hat.
Ebensowenig wie jemand anderes auf die Idee kommen würde, das Unterzeichnen von
Schuldscheinen oder anderen juristisch bindenden Dokumenten zu üben.
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Internationale Havariekommission

Die gemeinsame Estnisch-Finnisch-Schwedische Havariekommission wurde am 29. September
1994 gemäß eines Beschlusses der Staatsminister der drei Länder (vom 28. September 1994 in
Åbo in Finnland) gebildet.

In dem auf Englisch verfassten Text wurde die gemeinsame Havariekommission mit JAIC (Joint
Accident Investigation Commission) bezeichnet, während wir diese als Havariekommission oder
einfach als Kommission bezeichnen.

Die Havariekommission wurde mit dem Ziel gebildet, die Ursachen des Unglückes herauszufind-
en, Ermittlungen anzustellen, warum die Anzahl der Todesopfer so groß war und geeignete
Vorschläge für Maßnahmen zu machen, welche geeignet sind, derartige Unglücke in Zukunft zu
vermeiden.

Bei der ersten Zusammenkunft der Kommission wurde es als Wesentlich angesehen, daß die
Kommission als Einheit auftritt, wenn es darum geht Schlußfolgerungen zu treffen und offizielle
Berichte herauszugeben. Bei den eigenen Ermittlungen sollten dahingegen die Teilnehmer der
drei Länder unabhängig sein, ohne irgendwelche Verpflichtungen Rückmeldungen zu geben oder
gemäß Anweisungen anderer Länder zu agieren.

Die Kommission hat in der langen Zeit von drei Jahren bis zur Präsentation des Abschlußberichtes
im Dezember 1997 zwanzig interne Zusammenkünfte gehabt, welche zusammengelegt 51 Tage
beanspruchten. Über die Plenarzusammenkünfte der Kommission hinaus fanden Expertentreffen
in anderen Arbeitsgruppen statt.

Kommentar der Faktengruppe:

Die Faktengruppe sieht den Umstand "Bei den eigenen Ermittlungen sollten dahingegen die Teilnehmer
der drei Länder unabhängig sein, ohne irgendwelche Verpflichtungen Rückmeldungen zu geben" als
grundliegenden Methodenfehler an, der ohne Zweifel zu gegensätzlichen Verhalten innerhalb der
Kommission führen mußte!

In einer so komplexen Untersuchung ist es zweifelsohne so, daß die Arbeit der verschiedenen
Kommissionsmitglieder sich in einigen Bereiche überschneidet. Die Schlußfolgerungen einzelner
Mitglieder oder Mitgliedsgruppen, basierend auf Fakten, die den anderenTeilnehmern der Kommission
nicht berichtet werden, müssen in gewissen Fällen widersetzlich werden. Das führte seinerseits dazu,
daß sich die Kommission in Sachfragen uneinig war sowie daß man sich in der Frage der gemeinsamen
Schlußfolgerungen zu Kompromissen zwingen mußte.

Dieser Umstand ist ganz offensichtlich aus dem Archivmaterial und den Arbeitsakten von der Arbeit der
Kommission zu ersehen, und nicht zuletzt aus der Tatsache, daß mehrere Mitglieder der Kommission
unter Protest die Kommission verlassen haben.

Der estnische Worrtführer der Kommission, Andi Meister, sprang am 30.7.1996 ab, nachdem er den
schwedischen Teil der Kommission beschuldigt hatte, Videomaterialien vorenthalten zu haben sowie
daß man bei den Tauchgängen die drei Toten auf der Brücke nicht identifiziert hat. Meister sagt in
einem Interview vom 24.7.1996: "Alle Mitglieder der Kommission müssen über alles was getan wurde
und was geschehen ist informiert werden, selbst wenn es, wie in diesem Fall, belanglos erscheint".

Der schwedische Experte Bengt Schager sprang am 8.9.1997 ab, nachdem er sich nicht hinter den
Schlußbericht, die Arbeitsweise und gewisse Schlußfolgerungen der Kommission stellen konnte. In
einem Zeitungsinterview äußert er sich zu vielen der Umstände auf der MS Estonia, welche wir in
diesem Bericht ausführlich analysiert haben. Gleichzeitig stellt er fest, daß das Schiff zur Zeit des
Auslaufens in Tallin nicht seetüchtig war.
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Urkundenfälschung des Protokolls der Hafenstaatskontrolle

Vor der Abfahrt am 27. September 1994 führte der Diensthabende des Schiffahrtswerkes eine
Hafenstaatskontrolle des Schiffes durch. Die Kontrolle geschah am Nachmittag des betreffenden
Tages in Tallins Hafen und wurde gemäß der geltenden Bestimmungen protokolliert. Die
Verantwortlichen des Schiffahrtswerkes waren Oberinspektor Åke Sjöblom und Inspektor Gunnar
Zahlér. Verantwortlich von estnischer Seite war Aarne Valgma, Chef der Schiffskontrollfunktion, was
dem schwedischen Titel Seesicherheitsdirektor entspricht.

Aus den eingereichten Dokumenten geht hervor, daß das Protokoll eine Seite der "Form A" und eine
Seite der "Form B", auf welcher die gefundenen Fehler angegeben werden, besteht. Die Form B ist ein
Formular bestehend aus einer Originalseite und zwei Durchschlägen.

Die beiden Durchschläge der Form B des Protokolles hat Åke Sjöblom bei der Havariekommission
in Stockholm im Original eingereicht. Im Estoniaarchiv eingetragen am 3.11.1994 als Aktenbeilage
A 46 b und c. Sjöblom hatte sich gemäß des Polizeiverhörs geweigert, die Akten der Polizei zu
übergeben und gab an, daß er sie nur der Havariekommission aushändigen werde. Es fand auch
ein Verhör seitens der Havariekommission am 2.11.1994 mit Åke Sjöblom und Gunnar Zahlér statt
(Aktenbeilage D 6 a). Zusätzlich wurde Åke Sjöblom am 28. September in Tallin interviewt. Die
Reinschrift des Interviews hat die Aktennummer D 28. Des weiteren fand ein Telefonverhör von
der schwedischen Polizei statt, welches kurzgefaßt im Estoniaarchiv der SHK (Staatliche
Havariekommission) unter der Aktennummer D8 (F242-1) zu finden ist.

Auf Umwegen über die estnische und schwedische Polizei ist ein Verhör der estnischen Polizei mit
Aarne Valgma inklusive eines Berichtes des Hafenkontrollprotokolles (eine beglaubigte Kopie der
ersten Seite des Vordruckes) bei der Havariekommission eingereicht worden (Aktennummer D9 vom
4.1.95). Die Kommission hat diese Akten als von einem Überlebenden stammend eingetragen, da sie
gleichzeitig mit einer großen Anzahl an Verhören mit Überlebenden Personen eingereicht worden.
Interessant ist, daß A. Valgma noch nicht einmal von der Havariekommission gehört hat, trotz des
Umstandes, daß er sowohl die Hafenstaatskontrolle geleitet als auch überwacht hat.

Darstellung der Havariekommission über den allgemeinen Zustand  des Schiffes bei Auslaufen:
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Bild 1. Bericht 5.2 der Havariekommission

5.2
Allgemeiner Zustand des Schiffes bei Abfahrt

Zum Zeitpunkt der Abfahrt aus Tallin am 27. 
September war die Estonia seetüchtig und 
gebührend bemannt. Es bestanden keine
Beanstandungen seitens der Behörden oder
Klassifikationsgesellschaften. Das Schiff befand 
sich, nach Aussage verschiedener Zeugen, in 
einem gut gewarteten Zustand.

Während der letzten Tage in Tallin wurde das 
Schiff zur Ausbildung estnischer 
Schiffsinspektoren gemäß des Paris 
Memorandum of Understanding (Paris MOU, 
siehe 9.1) angewendet. Diese Schiffsinspektoren
führten eine gründliche Inspektion gemäß der
Vorschriften für Kontrollen unter der Leitung von 
zwei erfahrenen Inspektoren des schwedischen
Schiffahrtswerk durch. Die Übung wurde in einem
Standardprotokoll in der von der Paris MOU
vorgeschriebenen Form dokumentiert. Eine Kopie 
des Protokolles befindet sich im Anhang.

Die schwedischen Inspektoren, welche die Übung 
leiteten, wurden von der Kommission verhört und
gaben dabei an, daß das Schiff in einem gutem
Zustand und sehr gut gewartet gewesen war. Sie 
fanden keine Mängel welche dazu Anlass 
gegeben hätten, das Schiff nicht auslaufen zu 
lassen oder zu einer anderen Beanstandung 
geführt hätten, wenn die Inspektion eine reguläre
Hafenstaatskontrolle gewesen wäre. Einige
Beanstandungen wurden dennoch notiert. So 
waren z. B. die Gummidichtungen des 
Bugvisieres abgenutzt, hatten Verschleißmarken 
an einigen Stellen und ein Austausch war 
erforderlich. Des weiteren waren die 
wasserdichten Luken auf dem Autodeck offen 
und in einem Zustand, der darauf deutete, daß 
mindestens eine von ihnen normalerweise nicht
geschlossen war. In den Verhör ergab sich auch, 
daß die schwedischen Inspektoren bei ihrem 
Kontakt mit den Befehlspersonen, die sie während
der Übung trafen,  einen "Mangel an Respekt in 
den Freibordsangelegenheiten" erlebten (lack of
respect for issues related to load line matters).



Im oben angegebenen Text steht, daß die Estonia in einem gut gewarteten Zustand war, daß sich eine
Kopie des während der "Hafenkontrollübung" angefertigten Protokolles im Anhang des Berichtes
befindet sowie "Sie fanden keine Mängel, welche dazu Anlaß gegeben hätten, das Schiff nicht
auslaufen zu lassen oder zu einer anderen Beanstandung geführt hätten, wenn die Inspektion
eine reguläre Hafenstaatskontrolle gewesen wäre". 

Beweis der Urkundenfälschung:

Im Anhang 223 befindet sich die Kopie welche die Havariekommission als die Kopie von Sjöbloms
"Form B" angibt. Die gedruckte Kopie (Fälschung) hat nicht den gleichen Inhalt wie die beiden
Dokumente, welche bei der Havariekommission in Stockholm eingereicht wurden. Auch die
Unterschrift ist nicht dieselbe.

Wir haben nach eingehender Untersuchung der Dokumente in der Fälschung mehr als 20 deutliche
Unterschiede gegenüber den eingereichten Originalen gefunden. Wir begnügen uns in diesem Bericht
damit, sechs dieser Unterschiede aufzuzeigen (Finden Sie gerne selbständig die mindestens 14
weiteren Fehler).

Die verschiedenen Dokumente werden, verkleinert auf 70% der ursprünglichen Größe, in folgender
Reihenfolge präsentiert: 1. Fälschung der Havariekommission, 2. Das von Åke Sjöblom eingereichte
Original des Durchschlages, 3. Die von A. Valgmas eingereichte, beglaubigte Kopie der ersten Seite
des Berichtes und 4. Die Fälschungen der Havariekommission mit eingekreisten Abweichungen.
Danach folgt eine Seite mit verschiedenen Unterschriften in 150%-iger Vergrößerung für einen
detailierteren Vergleich.

Fehler 1: Auf der Fälschung fehlen sämtliche Zeichen des schwedischen Seefahrtswerkes. Auf der
Kopie fehlen sogar alle Hinweise auf das Seefahrtswerk, außer die Formularnummer des
Seefahrtswerkes. Sjöbloms Durchschlagsoriginal zeigt, wie dieses Dokument hätte aussehen sollen.

Fehler 2: Auf der Fälschung und der Kopie von Valgma fehlt der Text "convention references" in der
dritten Spalte. Sjöblom hatte diese Stellen gemäß Regelwerk korrekt ausgefüllt, voraus hervorgeht,
daß er die Absicht hatte, das Schiff zu stoppen.

Fehler 3: Die Fälschung hat, wie Sjöbloms Original, den Nachtrag in dem handgeschriebenen Text der
zweiten Spalte : "packing damage" und "(A few pieces of sec. Dev worned out)." In Valgmars Kopie
fehlen diese Zusätze. Interessant ist, daß der Zusatz auf der Fälschung nicht die gleiche Position
relativ zum übrigen Text hat, wie auf Sjöbloms Original. Der Fälscher muß Zugang zu dem
schwedischen Archiv gehabt haben.

Fehler 4: Auf Valgmas Kopie und Sjöbloms Original führt Valgma den Titel "Head of National Ship
Inspect. Division.". Der Fälscher muß von jemanden die Anweisung bekommen haben, den falschen
Titel "Head of National Ship Inspection Department".

Fehler 5: Der gedruckte Text auf der Fälschung ist sehr undeutlich und in einigen Fällen wegredigiert
worden, während gleichzeitig der handschriftliche Text schärfer ist, als auf der Kopie von Valgma.
Durch die Bearbeitung des gedruckten Textes sind alle Hinweise darauf verschwunden, zu welchen
Maßnahmen eine Hafenstaatskontrolle führen kann. 

Fehler 6: Die Unterschriften und Namenserläuterungen sind gefälscht. Auf der Kopie von Valgma und
dem Original der Durchschläge von Sjöblom sind sie identisch (auch bei starker Vergrößerung).
Valgmas Beglaubigung, welche zwei Tage im Zusammenhang mit dem mit ihm geführten Polizeiverhör
gemacht wurde, ist nahezu identisch mit seiner Unterschrift bei der Hafenstaatskontrolle.

Darüber hinaus ist anzuführen, daß die Textmaße des Originals 11% "höher" und 1% Schmaler sind
als die auf der Fälschung. 

Wenn man die gefundenen Fehler betrachtet, können wir zu keinen anderen Schluß kommen, als daß
die Fälschung ausgeführt wurde, um die Mängel auf der Estonia herunterzuspielen und die schwedischen
und estnischen Schiffahrtsbehörden vor Anklagen bezüglich mangelnder Ausübung ihrer behördlichen
Aufgaben zu schützen.
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Bild 2. Fälschung der Havariekommission (70%).

Beachten Sie die Unterschrift, die fehlenden Zeichen des schwedischen Schiffahrtswerkes, die
schlechte Druckqualität des gedruckten Textes mit den Fußnoten sowie der "Faxsignaturen". Durch die
Faxsignaturen wird der Anschein gegeben, daß das Fax schief gefaxt wurde. Der Winkel des Textes
auf dem Fax bedeutet, daß das Papier in diesem Fall ca. 3 cm breiter hätte sein können, als wenn es
gerade durch das Fax gegangen wäre. Wir haben kein Faxgerät gefunden, welches das bewältigt. Bei
der Telefonnummer fehlt der Bezug zum Datum.
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Bild 3. Sjöbloms Original des Durchschlages. (70%).

Beachten Sie den unscharfen handgeschriebenen Durchschlagstext in den Spalten 1, 2, und 4 sowie
den deutlicheren Text in der Spalte 3 welcher nachträglich mit Tinte geschrieben wurde. Das englische
Logo des Schiffahrtswerkes, der maschinengeschriebene Name und die Formularnummer erscheinen
alle deutlich.
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Bild 4: Valgmas Kopie der ersten Seite (70%)

Beachten Sie den Umstand daß Valgma das Logo der Schiffahrtswerkes entfernen ließ, wobei die
Formularnummer des Schiffahrtswerkes noch vorhanden ist. Der gedruckte Name des Schiffahrtswerkes
ist hier mit Filzstift überschrieben. Der handgeschriebene Text ist schärfer als auf der Kopie der
Durchschläge von Sjöblom und stimmt von der Handschrift völlig überein. Auf Valgmas Kopie fehlen jedoch
einige Notizen und Kreuze welche in unterschiedlichen Ausführungen auf der Kopie der Durchschläge von
Sjöblom und der Fälschung der Havariekommission vorkommen.
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Bild 5. Fazit (70%).

Die eingekreisten Bereiche entsprechen den deutlichen Unterschieden verglichen mit den von Sjöblom und
Valgma eingereichten Protokollen. Beachten Sie besonders die Unterschrift und den in die Abteilung
welcher Valgma vorsteht eingetragenen Text. Durch die Unkenntlichkeit der Fußnotentexte kann der
uneingeweihte Leser nicht erkennen, zu welchen Maßnahmen eine Hafenstaatskontrolle führen kann.
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Bild 6. Unterschrift: Valgmas beglaubigte Kopie der ersten Seite (150%).
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Bild 7. Unterschrift: Das von Sjöblom eingereichte Original des Durchschlages (150%)

Bild 8. Unterschrift: Fälschung der Havariekommission (150%)



Letzte Hafenstaatskontrolle in Tallin

Die Havariekommission, das schwedische Seefahrtswerk und deren Inspektoren behaupten, daß es
sich bei der Hafenstaatskontrolle, welche am 27. September in Tallin ausgeführt wurde, um eine Übung
handelte, die Teil eines größeren Ausbildungspaketes, bezahlt von The Swedisch Board for Investment
and Technical Support, BITS (eine Abteilung innerhalb der SIDA) war.

An keiner Stelle des Abkommens oder der Projektbeschreibungen wird die Zusammenarbeit der
Länder als ein "Ausbildungspaket" angegeben. Dahingegen wird "expert assistance" und "PSC
[Hafenstaatskontrolle] as well as other duties was demonstrated and the trainees took an active part in
the daily activities" beschrieben.

Arne Valgma, der Chef der estnischen Schiffskontrollfunktion, und Arvi Buddell als Vize-Hafenchef (und
Schiffsinspektor) schreiben in einem Bericht an Kalle Padak von der estnischen Seefahrtsbehörde
folgendes:

"The purpose of this inspection was to obtain experience for the Estonian inspectors in respect of large
passenger ships and also to carry out a Port State Control (PSC) of this vessel." [Die Absicht dieser
Inspektion war, daß die estnischen Inspektoren Erfahrung mit großen Passagierschiffen sammeln
sollten sowie mit der Ausführung einer Hafenstaatskontrolle auf diesen Schiffen].

Dieser Bericht wurde in englischer Sprache im Anhang 223 des Havarieberichtes publiziert. Der
Wortführer der estnischen Havariekommission Uno Laur bezeugte die Echtheit der Übersetzung.

Das schwedische Seefahrtswerk hat keine rechtliche Handhabe in Estland. Diese besaßen jedoch die
estnischen Seefahrtsbehörden. Die schwedischen Experten handelten im Auftrag des schwedischen
Seefahrtswerkes und waren durch die estnischen Seefahrtsbehörden autorisiert worden.

Bei der Hafenstaatskontrolle wurden 14 Fehler auf der Estonia aufgedeckt, die so gravierend waren,
daß sie in das Protokoll der Hafenstaatskontrolle aufgenommen wurden (siehe unten folgende
Detailaufführung). Fünf der Fehler wurden mit mit Kod 17 in der Kolumne für "ergriffene Maßnahmen"
belegt. Der Kod 17 bedeutet, daß der "Befehlshabende instruiert hat, daß der Fehler vor dem
Auslaufen zu beseitigen ist" wobei Korrekturbericht zu errichten ist, welcher die Maßnahmen
bescheinigt. Ein solcher Bericht wurde nie gefunden. Die übrigen Fehler wurden mit Kod 99 belegt,
welcher bedeutet "Andere Maßnahme (einzeln aufgeführt im Klartext)". Eine derartige Aufstellung war
jedoch nicht im Archiv zu finden.

Es dürften keine Zweifel daran bestehen, daß es sich bei der Kontrolle um eine richtige
Hafenstaatskontrolle handelte, zu deren Ausführung die schwedischen Experten durch die
Verpflichtung seitens der estnischen Behörden. Damit waren die schwedischen Inspektoren daran
gebunden die SOLAS und die Paris MOU zu befolgen.

Nur bei der anfänglichen Dokumentenkontrolle fand man nach 3-stündiger Suche folgende Fehler:

Stabilitätsbuch – fehlerhaft, Sicherheitsplan – fehlerhaft, Muster Plan (Alarmliste) – fehlerhaft,
Schadenskontrolle – nicht vorhanden, Lastensicherungsanweisung – nicht vorhanden,
Notgeneratoranweisung – nicht vorhanden oder fehlerhaft, Anweisungen zur Brückenroutine – nicht
vorhanden, Anleitungen zu Notfallroutinen – nicht vorhanden oder fehlerhaft, Anleitung für die
Steuerungsausrüstung – nicht vorhanden oder fehlerhaft, Anleitung zur Manöverkennzeichnung und
Schadensanzeichnung – nicht vorhanden , und darüber hinaus Anmerkungen auf verschiedenen
Zertifikaten. 

Auf den folgenden Seiten präsentieren wir die auf dem Protokoll der Hafenstaatskontrolle angegebenen
Fehler und wie diese die Seetüchtigkeit beeinflussen sowie wie die entsprechende Seerechtslage
aussieht.
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Letzte Hafenstaatskontrolle in Tallin, Beanstandung 1

Spalte 1-4: Kode: 1284 (cargo ports /etc)

Text: Bow Door, packing damage (auf dem Original von Valgma fehlt ", packing dam
age")

Erklärung: Gummidichtung, welche zwischen Schiffsrumpf und dem Visier (Bugklappe) 
sitzt, um zu verhindern, daß Wasser eindringt. (Innerhalb des Visires befindet sich die 
Rampe, welche zwischen dem Schiffsrumpf und dem Autodeck abdichtet).

Convention references: LL-66 (Lastlinienkonvention-66)

Action taken: 99 (Maßnahmen sollen später getroffen werden – Angaben darüber wann 
fehlen)

Verhöre und Angaben:

Å. Sjöblom (ÅS) Niederschrift der Bandaufnahme des Interviews vom 28.9.1994 (Original Englisch):

"This minor thing with this rubber packing it will cause some minor leakage, e.g. [example given] a
watertap: drip, drip, drip. Nothing more". Darüber hinaus beschreibt ÅS auf anderthalb A4-Seiten (von
gut 3 Seiten) wie das mit Gummidichtungen und Wetter- bzw. Wasserdichtheit funktioniert.

A. Valgma (AV) Verhör der estnischen Polizei in Tallin vom 30.9.1994:

"1.) Notiz 1284, " Bugklappe". Die 99 bezieht sich darauf, daß sich in den Gummidichtungen der
Bugklappe Risse bis zu 30 cm Länge und einer Tiefe von zwei bis drei Millimetern befanden, welche
durch mechanischen Kontakt entstanden sein könnten. Dieses war kein gravierender Schaden, so daß
eine Anmerkung mit entsprechenden Inhalt gemacht wurde, wobei die 99 bedeutet, daß der Schaden
später behoben werden soll".

Å. Sjöblom (ÅS) gemäß Telefonverhör der schwedischen Polizei vom 31.10.1994:

" Sjöblom gab an, daß sie nur mäßig zufrieden mit gewissen Sachen waren. Sie hatten einige Hinweise
bezüglich der Dichtungen des Bugvisieres und der Einfahrt [dies bezieht sich vermutlich auf die
Rampe]. Sie diskutierten das mit dem verantwortlichen Vorgesetzten und fragten, ob es schon
entsprechende Hinweise bei der vor ca. einem Monat durch Veritas [Bureau Veritas] durchgeführten
Kontrolle gab. Der Obersteuermann wußte nicht..... Er konnte keine Dokumentation der Besichtigung
von Veritas zeigen......Die Anmerkungen bezüglich der Dichtungen des Bugvisieres waren nicht größer
als der Hinweis darauf, daß es leckte. Das Leck war nicht groß. Es konnte verglichen werden mit dem
Tropfen eines Wasserhahnes. Sjöblom gab an, daß sie neugierig geworden waren, da sie jedoch zu
Ausbildungszwecken da waren, hatten sie keine Möglichkeit, das Leck näher zu untersuchen."

Å. Sjöblom (ÅS) / G Zahlér (GZ) im Verhör bei der Havariekommission am 2.11.1994:

GZ: "So gingen wir heraus und betrachteten die Rampe. Da sahen wir, daß sie Schäden an der
Dichting hatte, große, die, mit denen wir uns am meisten beschäftigt haben, waren ungefähr einen halben
Meter auf jeder Seite, sozusagen in den Mundwinkeln, ...sie konnten den weiter voraus liegenden
Bereich nicht sehen, da die Rampe da ja lag. Und da war auch eine rein mechanische Abnutzung auf
ihnen. Will man es so erklären, dann muß man sich denken, man steht da und schlägt mit einer Axt
darauf solange bis sie flach ist, aber nicht verschwunden. Das konnte, so wie das aussah, unmöglich
dicht halten. Auf beiden Seiten das gleiche. Da sagte ich zum Chef: – Da müßt ihr aber was
unternehmen. – "Ja" sagte dieser "wir haben das bestellt zum Termin an dem wir in die Werft müssen"
AS: Führte eine lange Auseinandersetzung über die Schäden, der Besichtigung Veritas und den
Empfehlungen vom Bureau, von denen der Obersteuermann, "commanding officer", keine "Ahnung"
hatte, über  Mangel in der Beachtung der "Loadline matters", über das gut gepflegte Schiff, "we have
seen a lack of respect for loadline matters, womit wir in der Tat  sehr unzufrieden waren" "Die Schäden
an der Dichtung des Bugvisieres  hatten an sich absolut keine Bedeutung, etwas mehr vielleicht als ein kleines
Tropfleck, es ist im Prinzip nur die Wasserdichtigkeit, nach der man strebt und da steht immer Wasser
drin [unklar], alle Boote, das ist nichts ungewöhnliches in dieser Art und Weise."
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Bericht der Havariekommission: 5.2. Der allgemeine Zustand des Schiffes bei Auslaufen

"Einige Anmerkungen wurden dennoch notiert, so waren z. B. die Gummidichtungen des Bugvisieres
abgenutzt, hatten Verschleißmarken an einigen Stellen und ein Austausch war erforderlich."

Kommentar der Faktengruppe:

Wir gehen nicht die Regeln der Konvention Loadline 66 durch, sondern richten unsere Aufmerksamkeit
auf die Konvention SOLAS 74.

Gemäß der SOLAS wird Wetterdichtigkeit so definiert, daß ein wetterdichter Verschluß unabhängig
vom Wetter verhindern soll, daß Wasser in das Innere des Schiffes dringt. Die Estonia war derart
konstruiert, daß die Bugrampe, welche innerhalb des Visieres lag, ebenfalls wasserdicht war, um
zu verhindern, daß bei einem unerwarteten Zwischenfall durch das Visier einströmendes  Wasser
nicht wieiter in das Schiff fließen konnte. Der Unterschied zwischen Wetterdichtheit und
Wasserdichtheit wurde durch den Abstand überhalb des Schottendeckes. SOLAS gibt das
generell bis zum Deck über dem Schottendeck an. Es ist jedoch gut dokumentiert und bezeugt,
daß die Estonia öfter Wasser im Visier hatte.

Es ist deshalb fraglich, ob der Kod 99 für diesen Fehler hätte gegeben werden sollen. Gemäß des Paris
MOU soll jedoch der Kod 99 weiter spezifiziert werden in dem Maße das auch ein Zeitpunkt festgesetzt
wird, bis zu der Schaden behoben sein muß. Derartige Angaben fehlen bei allen 99er-Kodes des
Protokolls der Hafenstaatskontrolle.

Bei den sechs vorherigen Hafenstaatskontrollen, welche in Stockholm auf der MS Estonia durchgeführt
worden sind, wurde diese Fehleranmerkungen auch nicht gefunden. Wir haben 5 Berichte über diese
sechs Kontrollen gefunden (der Bericht vom 4.1.94 fehlt im Archiv des Seefahrtswerkes, doch in den
Unterlagen über die Ausgaben wurden 27,5 Sunden inklusive 6,5 Überstunden dafür eingetragen).

Wir finden es in der Relation zu den übrigen Fehleranmerkungen dieser Hafenstaatskontrolle sonderbar,
daß dieser Punkt aus Verhören, vor allem aus den mit AS und GZ geführten,  so überproportional viel
behandelt wurde. Vergleichen Sie mit den übrigen Punkten. 
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Letzte Hafenstaatskontrolle in Tallin, Beanstandung 2

Spalte 1-4: Kode: 1280 (machinery space openings)

Text: Sounding pipe Aux Eng. room

Erklärung: Rohr zur Messung des Öl- und Treibstoffstandes etc. in den Tanks. Soll selbständig
schließend sein und so konstruiert, daß eine Entzündung nicht geschehen kann. In diesem Fall
ein seitlicher Maschinenraum.

Convention references: CII-2 Reg. 15 .6.1.3 3 (Arrangements for oil fuel, lubricating oil, and
other flammable oils)

Action taken: 17 (Der Kapitän soll verständigt werden und der Fehler soll vor dem Auslaufen
beseitigt werden)

Verhör und Angaben:

Å. Sjöblom (ÅS) Reinschrift des Interviews vom 28.9.1994:

Kein Kommentar

A. Valgma (AV) Verhör der estnischen Polizei in Tallin:

Es wurde kein Kommentar im Verhör gegeben.

Å. Sjöblom (ÅS) gemäß des Telefonverhörs der schwedischen Polizei vom 31.10.1994:

Kein Kommentar

Å. Sjöblom (ÅS) / G Zahlér (GZ) im Verhör bei der Havariekommission am 2.11.1994:

GZ: "[unklar] ging runter zur Maschine und fuhr einige Tests mit Schnellverschluß auf der Kraftstoffseite
und ging herum und achtete auf die Reinlichkeit und die Pfeiler der Bodentanks und so wieter, daß sie
ein funktionstüchtiges selbstschließendes Ventil haben, kleine Durchführungen..." .....[Vier Zeilen
später] ÅS: –"Du hattest dir da doch irgendetwas notiert? GZ: –Pfeiler? [unklar] er rief in der gleichen
Sache einen Typen, der gerade mit einem verstellbaren Schraubenschlüssel kam und das einstellte."

Bericht der Havariekommission: 5.2 Allgemeiner Zustand des Schiffes beim Auslaufen

"Sie fanden keine Mängel welche dazu Anlass gegeben hätten, das Schiff nicht auslaufen zu lassen
oder zu einer anderen Beanstandung geführt hätten,"

SOLAS 74-Konvention: CII Reg.15

6.1.3
the termination of sounding pipes are fitted with self-closing blanking devices and with a small-diameter
self-closing control cock located below the blanking device for the purpose of ascertaining before the
blanking device is opened that oil fuel is not present. Provision shall be made so as to ensure that any
spillage of oil fuel through the control cock involves no ignition hazard.

Kommentar der Faktengruppe:

Diese Fehlerbeanstandung hat den Kod 17 erhalten, was bedeutet, daß der Fehler dem verantwortlichen
Befehlshaber gemeldet werden muß und daß das Schiff nicht auslaufen darf, bevor der Fehler nicht
kontrolliert und als beseitigt dokumentiert wurde. Es ist unklar, ob GZ in dem Verhör speziell die
Beseitigung dieses Fehlers meinte.
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Wenn der Fehler beseitigt worden wäre, so hätte er in dem Bericht der Hafenstaatskontrolle, welcher
bei der abschließenden Versammlung der Inspektoren und Befehlshabenden angefertigt wurde, den
Kod 10 erhalten müssen, was bedeutet, daß der Fehler beseitigt wurde. Das zum Übungszweck der
Kod 17 gegeben wurde, obwohl der Fehler beseitigt wurde, dürfte verwirrend für die "Schüler"
gewesen sein.

In den fünf von uns gefundenen Berichten der Hafenstaatskontrolle tauchte dieser Fehler nicht auf.

Die Faktengruppe konnte nicht feststellen, daß dieser Fehler vor dem Auslaufen beseitigt wurde. Somit
geschah ein Verstoß gegen die SOLAS-Konvention, und des weiteren gegen eine Brandschutzregel,
was einen der ernstesten Verstösse gegen die Seefahrtsgesetze bedeutet. 

Die Estonia war nicht seetüchtig.
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Letzte Hafenstaatskontrolle in Tallin, Beanstandung 3:

Spalte 1-4: Kode: 0720 (fire fighting eqipment – Brandschutzausrüstung)

Text: 2 portable fire exting. missing Eng room

Erklärung: 2 tragbare Feuerlöscher fehlen im Maschinenraum.

Convention references: CII-2

Action taken: 17 (Kapitän soll unterrichtet werden und der Fehler soll vor dem Auslaufen 
beseitigt werden)

Verhör und Angaben:

Å. Sjöblom (ÅS) Reinschrift des Interviews vom 28.9.1994:

Kein Kommentar ob Feuerlöscher im Maschinenraum fehlten

A. Valgma (AV) Verhör der estnischen Polizei am 30.9.1994 in Tallin:

Kein Kommentar.

Å. Sjöblom (ÅS) gemäß des Telefonverhörs der schwedischen Polizei vom 31.10.1994:

Kein Kommentar ob Feuerlöscher im Maschinenraum fehlten

Å. Sjöblom (ÅS) / G Zahlér (GZ) im Verhör bei der Havariekommission am 2.11.1994:

ÅS: "Dann auf dem Weg runter [fuhren wir] ein paar Brandalarme. Wir checkten die Brandschutztüren.
Woran wir uns aufhielten war wohl eigentlich in der Küche, denn da hatte man den eingebauten
Brandschutz total sabotiert, ohne verstanden zu haben, was man da eigentlich gemacht hat. Rund um
den Kesselraum stimmte überhaupt nichts. All das notierten wir uns und trugen es später ein.".

Bericht der Havariekommission: 5.2 Allgemeiner Zustand des Schiffes beim Auslaufen

"Sie fanden keine Mängel welche dazu Anlass gegeben hätten, das Schiff nicht auslaufen zu lassen
oder zu einer anderen Beanstandung geführt hätten,"

SOLAS 74-Konvention: CII-2 Reg. 7 (2,  2.2)

2. Machinery spaces of category A containing internal combustion machinery shall be provided with:

2.2  At least one set of portable air-foam eqipment complying with the provisions of regulation 6.4

[6.4 führt im Einzelnen die verschiedenen Typen von Feuerlöschern auf und welcher von denen min-
destens gefordert wird.]

Reg. 37 (1.5.2) – (Fire-extinguishing eqipment)

There shall be provided in each special category space:

1.5.2  one portable foam applicator unit complying with the provisions of regulation 6.4, provided that
at least two such units are available in the ship for use in such spaces.
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Kommentar der Faktengruppe:

Die Solas-Konvention ist in diesem Punkt sehr deutlich. Der Fehler erhielt den Kod 17, wurde aber mit
keinem Wort bei den Verhören erwähnt. Es sollten sich offenbar mindestens zwei Feuerlöscher im
Maschinenraum befinden. Es fehlten zwei.

Zusammen mit dem oben angegebenen Fehler 1280 "Sounding pipe Aux Eng. room" ist dieser Fehler
um so ernster. Daß man "den eingebauten Brandschutz total sabotiert" hat, und "nichts stimmte" rund
um den Kesselraum hebt das Niveau des Brandschutzes auf der Estonia mit aller gewünschten
Deutlichkeit hervor.

Die Inspektoren hätten gemäß der SOLAS-Konvention eine Dokumentation der Fehlerbeseitigung
fordern müssen oder selber eine Kontrolle durchführen müssen, bevor das Schiff das Recht zum
Ablegen hatte.

In den fünf von uns gefundenen vorherigen Berichten der Hafenstaatskontrolle tauchte dieser Fehler
nicht auf.

Die Estonia war auch aufgrund dieser Mängel nicht seetüchtig gemäß der Auflagen der
Konvention, welche beide Staaten, sowohl Schweden als auch Estland, unterzeichnet hatten und
somit zu geltenden Gesetz gemacht hatten.
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Letzte Hafenstaatskontrolle in Tallin, Beanstandung 4

Spalte 1-4: Kode 0920 (safety plans – Sicherheitsplanung/-system)

Text: Safety Plan

Erklärung: Der Sicherheitsplan ist eines der Hauptdokumente des Schiffes welcher die einzelnen
Notsituationen, die entstehen könnten, behandelt. Dieser Plan gibt für jede Art von Notsituation
detailierte Instruktionen und Checklisten, wie man sich zu verhalten hat. Eine dieser 
Anleitungen beschreibt das Verhalten bei Bränden an Bord, wie das Boot bezüglich des 
Brandschutzes ausgerüstet ist und wie der Alarm funktionieren soll.

Convention references: CII-2  Reg. 20  (Fire control plans and fire drills)

Action taken: 99 (soll später beseitigt werden – Angaben darüber wann fehlen)

Verhör und Angaben:

Å. Sjöblom (ÅS) Reinschrift des Interviews vom 28.9.1994 (Original Englisch):

" The documentation was not to our satisfaction... . It was the safety plan, the master list [ÅS sagte
vermutlich Muster list was aus dem folgenden hervorgeht. Er wechselt somit das Thema vom
Sicherheitsplan zu dieser Muster list, welche ein Übersichtsplan für Notfallroutinen und Evakuierung
ist].  “I can explain it if you wish. But it is a little bit complicated.  It is the alarm list onboard, it is the
alarm list onboard telling what everybody has to do in case of an emergency.  It was not completed
according to regulations.  We did a trainee program, then of course we will discuss it.  It was further
that they could not show us a damage control plan, they could not show us a cargo securing manual.
We don’t say that it did not exist onboard, we did not meet the captain.  It might exist, but the one in
charge just could not show it to us”.

[Der estnische Reporter]: –- Are these points important for the safety of the ship?

ÅS:  No, no, they have no significance whatsoever with what happend.  It is more a formal document
problem.  So, there were some bridge instructions missing.  We asked for it.  They did not know, and
so and so….".

A.Valgma (AV) Verhör der estnischen Polizei am 30.9.1994 in Tallin:

" 2.) Notiz 0920. "Safeti Plan" womit der Alarmplan des Schiffes gemeint ist und welcher sich nur in
Englisch auf der Brücke befand. Er hätte auch in Estnisch vorhanden sein müssen. Nummer 99
bedeutet, daß der Fehler später beseitigt werden sollte.".

Å. Sjöblom (ÅS) gemäß des Telefonverhörs der schwedischen Polizei vom 31.10.1994:

Nicht ein Wort wurde gesprochen über eine fehlende oder mangelhafte Dokumentation 

Å. Sjöblom (ÅS) / G. Zahlér (GZ) im Verhör bei der Havariekommission am 2.11.1994:

ÅS: "wir fingen zusammen oben an, ich weiß nicht ob es die Offiziersmesse war... . Ja, da machten wir
eine Dokumentenkontrolle, damit fangen wir immer an. Da gingen wir alle ihre Zertifikate durch, wir
baten sie, uns eine Reihe von Anleitungen und das Stabilitätsbuch zu zeigen – daran hielt sich das
gleich zu Anfang etwas auf. Wir bekamen nicht den Typ von Stabilitätsbuch zu sehen, den wir sehen
wollten und wir sagten ja gar nichts darüber, daß das Buch an Bord fehlte, aber der Obersteuermann,
welcher die letzte Verantwortung hatte, hatte auch keinen Zugang zu diesem Material und offenbar
wußte er nicht so richtig, woher er das holen sollte. Das was wir vermisten war also ein ausreichendes
Stabilitätsbuch mit einem [unklar, da der Wortführer hustete]. Sie konnten keinen Damage Control Plan
zeigen und auch keine Anleitung zur Lastensicherung.Die Brückeninstruktionen haben wir dann später
oben auf der Brücke nicht gefunden. Die Aufstellung des Schiffes über Schäden mit Returning circles
haben wir auch nicht gefunden."
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Nun folgt im Verhör ein Teil, der den Anschein hat, daß man sich in zwei Gruppen aufteilt und danach
fortsetzt mit..." So haben wir uns ein bißchen mit der Dokumentenkontrolle befaßt, wir gingen die
Zertifizierungen durch, wir waren nicht so ganz zufrieden mit den auch nicht [?] ausgestellten vom
Bureau Veritas, doch das war mehr im Detail. Wir suchten nach dem Ausnahmezertifikat für ihre
Rettungsflöße, das war SOLAS  Pack B-Rettungssflöße und wenn man es hat, so ersieht man dies
normalerweise aus einer Ausnahmebewilligung desjenigen der das Schiff zertifiziert hat. Wir
behaupten ja nicht, daß alle dieser Dokumente auf dem Schiff fehlten, doch der Obersteuermann,
acting commanding officer, konnte sie uns auch nicht zeigen, aus einer Anzahl verschiedener
Dokumente.

[Wortführer Olof Forsberg (OF) unterbricht]: – Sie hatten also den Verdacht, daß der Kapitän sie
irgendwo eingeschlossen hatte?  ÅS: – Das ist unter keinen Umständen möglich----"

Diese Stelle befindet sich auf der zweiten Seite von der insgesamt sieben Seiten langen Reinschrift der
Tonbandaufzeichnungen. Danach wechselt ÅS das Thema und beschrieb den weiteren Verlauf der
Arbeiten und über andere Fehler, die sie fanden. Auf Seite sieben kommen sie wieder zurück auf das
Thema:

OF: – " Die Dokumente, die sie vermißten, sie bekamen nie eine Erklärung dafür, warum sie nicht...

ÅS: Ja, wir ließen das fallen. Wir wollten doch nur unseren Auszubildenden zeigen, wonach sie
verlangen sollen. Es gibt ja wichtige Dokumente und es gibt weniger wichtige Dokumente und es gibt
auch gänzlich uninteressante Dokumente an Bord.

GZ: Wir vertaten zwischen 2 und 3 Stunden nur auf die Dokumentenkontrolle und das tun wir
normalerweise nicht.

ÅS: Normalerweise hält man sich damit nicht auf, doch es entsprach ja mehr deren Ausbildungszweck.

OF: Doch das bedeutet doch auch, daß ihr,  wenn es sich um eine richtige Hafenstaatskontrolle
gehandelt hätte, mehr nachgehakt hättet und nicht gegangen wärt, bis diese wichtigen Dokumente
vorgelegt worden wären, ist das so?

ÅS: Nein, ich glaube, so wie sie aussah, hätte man sich vermutlich nur mit der Vorlage des Zertifikats
begnügt. Das glaube ich wirklich.

[Bernd Schager, Zeugenpsychologe]: Der Obersteuermann, wie war seine Haltung dazu, daß er diese
Dokumente nicht zeigen konnte?

ÅS: Ja, er wirkte etwas gestresst, wir verlangten vielleicht etwas zuviel. Es waren ja nicht nur
diese Sachen. Wir verlangten deren Takelagebuch, das Öllogbuch, die Sicherheitspläne, es war
eine Masse. Er sprang wie ein ....[Gedankenpause] Das war nicht so einfach. Was ihm meiner
Meinung nach am meisten störte, war der Umstand, daß wir Detailanmerkungen zum Zertifikat des
Bureau Veritas hatten, das fand er sehr ärgerlich. Er fand es ungeheuer peinlich, daß sie keine
Ausnahmegenehmigung für die Rettungsflöße hatten. Doch dann das mit Damage...."

Hier endet das Band. Wir konnten bis jetzt in den Archiv der Havariekommission noch keine
Fortsetzung des Bandes von diesem Verhörs finden oder eine Reinschrift einer solchen.
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Bericht der Havariekommission:

4.4.1 Entwicklung der Sicherheitsorganisation

"Als der Betrieb der ESTONIA im Jahre1992 von der Estonia Shipping Company (ESCO) übernommen
wurde, wurde eine neue Sicherheitsorganisation errichtet. Die neue Sicherheitsorganisation basierte
teilweise auf die Organisation des früheren Eigentümers und teilweise auf den Erfahrungen von
Nordström & Thulin von vorhergehenden Schiffen auf derselben Route.

Alle Pläne und Handbücher, welche in das Sicherheitssystem eingingen, waren sowohl auf Estnisch
als auch auf Schwedisch geschrieben und die Sicherheitsorganisation war auf allen Personalniveaus
implementiert worden, bevor der Verkehr aufgenommen wurde. Die Sicherheitsorganisation wurde
während einer Hafenstaatskontrolle im Februar 1993 getestet."

SOLAS 74-konventionen: CII-2 Reg.20  (1)

1. In all ships general arrangement plans shall be permanently exhibited for the guidance of the ship's
officers, showing clearly for each deck the control stations, the various fire sections enclosed by "A"
class divisions, the sections enclosed by "B" class divisions together with particulars of the fire detec-
tion and the fire alarm systems, the sprinkler installation, the fireextinguishing appliances, means of
access to different compartments, decks, etc. and the ventilating system including particulars of the
fan control positions, the position of dampers and identification numbers of the ventilating fans serving
each section. Alternatively, at the discrection of the Administration, the aforementioned details may be
set out in a booklet, a copy of which shall be supplied to each officer, and one copy shall at all times be
available on board in an accessible position. Plans and booklets shall be kept up to date, any alterations
being recorded thereon as soon as practicable. Descriptions in such plans and booklets shall be in
the official language of the flag State. If the language is neither English nor French, a translation into
one of those languages shall be included. In addition, instructions concerning the maintenance and
operation of all equippment and installations on board for the fighting and containment of fire shall be
kept under one cover, readily available in an accessible position.

Kommentar der Faktengruppe:

Hier gehen wir auf all das ein, was gesagt wurde über die Mängel in der Dokumentation der Estonia,
den Anleitungsplänen und Checklisten in den Verhören mit ÅS und GZ welche in den Archiv der
Havariekommission bezüglich dieser Hafenstaatskontrolle zu finden ist.

Der Grund dafür ist, daß die Gespräche im Zusammenhang mit der Dokumentation in Bezug auf die
Fehleranmerkungen sehr schwer zu durchdringen sind. Dadurch daß der Text im Ganzen präsentiert
wurde, wird man auf der einen Seite ÅS mehr gerecht, als wenn man nur unzusammenhängende Zitate
gebracht hätte. Auf der anderen Seite zeigt ÅS durch seine Kommentare auf sein (und das des
schwedischen Seefahrtswerkes) Verständnis und seine Auffassung der Sicherheitsaspekte auf See
hin, welchen er unterstellt ist. A. Valgma, Seesicherheitsdirektor der estnischenSeefahrtsbehörden, der
nach eigenen Angaben die  Inspektion geleitet hat und somit die Hauptverantwortung für die
durchgeführten Maßnahmen trug, notierte sich auch nicht die eigenartigen Bedeutungen dieser
Mängel und zu welchen Konsequenzen diese Mängel führen konnten.

Betreff Mängel in den Sicherheitsplänen:

Den Sicherheitsplan, welchen wir für die Estonia im Estoniaarchiv fanden, stammte von dem
schwedischen Halbeigentümer Nordström & Thulin (Aktennummer, B 112-9, eingereicht am
28.8.1995). Dieser Sicherheitsplan war auf Englisch und hatte zusätzlich noch eine große
Anzahl an handschriftlichen Kommentaren, Veränderungen oder Streichungen. Diese
Änderungen sorgten dafür, daß der Plan verwirrend wurde und machten es unmöglich, dem
Plan zu folgen.
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A. Valgma behauptete, daß es den Plan nur auf Englisch gab. Å. Sjöblom sagt nichts weiter zum
"safetyplan", als ihn kurz zu erwähnen und eine Bemerkung dazu im Bericht der
Hafenstaatskontrolle zu machen.

SOLAS 74 schreibt vor, daß der Plan in der Sprache der flaggenführenden Nationen vorhanden sein
muß und daß, sollte diese Sprache nicht Englisch oder Französisch sein, eine Übersetzung ins
Englische beigefügt sein sollte. Der Brandschutzplan soll darüber hinaus stets ausgehängt oder in der
Art zugänglich sein, daß ale Offiziere leicht einen Anleitung finden können, wie sich bei Gefahr oder
Alarm zu verhalten ist.

Die Sprachkenntnisse der Besatzung wurden von der schwedischen Polizei nach einer RITS-Übung
an Bord der Estonia am 7.2.1994 wie folgt beschrieben: "Nachdem die Landung vollzogen war und wir
ersten Kontakt mit der Besatzung aufnehmen wollten, um uns ein Bild der Lage zu machen, mußten
wir feststellen, daß Sprachschwierigkeiten von nicht geringen Ausmaß vorhanden waren.".

Wir konnten keine Angaben darüber finden, ob die Besatzung Zugang zu Unterrichtung, sei es
Englisch oder Schwedisch, bekommen hat. Die Kommunikationssprache an Bord war Estnisch.
("RITS" ist eine Abkürzung für: Rettungs-Einsätze zu See und war eine Übung, welche am 2.2.1994
auf der Estonia durchgeführt wurde.)

Die Hafenstaatskontrolle im Februar 1993, auf die die Havariekommission hinweist, ist weder im Archiv
des Seefahrtswerkes nicht zu finden, noch ist sie in deren EDV aufgenommen worden. Die erste
Hafenkontrolle, die am 1.Februar gemacht wurde, nahm nach den Abrechnungsunterlagen lediglich 3
Stunden in Anspruch und kann somit nicht den Test der Sicherheitsorganisation beinhaltet haben.

Dahingegen wurde eine Kontrolle am 26. Januar in Tallin durchgeführt, welche von Inspektoren des
schwedischen Seefahrtswerk geleitet wurde und welche als Grundlage der Zertifizierung der des
Bureau Veritas am 28. Januar 1993 diente. 

In den fünf vorangegangenen Hafenstaatskontrollen, die wir fanden, fand sich dieser Fehler nicht
wieder.

Wenn die Sicherheitspläne nur auf Englisch vorhanden waren, dann war die Estonia gemäß der
SOLAS 74 nicht seetüchtig. Wenn sie dagegen nur auf Estnisch vorhanden gewesen wären, so hätte
man möglicherweise einen Kod 99 geben können, doch dann mit genauer Angabe, wann der Fehler
beseitigt sein muß.

Sollte der Sicherheitsplan ganz gefehlt haben oder aber nicht die ganze Zeit leicht zugänglich gewesen
sein, so daß alle Offiziere ihn befolgen konnten, dann bedeutet das, daß die Estonia schon aus diesem
Grund ein potentieller schwimmender Sarg war.

Die Mängel, die sich an Bord zum Zeitpunkt des Auslaufens befanden, waren so ernst, daß sie ganz
ohne Zweifel direkt den unnötigen Verlust an Menschenleben beim Schiffbruch verursacht haben.
Unter diesen Umständen konnte das Fahrzeug keinesfalls als seetüchtig bezeichnet werden. Die
Verantwortlichen auf der Brücke hatten unter diesen Umständen keine angemessene Chance richtig
zu agieren, da ihr Handeln ohne die Anleitungen dazu führte, daß es natürlich von ihnen zu falschen
Entscheidungen kam oder Entscheidungen erst gar nicht getroffen wurden. Dies erklärt, warum der
Alarm nicht ausgelöst wurde und der Notruf während des Schiffbruches erst so spät abgesetzt wurde.

In diesem Zusammenhang muß erwähnt werden, dass ÅS mit großer Sicherheit schon am Tag des
Schiffbruches sich mit großer Sicherheit geäußert hat über Faktoren, welche nicht relevant waren für
den Verlauf des Unglückes. Diese Aussagen wurden gemacht, obwohl sonst niemand zu dieser
Zeitpunkt wusste was passiert war.

Die Estonia war nicht seetüchtig.
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Letzte Hafenstaatskontrolle in Tallin, Beanstandung 5

Spalte 1-4: Kode : 2010 (muster list – Musterliste)

Text: Muster List

Erklärung: Zusammen mit dem Sicherheitsplan und dem Damage Control plan ist sie eine der
wichtigsten Dokumente des Schiffes. In der Musterliste, auch Alarmliste genannt, wird 
beschrieben, was jedes der Besatzungsmitglieder im Falle eines Unglücks zu tun hat. Sie soll
auch an geeigneten Stellen des Schiffes den Passagieren zugänglich sein, damit diese sich 
informieren könne, wie sie sich in einer solchen Situation zu verhalten haben. Die Alarmliste 
soll darüber hinaus angeben, wie der Alarm sich anhört und wie man ihn befolgen soll.

Convention references: CIII Reg. 53

Action taken: 99 (Soll später beseitigt werden – Angaben darüber wann fehlen)

Verhör und Angaben:

Å. Sjöblom (ÅS) Reinschrift des Interviews vom 28.9.1994 (Original Englisch):

[Der estnische Reporter] - “Are these points important for the safety of the ship?  ÅS:  No, no, they have
no significance whatsoever with what happend.  It is more a formal document problem” [see "safety
plan].

A.Valgma (AV) Verhör der estnischen Polizei am 30.9.1994 in Tallin:

"3.) Notiz 2010, "Master List" welche sich auf die Pflichten der Mannschaft in speziellen Situationen auf
der Brücke bezieht . War nur in Englisch vorhanden. Nummer 99 bedeutet, daß der Mangel später
behoben werden sollte."

Å. Sjöblom (ÅS) gemäß des Telefonverhörs der schwedischen Polizei vom 31.10.1994:

Nicht ein Wort

Å. Sjöblom (ÅS) / G. Zahlér (GZ) im Verhör bei der Havariekommission am 2.11.1994:

ÅS gab nichts an zu den Fehlerhaftigkeiten bezüglich der Alarmliste

Bericht der Havariekommission:

Der Fehler wird nicht angegeben, dahingegen stand in 5.2. daß "Zum Zeitpunkt des Auslaufens in Tallin
am 27. September war die Estonia seetüchtig und gebührend bemannt. Es bestanden keine
Beanstandungen seitens der Behörden oder Klassifikationsgesellschaften."

Archiv der Havariekommission:

SHK Estoniaarchiv A 58a, Anleitungen eingereicht am 16.11.1994, [Rettungs-Einsätze zu See] RITS-
Übung, Alarmliste. Notiz bei SHK: "Fehlt im Archiv"

SHK Estoniaarchiv A 46e, Auswertung der RITS-Übung an Bord der Estonia, eingereicht durch den
Lotsen Börje Hellgren am 3.11.1994 + Alarmliste

SOLAS 74-Konvention: CIII Reg.53 (Muster list and emergency instructions)

1.  The muster list shall specify details of the general emergency alarm signal prescribed by regulation
50 and also action taken by crew and passengers when this alarm is sounded. The muster list shall
also specify how  the order to abandon ship will be given.
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2. The muster list shall show the duties assigned to the different members of the crew including:

.1 closing of the watertight doors, fire doors, valves, scuppers, sidescuttles, skylights, portholes 
and other similar openings in the ship.

.2 equipping of the survival craft and other life-saving appliances.

.3 preparation and launching of survival craft.

.4 general preparation of other life-saving appliances.

.5 muster of passengers.

.6 use of communication equipment.

.7 manning of fire parties assigned to deal with fires.

.8 special duties assigned in respect of the use of fire-fighting equipment and installations.

Kommentar der Faktengruppe:

Unter der Tagebuchnummer A 46e befindet sich im Estoniaarchiv die Alarmliste, welche während der
RITS-Übung am 2.2.1994 verwendet wurde. Die Alarmliste hatte die Notiz A 58a handschriftlich auf der
Anleitung doch befand sich gemäß Tagebucheintragung nicht dort wo sie hingehörte.

In den Akten des Seefahrtswerkes über die Estonia befindet sich eine solche Alarmliste wie sie bei der
RITS-Übung verwendet wurde, mit dem Unterschied, daß hier die handschriftlichen Notizen fehlen.

Das Deckblatt der Alarmliste, welches den organisatorischen Plan für die Leitungsgruppe, die
Rettungsgruppen, den Rettungsbootalarm und Brandalarm beinhaltet, war nur auf schwedischer
Sprache vorhanden.

Die Seite zwei ist der Decksplan selber, auf dem ausgewiesen ist, wo sich die Rettungsmannschaften
sammeln sollen, ist auf schwedischer, estnischer und englischer Sprache verfaßt. Um den
Anweisungen der Seite zwei zu folgen, ist es aber notwendig, daß man die Anweisungen der Seite eins
verstanden hat. Ein bißchen zynisch fragen wir uns, wie viele Esten wohl in der Lage sind in einer
Notsituation Schwedisch verständlich zu lesen.

Es scheint ganz offensichtlich zu sein, daß die Notpläne usw. entgegen der Angaben in dem
Abschlußbericht der Havariekommission nicht ins Estnische und Englische übersetzt waren. Die RITS-
Übung wurde ein Jahr nachdem das Schiff seine erste Reise unter estnischer Leitung gemacht hatte am
1.Februar 1993 abgehalten. Die Kommission stellt fest:" Der Aufenthalt im Trockendock fand im
Zusammenhang mit der Lieferung an die E-Linie im Jahr 1993 in Åbo statt. Bei dieser Gelegenheit wurden
alle Schilder und Instruktionen gegen estnische, schwedische und englische ausgetauscht."

Die Alarmliste soll gemäß der SOLAS (Nummerierung gemäß SOLAS) unter anderem beschreiben wie
und wer:

1. verantwortlich ist dafür, daß die wasserdichten Türen schließen sollen.
3. die Rettungsboote und Flöße vorbereiten und zu Wasser setzen soll
5. die Passagiere bei einer Evakuierung sammeln und leiten soll 
6. für die Kommunikationsausrüstung des Schiffes und deren Pflege verantwortlich ist

Die Fehlerhaftigkeiten in der Alarmliste haben, im Gegensatz zu dem was ÅS sagt, natürlich
entscheidende Bedeutung für die Sicherheit an Bord. Diese Dokumente sind nicht angefertigt worden,
um die Inspektoren bei einer Hafenstaatskontrolle glücklich zu machen oder damit das Personal sich
nicht gestresst fühlen muß, wenn sie Mängel aufweisen. Sie sollen angefertigt werden um, richtig
angewendet, die Chance zu erhöhen in einer Krisensituation zu überleben – und für nichts anderes!

Gemäß der Paris MOU, Zusatz 13, welche im September 1994 galtsind Mängel in der Alarmliste ein
spezieller Grund für eine ausgeweitete Inspektion. "Clear Grounds for en extended inspection". Bei
einer ausgeweiteten Inspektion gelten spezielle Regeln wie man zu verfahren hat, welche schon vom
Umfang her, bei der Situation, in der sich die MS Estonia befand, vermutlich ein Auslaufen zu dieser
Zeit verhindert hätten.
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Die schwedischen Inspektoren und der Chef der estnischen Seefahrtsinspektion haben offenbar
diesen Teil des Paris MOU völlig außer Acht gelassen, was sowohl  zu Trainingszwecken als auch
in Bezug auf die Sicherheit auf See als ein strafbares außer acht lassen der geltenden
Regelwerke betrachtet werden muß.

Bei den vorherigen Hafenstaatskontrollen in Stockholm wurde dieser Fehler nicht angegeben.
Dahingegen gibt es einen handschriftlichen Vermerk vom 26.1.1993 in "Operative Kontrolle/
Sicherheitsübung gemäß Dienstvorschrift 1/92 (Neuerung der 2/90)" im Archiv des Seefahrtswerkes.
Unter der Rubrik 2.1, Musterliste, 2.1.3 steht: "Handwritten list, new being prepared". Dieses Dokument
wurde unterzeichnet von Seesicherheitsinspektor Tom Evers, welcher die operative Kontrolle leitete.
Offenbar wurde dieser Mangel nicht beseitigt oder die neue Liste wurde ebenfalls auf falsche Weise
erstellt. Zwei Tage später wurde die MS Estonia zertifiziert für den Passagierbetrieb unter estnischer
Flagge und machte ihre "Jungferntour" am 1.2.1993.

Ohne eine funktionierende und sehr leicht zugängliche Musterliste mit entsprechend implementierter
Krisenorganisation an Bord sterben bei einem ernsten Unglück Passagiere und Besatzungsmitglieder,
die anderenfalls überlebt hätten.

Wäre man den Anweisungen der Paris MOU gefolgt, so hätte über das Schiff ein Nutzungsverbot
verhängen müssen, da es keine gültige Musterliste gab. SOLAS 74 war in diesem Punkt weniger
deutlich.

Die MS Estonia war zum Zeitpunkt ihres Auslaufens nicht seetüchtig. Als es zu dem Unglück kam,
führte dieser Mangel zu der sehr hohen Anzahl an Todesopfern.

Document:  Forgery and lack - report de
Copywrite: B Stenberg/J Ridderstolpe.  May only be copied/reprinted in newsmedia papereditions and
only with a clear reference to the source.  All publication on Internet or other means of electronic
or other media are prohibited unless a written permission is given.  For additional copies please
contact The Independent Fact Group at factgroup@hotmail.com or at the postal address.

30 von 68Seite



Letzte Hafenstaatskontrolle in Tallin, Beanstandung 6

Spalte 1-4: Kode : 2030 (damage control plan- Schadenskontrollplan)

Text : Damage Control Plan

Erklärung: Der Schadenskontrollplan des Schiffes ist, zusammen mit den oben angegebenen,
eines der wichtigsten Dokumente an Bord. Der Schadenskontrollplan ist Bestandteil des 
Sicherheitsplanes und soll permanent ausgehängt sein oder zugänglich als Anleitung für die 
verantwortlichen Befehlshabenden des Schiffes. Der Schadenskontrollplan soll für jedes Deck
deutlich die wasserdichten Schotten und deren Öffnungen beschreiben, wie die wasserdicht
en Türen schließen, wie dieses auf der Brücke beschrieben und gezeigt wird, sowie zu ver
fahren ist, um eine Schlagseite bei jeglicher Art von Leckage entgegenzuwirken.

Convention references: CII-1 Reg. 23 (Damage control plans in passenger ships)

Action taken: 99 (Soll später beseitigt werden – Angaben darüber wann fehlen)

Verhör und Angaben:

Å. Sjöblom (ÅS) Reinschrift des Interviews vom 28.9.1994:

" It was further that they could not show us a damage control plan," [Dieses sollte wohl bedeuten:
"Später konnten sie uns nicht einen Schadenskontrollplan zeigen, ". Mit anderen Worten: Er fehlte]

A.Valgma (AV) Verhör der estnischen Polizei am 30.9.1994 in Tallin:

"3.) Notiz 2030, "Damage Control Plan 99" welcher sich auf die Fehlerbeseitigungsinstruktionenauf der
Brücke bezieht . War nur in Englisch vorhanden. Nummer 99 bedeutet, daß der Mangel später
behoben werden sollte."

Å. Sjöblom (ÅS) gemäß des Telefonverhörs der schwedischen Polizei vom 31.10.1994:

Der Fehler wurde mit keinem Wort erwähnt

Å. Sjöblom (ÅS) / G. Zahlér (GZ) im Verhör bei der Havariekommission am 2.11.1994:

“Die konnten nicht einen Schadenskontrollplan zeigen”.

Bericht der Havariekommission:

Der Fehler wird nicht angegeben, dahingegen stand in 5.2. daß "Zum Zeitpunkt des Auslaufens in Tallin
am 27. September war die Estonia seetüchtig und gebührend bemannt. Es bestanden keine
Beanstandungen seitens der Behörden oder Klassifikationsgesellschaften."

SOLAS 74-Konvention: CII-1 Reg. 23

There shall be permanently exhibited, for the guidance of the officer in charge of the ship, plans
showing clearly for each deck and hold the boundaries of the watertight compartments, the openings
therein with the means of closure and position of any controls thereof, and the arrangements for
the correction of any list due to flooding. In addition, booklets containing the aforementioned
information shall be made available to the officers of the ship.
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Kommentar der Faktengruppe:

Es kann nicht genug betont werden, daß alle der hier beschriebenen Sicherheitspläne zu jeder Zeit und
zu jeder Gelegenheit zugänglich sein sollen. Bei der von Sjöblom und Valgma durchgeführten
Inspektion befanden sich nach Sjöblom Angaben bis zu 600 Menschen an Bord.

Das Schiff sinkt, wenn genug Wasser in das Freibord (in diesem Fall das Autodeck) eindringt. Die
Estonia sank binnen weniger als einer Stunde von Beginn des Unglücks an gerechnet, was unerhört
schnell ist für diesen Typ von Schiff.

(Die Faktengruppe hat noch nicht bestätigt, wann genau das Unglück begann. Einige Beobachter
geben an, daß das Unglück bereits gegen 21 Uhr begann, viele andere geben als Zeitpunkt ca. 0.45
Uhr an, die meisten der Beobachtungen geben ca. 1.00 Uhr an und die Havariekommission gibt 1.15
Uhr als den Zeitpunkt an nachdem drei der Besatzungsmitglieder ihre Zeugenaussage entsprechend
geändert hatten. Sollte die von der Kommission angegebene Zeit den Tatsachen entsprechen, so sank
das Schiff in weniger als 40 Minuten.)

Bei einer Leckage soll der Schadenskontrollplan, unabgesehen von der Ursache, zu finden sein, welcher
angibt, wie mit einer Schlagseite, die aufgrund einer Leckage entstanden ist, umzugehen ist und welche
Maßnahmen zu treffen sind, um den Schadensverlauf zu begrenzen. Dieser Plan beinhaltet deshalb
Instruktionen wie verschiedene untereinander jeweils wasserdichte Abteilungen durch den Einsatz
der wasserdichten Schotten und Türen die Verbreitung des eingedrungenen Wasser in nicht
geschädigte Abteilungen verhindern sollen (siehe 0745, means of control, MIMIC Panel, unten).

Die MS Estonia hätte es ohne Probleme schaffen sollen nicht ohne zu sinken oder auch nur die
Stabilität zu verlieren, selbst wenn zwei Abteilungen voll Wasser gewesen wären (Bezug:
Seefahrtsexperten: Professor Anders Ulfvarson, Anders Björkman und A. Kuteinikov sowie der Bericht
der Havariekommission, siehe auch die kommenden Berichte der Faktengruppe zum Beweis, daß die
Bugklappe während des Unglücksverlaufes niemals heruntergeklappt war sowie dem Beweis dafür,
daß sich mindestens ein größeres Loch im Schiffsrumpf befand). Mit mindestens einer dritten
wassergefüllten Abteilung, oder der entsprechenden Wassermenge verteilt auf mehrere wasserdichte
Abteilung, verlor die Estonia so viel Auftrieb, daß sie kenterte und sank.

Die Estonia ist nicht gesunken, weil der Schadenskontrollplan fehlte, doch die Möglichkeit, daß
Menschen unnötig sterben ist viel, viel höher wenn ein Schiff Leck schlägt und diese Instruktionen nicht
verfügbar sind. 

Dieser Mangel wurde in vorangehenden Berichten der Hafenstaatskontrolle nicht erwähnt.

Die Sprache von:  "No, no, they have no significance whatsoever with what happend. It is more a
formal document problem." muß einem weniger ahnungslosen Zuhörer oder Leser wenigstens als eine
echte Lässigkeit des Seesicherheitsgedanken erscheinen. Das war Müßigkeit in der Ausführung
behördlichen Pflichten, welche in diesem Fall mehr als 850 Menschen das Leben kostete.

Die MS Estonia war aufgrund dieser Mängel definitiv bei seiner letzten Reise nicht seetüchtig und
deshalb natürlich auch nicht bei Auslaufen in Tallin.
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Letzte Hafenstaatskontrolle in Tallin, Beanstandung 7

Spalte 1-4: Kode : 2045 (cargo operation manual – Lastenhandhabungsanleitung)

Text : Cargo Operation Manual

Erklärung: Die Lasthandhabungsanleitung beschreibt wie die Beladung und auch das 
Festzurren der Lasten geschehen soll. Das Beladen soll dokumentiert werden gemäß eines 
Protokolles welches dann als Grundlage für die Berechnung der Stabilität im Stabilitätsbuch 
verwahrt wird. 

Convention references: IMO A 714 (17)

Action taken: 99 (Soll später beseitigt werden – Angaben darüber wann fehlen)

Verhör und Angaben:

Å. Sjöblom (ÅS) Reinschrift des Interviews vom 28.9.1994:

"they could not show us a cargo securing manual." Die Anleitung fehlte also.

A.Valgma (AV) Verhör der estnischen Polizei am 30.9.1994 in Tallin:

"5.) Notiz 2045, "Carol [Cargo] Operation Manual 99" bezieht sich darauf, daß die
Befestigungsvorrichtungen für die Last nicht zureichend waren. Das Handbuch befand sich auf der
Brücke. Die Nummer 9[9] bedeutet, daß das beseitigt werden sollte."

Å. Sjöblom (ÅS) gemäß des Telefonverhörs der schwedischen Polizei vom 31.10.1994:

"Sie diskutierten auch die Lastensicherung mit welcher sie nicht ganz zufrieden waren."

Å. Sjöblom (ÅS) / G. Zahlér (GZ) im Verhör bei der Havariekommission am 2.11.1994:

"Sie konnten keinen "damage" control plan zeigen, Lastsicherungsanweisung. Die
Brückeninstruktionen fanden wir dann auch später da oben auf der Brücke nicht ."

Bericht der Havariekommission:

Der Fehler wurde nicht aufgeführt, dahingegen wird unter 13.2.2, Vorbereitungen für die Reise,
angegeben:

... Es ist gemäß der Angaben normal, daß das Festzurren der Fahrzeuge noch nicht abgeschlossen
ist, wenn das Schiff ausläuft. Es wird dann schnellstmöglich nach Auslaufen zu Ende geführt."

Resolution IMO A 714 (17) wird hier nicht kommentiert.

Kommentar der Faktengruppe:

Gemäß der SOLAS 74 (C VI-5 storage and securing) soll die Last so geladen und festgezurrt werden,
daß, so weit das praktisch möglich ist, kein Schaden am Schiff und an Personen, die sich im Lastraum
befinden, geschehen kann. Spezielle Rücksicht soll dabei auf Roll-on/Roll-off-Schiffe genommen wer-
den. Des weiteren wird im speziellen angegeben, daß die Last vor dem Auslaufen befestigt sein muß.

Ein korrektes Lastenhandhabungsbuch gibt darüber Auskunft, wie ein Schiff beladen werden soll.
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Die MS Estonia verließ nach den Angaben der Havariekommission den Hafen mit einer einprozentigen
Schlagseite nach Steuerbord, und das obwohl die Backbord-Ballasttanks mit 183 Tonnen Wasser bis
oben hin gefüllt waren. Dies ist in sich ein Verstoß gegen die Regeln, da ein genügend großer
Spielraum vorhanden sein muß, um das Schiff bei eventuellen Lastverschiebungen oder einer anders
begründeten Schlagseite wieder auszubalancieren.

Man schätzt die totale Zuladung auf dem Autodeck auf 1100 Tonnen in der Form von LKWs und Autos.
Man weiß nicht genau, oder hat es nicht angegeben, ob das Deck 3, welches ein höhenverstellbares
Autodeck im Raum des ganzen Autodecks war, hochgefahren oder in Gebrauch war. Sollten sich auch
auf diesem Deck Fahrzeuge befunden haben, so war der Schwerpunkt des Schiffes höher, was einen
kleineren Stabilitätsspielraum zur Folge hat. 

Als die erste Schlagseite, welche nach Angaben von Überlebenden 30-50 Grad betrug, auftrat, kamen
nach Aussagen von Zeugen die Getränkeautomaten und andere Einrichtungsgegenstände nach
Steuerbord "geflogen". (Laut Angaben der Havariekommission betrug die erste Schlagseite 15 Grad.)
Sollten die Zeugenaussagen der Wahrheit entsprechen, so kann man mit guten Grund davon ausgehen,
daß sich auch Lastwagen aus ihren Verzurrungen gelöst haben und nach Steuerbord geglitten oder
gekippt sind. Die Autos werden nicht festgegezurrt, doch bei schlechten Wetter sollen Klötze auf dem
Deck angebracht werden. Somit stehen die Autos bei einer Schlagseite von mehr als 15 Grad unter
keinen Umständen an ihrem alten Platz.

Die Estonia hat sich trotz der starken Schlagseite und der Lastverschiebung sehr schnell aufgerichtet.
Eine glaubwürdige Möglichkeit dafür, daß so etwas passiert wäre, daß das Wasser sehr schnell unter
das Autodeck eingedrungen ist und somit den Schwerpunkt tiefer werden ließ, was zufällig als
Ausgleich der Stabilität in Richtung Backbord diente. (Die Ballasttanks konnte man ja nicht nutzen, da
sie ja Backbord bereits mit Wasser gefüllt waren und Steuerbord leer.)

Als die stabilisierende Wirkung des einströmenden Wasser nach Backbord aufhörte, weil das
Balancegleichgewicht erreicht war (der Wasserpegel stieg "gleichmäßig" unter dem Autodeck) sorgten
die Lastverschiebung sowie Wellen und Wind (3-4,5 Meter und 15 m/s im Schnitt) und vielleicht einen
verstärkten Ruderausschlag nach Steuerbord wiederum für eine veränderte Stabilität, welche eine
erhöhte Schlagseite nach Steuerbord verursachte. Diese Schlagseite bewirkte das Kentern und Sinken
des Schiffes. In den Videomaterialien der Havariekommission ist zu sehen, daß das Ruder der Estonia
hart Steuerbord steht. 

Wenn A. Valgma Recht hatte mit seiner beschworenen Aussage, dann fehlten
Befestigungsanordnungen an den Lasten und eine erhöhte Anzahl von Fahrzeugen war nicht
hinreichend festgezurrt bzw. hatte gar keine Befestigung. Sollte dies der Fall gewesen sein, dann trug
das zu einer Beschleunigung des Unglücksverlaufs bei.

ÅS gab an, daß die Lastenhandhabungsanleitung ganz fehlte.

Valgmas und ÅS Aussage widersprechen sich nicht. Das eine ist nur eine natürliche Folge des
anderen. Ohne ein korrektes Lastenhandhabungsbuch ist es sehr wahrscheinlich, das
unzufriedenstellende Befestigungen ihrer Entdeckung entgehen. 

Fehlende Befestigungen sind sehr leicht zu erkennen und die Risiken, welche eine schlechte
Befestigung birgt sind ebenfalls leicht vorauszusagen.

Ein anerkanntes Stabilitätsbuch fehlte nach den Angaben von ÅS auch an Bord. Er fragte nach dem
Befehlshabenden und den zweiten Steuermann, welcher dafür verantwortlich war, wartete auf ihn,
doch ließ die Sache dann auf sich beruhen, als der zweite Steuermann nicht auftauchte.

Der Estonia wurde die Abfahrt in einem Zustand erlaubt, welcher nicht seetüchtig war.
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Letzte Hafenstaatskontrolle in Tallin, Beanstandung 8

Spalte 1-4: Kode 0710 (fire prevention – Brandschutz)

Text : Fire prevention Nav. Bridge door, Boiler room closing device missing, Fire door in Galley
not working properly.

Erklärung: Brandschutz  Tür der Navigationsbrücke, der Verschlußmechanismus des 
Kesselraumes fehlte, Brandtür in der Küche funktioniert nicht zufriedenstellend.

Convention references: CII-2 (Construction, fire protection, fire detection, fire extinction)

Action taken: 17 (Der Kapitän sollte unterrichtet werden und der Fehler sollte vor dem 
Auslaufen beseitigt werden)

Verhör und Angaben:

Å. Sjöblom (ÅS) Reinschrift des Interviews vom 28.9.1994 (Original Englisch):

"it is of extreme importance that fire doors are in operation and so on, etc.  We found some fire
doors not in operation.  This is extremely important for us and has to be rectified immediately.  On
an Estonian vessel in an Estonian Port we are not authority.  We can not order anything but there
was a mutual understanding to rectify.  I think it was on 3 or 4 spots onboard, not more.  It’s a very
big ship with thousands or at least hundreds of doors.  There was……[Gedankenpause?] It was
not a large number and it was rectified immediately."

A.Valgma (AV) Verhör der estnischen Polizei am 30.9.1994 in Tallin:

Nicht ein Wort

Å. Sjöblom (ÅS) gemäß des Telefonverhörs der schwedischen Polizei vom 31.10.1994:

"Sie diskutierten viel über den eingebauten Brandschutz. Das Feuermeldesystem in der Küchenregion
war sabotiert worden."

Å. Sjöblom (ÅS) / G. Zahlér (GZ) im Verhör bei der Havariekommission am 2.11.1994:

ÅS: "Dann auf dem Weg nach unten [fuhren wir] ein paar Brandalarme. Wir checkten die
Brandschutztüren. Woran wir hängenblieben war wohl eigentlich die Küche, denn da hatte man den
Brandschutz  komplett sabotiert, ohne richtig zu wissen, was man damit eigentlich getan hatte. All diese
Sachen notierten wir uns und schrieben es später ein."

GZ (Auf Deck 0 und 1): "..., kleine Öffnungen, so das sie nicht durch das wasserdichte Schott
hindurchkamen, und sie bedienten die wasserdichten Türen komplett manuell von unten, die
ganze Zeit mit der Vorgabe von der Brücke oben, sie offen zu halten. Als wir fortfuhren da ging es
aus [unklar] so fuhren sie gleichzeitig in die geöffnete Position, so daß das dazu
beitrug...[Gedankenpause] [unklar] , wie wir drinnen sahen, wir fuhren nicht hinauf und schlossen
alle Türen, nur mit dem Gedanken, daß sich Menschen an Bord befanden. ....Und später gingen
wir weiter hinauf in die Passagierabteilung unter dem Autodeck und fuhren da auch einige
Schließungen der wasserdichten Türen. Sie funktionierten absolut ausgezeichnet, und wir gingen
richtig durch und da befanden sich Signale und Signalhörner und Sachen [!?]. So gingen wir eine
Runde über das Autodeck und betrachteten die Hauptbrandleine, die Sektionsventile und
Brandposten und solche Sachen."
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Bericht der Havariekommission:

Der Fehler wurde mit keinem Wort erwähnt.

SOLAS 74-Konvention: CII-2 Reg. 41-2 (Requirements for passenger ships carrying more than 36
passengers constructed before 1 October 1994)

4.1  Hinged fire doors in stairway enclosures, main vertical zone bulkheads and galley boundaries
which are normally kept open shall be self-closing and be capable of release from a central control sta-
tion and from a position at the door.

6.5  All fire doors in stairway enclosures, main vertical zone bulkheads and galley boundaries which
are normally kept open shall be capable of release from a central control station and from a position at
the door.

Kommentar der Faktengruppe:

ÅS behauptete, daß er keine Handhabe dazu hatte einzugreifen, da die Kontrolle in Tallin durchgeführt
wurde. Er merkte wohl, daß´er sich nicht darauf berufen konnte, daß es sich um eine Übung handelte.
Unabhängig davon, ob es sich um eine Übung handelte oder nicht, ist es eine Tatsache, daß die
schwedischen Inspektoren von der estnischen Seefahrtsverwaltung bestellt waren, um unter anderen
als Experten die Kontrolle auf der MS Estonia zu leiten und auszuführen. Das geht konform mit der
SOLAS-Konvention und gibt den schwedischen Inspektoren das Mandat zu vollständiger Arbeit auf
Rechnung der estnischen Verwaltung.

Es ist an dieser Stelle unklar, warum ÅS/GZ/AV sich mit dem Test der Brandschutztüren auch auf die
wasserdichten Türen beziehen. Die Beschreibung von GZ ließ erkennen, daß mehr als eine Tür auf
dem Deck Null sich wieder öffnete nachdem sie manuell geschlossen worden war. Aus dem Bericht der
Hafenstaatskontrolle geht hervor, daß es sich dabei um mindestens 3 Türen handelte, welche sich alle
über dem Autodeck befanden.

In dem Bericht der Hafenstaatskontrolle wurde der Fehler bezüglich der Türen unter dem Punkt "0745
Means of Control MIMIC Panel" angegeben.

A.Valgma hat in seiner sonst so strukturierten beschworenen Aussage den Fehler mit den
Brandschutztüren vergessen, obwohl er eine beglaubigte Kopie des Berichtes der Hafenstaatskontrolle
eingereicht hat, auf welchem diese Fehler aufgeführt waren.

Å.Sjöblom nahm es sehr ernst mit diesen Fehlern und gab an, daß sie unmittelbar beseitigt werden
müssen.

Wenn dieser Fehler beseitigt worden wäre, so hätte diese Anmerkung bei dem abschließenden
Rundgang den Kod 10, welcher bedeutet, daß die Fehler beseitigt worden sind,  erhalten müssen und
nicht wie geschehen Kod 17. Zur Verdeutlichung muß hier angegeben werden, daß sich diese Kode
mit Erklärung auf jeder Rückseite der einzelnen Seiten des Formulars befinden, welches zur
Hafenstaatskontrolle angewendet wird. Es bedarf somit keiner tieferen Kenntnisse, umdie richtige
Ziffer zu raten, wenn man sich erst mal klar gemacht hat, welche der SOLAS-Regeln hier gilt.

ÅS hat in seinen eingereichten Original unter "Convention references", was ausgefüllt werden soll,
wenn dem Schiff das Auslaufen untersagt wird, alle Rechte wenn es darum geht, welche der SOLAS-
Regeln gilt. Daß man in einer Trainingssituation trainiert, wie man ein Formular falsch ausfüllt,
erscheint uns als eine weiterere eigenartige und unlogische Pädagogik.

Bezüglich der unmittelbaren Beseitigung der Fehler wissen wir von der Faktengruppe nicht, wie leicht
es war, die erforderlichen automatischen Türverschlußvorrichtungen  zu der damaligen Zeit gegen fünf
Uhr nachmittags in Tallin zu finden. Zum Vergleich: So etwas gegen 5 Uhr nachmittags in Stockholm
zu bewerkstelligen ist kein ganz so leichter Auftrag.
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Die MS Estonia wurde fahren gelassen, obwohl sie gemäß der SOLAS 74 hätte dabehalten werden
müssen, bis die Mängel beseitigt worden sind und dies dokumentiert wurde oder sich die
verantwortlichen Inspektoren selber über die Reparatur vergewissert haben.

Die MS Estonia war nicht seetüchtig.
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Letzte Hafenstaatskontrolle in Tallin, Beanstandung 9

Spalte 1-4: Kode 1520 (shipsborne navigational equipment – fest installierte 
Navigationsausrüstung) 

Text : "off-course" alarm not installed

Erklärung: Ein Protokollalarm des Navigationssystemes und des Autopilotens wie z.B. ein 
Bezugs-/Alarmsystem eines Magnetkompasses zur Angabe einer Kursabweichung von einem
der anderen unabhängigen Kompasse. Ein solches System fehlte auf der Estonia

Convention references: IMO A342 (IX)

Action taken: 99 (Soll später beseitigt werden – Angaben darüber wann fehlen)

Verhör und Angaben:

Å. Sjöblom (ÅS) Reinschrift des Interviews vom 28.9.1994:

Kein Wort zu diesem Fehler

A.Valgma (AV) Verhör der estnischen Polizei am 31.10.1994 in Tallin:

Dieser Punkt wurde nicht in Avs Aussage genannt

Å. Sjöblom (ÅS) gemäß des Telefonverhörs der schwedischen Polizei vom 31.10.1994:

Kein Wort

Å. Sjöblom (ÅS) / G. Zahlér (GZ) im Verhör bei der Havariekommission am 2.11.1994:

ÅS: " Wir sprachen etwas über deren Autopiloten, sie hatten auch keinen Protokollalarm, welchen
sie nach der IMO-Resolution A 342 hätten haben müssen. Es gab auch keinen Referenzkompass,
einen Magnetkompass zum Beispiel. Das waren aber nur Sachen, die wir mit dem
Obersteuermann diskutierten und die wir mit unseren Auszubildenden erörterten, damit sie einen
Einblick erhalten, worum es sich handelt."

Bericht der Havariekommission:

Der Fehler wurde nicht angegeben, dahingegen wurde angegeben: "Sie fanden keine Mängel welche
dazu Anlass gegeben hätten, das Schiff nicht auslaufen zu lassen oder zu einer anderen
Beanstandung geführt hätten, "

IMO-Resolution A 342 (IX)

Wir haben diese Resolution nicht studiert, doch nehmen wir an, daß sie in dieser Angelegenheit
größere Ansprüche stellt als die SOLAS 74, da die SOLAS einer anderen Konvention vorzuziehen ist,
solange die andere Konvention nicht strengere Auflagen besitzt.

Kommentar der Faktengruppe:

Dieser Punkt ist verwirrend. Der Punkt wird hier im Vorübergehen behandelt. Doch als wir im Internet
in die Datenbank schauten, welche das Paris MOU über alle Hafenstaatskontrollen der 16 Länder die
das Paris MOU unterzeichnet haben unterhält, fanden wir Passagierfahrzeuge, denen nur mit diesem
einzigen Mangel das Auslaufen untersagt wurde.
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ÅS ist ein wenig undeutlich in seiner Definition. Aus seiner Aussage könnte man die Auffassung bekommen,
daß eine Kompassrose fehlte. Das was fehlte war ein Referenzsystem, welches Alarm gibt, wenn einer der
Kompasse etwas anderes anzeigt als die anderen.

Die verschiedenen Navigationshilfsmittel können trotz allem kaputt gehen, so daß eine Überwachung mit einen
Warnsystem nur recht und billig sein kann, um sicherzustellen auf welchen Kurs man sich gerade befindet..
Wenn man nicht weiß, auf welchem Kurs man sich gerade befindet, sinkt die Sicherheit auf See drastisch.

Im Falle einer Notsituation, z.B. eines Lecks, ist es lebensnotwendig die folgenden Punkte bezüglich der
Navigation zu kennen: Die Position des Schiffes (Die Besatzung der Estonia hatte sehr große Schwierigkeiten
eine exakte Position anzugeben und sie gaben zum Schluß diese auch noch fehlerhaft an), die Gewässertiefe
und Beschaffenheit, mögliche Plätze des Strandens, mögliche Untiefen in der Umgebung, mögliche Nothäfen,
Risikofaktoren, wie z.B. weiterer Verkehr, Risiko der Verunreinigung durch die Leckage (z.B. durch Öl usw.).

Die Route der Estonia am Unglücksabend ist nicht bekannt, da das Radarsignal, welches regelmäßig
von allen Schiffen in Finland aufgenommen wird, gerade zu der Zeit verschwunden war. Es sind
Radaraufzeichnungen all der anderen Schiffe, die in der betreffenden Nacht unterwegs waren, vorhanden.
Nur das Radarsignal der Estonia ist nicht aufzutreiben und es scheint sich keiner erklären zu können, wo
es hin ist. Die Faktengruppe hat jedoch Beweise gefunden, nach denen "die Estonia von dem Zeitpunkt
des Auslaufen, wie auch der weitere Schiffsverkehr, auf den Radarschirmen der finnischen
Seeüberwachung befand".Dieses wurde durch die Seeüberwachung des finnischen Meerbusens
bestätigt. Es wurde auch von mehreren anderen, allerdings von uns noch nicht bestätigten, Quellen
angegeben, daß die Estonia am Abend des Unglücks nicht die normale Route nahm, sondern ca. 15
Entfernungsminuten mehr südlich fuhr. Auch der Ort des Unglücks zeigt, daß die Estonia außerhalb
des Kurses war.

Die MS Estonia war in dieser Nacht nach Angaben der Havariekommission auf dem Weg durch den Südarm,
welcher die nördliche Anfahrt nach Stockholm darstellt. Der Grund dafür war, daß der Kapitän der zweiten
Besetzung A. Piht sein Lotsenexamen bei der Anfahrt nach Stockholm machen sollte. Beim Lotsenexamen
wird vorzugsweise die nördliche Anfahrt gewählt. Die alternative Anfahrt über Sandhamn ist viel kürzer, doch
liegt sie bedeutlich weiter südlich.

Der Kurs, von dem die Kommission ausgegangen ist, daß die Estonia ihn verfolgt hat, ist unlogisch.

1. Der Kurs stimmt nicht mit dem eigentlich normalen Kurs von Tallin zum Südarm überein. Er liegt 
bedeutlich weiter nördlich.

2. Der von der Kommission ausgelegte Kurs der Estonia weist auf ein Anlaufen des Südarmes hin, 
welches nicht mit der Anfahrtsrinne übereinstimmt.

3. Wenn die MS Estonia auf der Art und Weise gelaufen wäre, wie es die Kommission behauptet, dann
hatte die Estonia so um 23.55 Uhr damit begonnen, die von Süden kommende Einfahrtszone des 
Schiffsverkehr zum Finnischen Meerbusen mit 12 Distanzminuten und unter 30 Grad zu kreuzen.

Man braucht es wohl kaum hervorzuheben, welche Gefahren ein derartiges Kreuzmanöver mitten in der Nacht
und bei derartigen Wetterverhältnissen bedeutet. Das Risiko einer Kollision war offenbar. Die Angaben, über
die die Faktengruppe verfügt, zeigen jedoch, daß die MS Estonia möglicherweise ein noch weiter südlichen
Kurs verfolgte, wobei das Risiko während des Passierens der Verkehrszone geringer ausgefallen wäre, da
man sie nun mehr rechtwinklig gekreuzt hätte.

Der südlichere Kurs war in diesem Zusammenhang selten unglücklich, da die Ostsee an dieser Stelle bedeut-
lich tiefer ist. Wäre die Estonia ihrer normalen Route gefolgt, so hätte sie sich zum Zeitpunkt des Unglückes,
soweit es dann passiert wäre, sehr nahe an Gebieten mit seichtem Wasser befunden. An vielen Stellen so
seicht, daß Teile des Schiffes über der Wasseroberfläche gewesen wären, während das Schiff auf dem
Meeresboden gelegen hätte. Was das für Konsequenzen auf die Überlebens-chancen der an Bord
befindlichen Personen gehabt hätte, ist nicht schwer zu verstehen.
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Nun wissen wir aber (noch) nicht, warum die Estonia so fuhr wie sie fuhr.Dieses ist eine der vielen
Unklarheiten welche näher untersucht werden muß, da sie eine derartige Bedeutung für die Anzahl der
Überlebenden, die Rettungsarbeiten und die Zeit, die es brauchte, bis andere Fähren brauchten, bis sie
die Unglücksstelle erreichten hat, sowie auf den Havarieverlauf an sich.  Das konnte viele Gründe gehabt
haben und drei der möglichen Szenarien, welche natürlich auf Spekulationen beruhen, sollen hier
aufgezeigt werden:

1. Kapitän Andreson kann sich für den mehr südlichen Kurs entschieden haben, da die Wellenhöhe
in tieferen Gewässern im normalen Fall geringer ist, als in seichten Gewässern. (Wir wissen nicht,
ob es seine Gewohnheit war, alternative Kurse zu wählen, wenn solch eine starke Brise (15 m/s)
wie in der Unglücksnacht herrschte.)

2. Man hatte beschlossen, einen südlicheren Kurs zu wählen, um zu inszenieren, daß das Schiff aus
dem Kurs gelaufen war, da auch Kapitän Andreson eine Lotsenausbildung machte.

3. Es könnte sein, daß ein Fehler im Navigationssystem vorlag, den man nicht erkannte, da man über
keinerlei Kursreferenzsystem verfügte.

(Die Leser dieses Berichtes dürfen gerne mit Wissen und Beobachtungen zu diesem Thema beitragen.)

Das Interim Passenger Ship Safety Certificate der Estonia, gültig vom 28.1.93 bis maximal 28.6.93, welches
bestätigt, daß das Schiff der SOLAS 74-Konvention entsprach und welches vom Bureau Veritas
ausgefertigt war, befindet sich als Kopie im Archiv des Seefahrtswerkes. Punkt 2.7 gibt an, daß "the ship
was complied with the requirements of the Convention as regards shipborne navigational equipment,
means of embarkation for pilots and nautical publications.".

In den folgenden Hafenstaatskontrollen wurde nie eine Anmerkung zu diesem Mangel getätigt. Das
bedeutet eigentlich, daß entweder ein solches Referenzsystem seit der Zertifizierung oder einer der
Kontrollen im Februar 1993 bis März 1994 verschwunden ist, oder daß das System niemals installiert war,
womit dann sowohl das Bureau Veritas, als auch das schwedische Seefahrtswerk nicht ihren
rechtsmäßigen Pflichten nachgekommen wären.

Unabgesehen davon, ob das dritte Szenario der Wahrheit entspricht, verließ die Estonia den Hafen mit
derartigen Mängeln, daß sie nicht als seetüchtig angesehen werden konnte, da allein die Möglichkeit,
daß sie ihren normalen Kurs aus diesem Grund nicht verfolgen konnte eine Gefährdung von
Menschenleben bedeutete.

Sollte das dritte Szenario stimmen, dann starben eine Menge Personen, deren Leben sonst hätte gerettet
werden können.

Es muß eine neue Havarieuntersuchung gemacht werden und die MS Estonia war nicht seetüchtig.
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Letzte Hafenstaatskontrolle in Tallin, Beanstandung 10

Spalte 1-4: Kode: 0745 (ventilation, fire dampers, valves, quick closing devices, means of 
control)

Text : Means of Control, MIMIC Panel

Erklärung: "Kontrollsystem – MIMIC-Bedienpult" (MIME-Bedienpult) ist eine Ausrüstung 
welche auf der Brücke anzeigt, welche Türen offen stehen und welche geschlossen sind. Die
Brandschutztüren und die Öffnungen in den wasserdichten Schotten sollen sowohl von der 
Brücke als auch lokal und manuell zu schließen und öffnen sein.

Convention references: CII-1 Reg. 15. 8.2 (Opening in watertight bulkheads in passenger 
ships) CII-2 Reg. 37 1.2.3 (Protection of special category spaces)

Action taken: 99 (Soll später beseitigt werden – Angaben darüber wann fehlen)

Verhör und Angaben:

Å. Sjöblom (ÅS) Reinschrift des Interviews vom 28.9.1994:

Dieser Fehler wird nicht genannt

A.Valgma (AV) Verhör der estnischen Polizei am 30.9.1994 in Tallin:

Valgma "vergißt" diesen Punkt auch

Å. Sjöblom (ÅS) gemäß des Telefonverhörs der schwedischen Polizei vom 31.10.1994:

Kein Wort

Å. Sjöblom (ÅS) / G. Zahlér (GZ) im Verhör bei der Havariekommission am 2.11.1994:

ÅS: "Oben auf der Brücke hatten wir eine Auseinandersetzung über das MIME-Bedienpult, zu [unklar]
Recht, das wurde notiert, wenn ich das noch recht in Erinnerung habe. Es war nicht so, daß es nicht
funktionierte. Wir testeten dann aber das Schließen nicht. [Gedankenpause] Das tut man nicht, wenn
man vielleicht 500 –600 Personen an Bord hat, das ist völlig unmöglich. Gunnar machte hingegen
einige lokale Tests da unten [.] Der Fehler mit dem MIME-Bedienpult lag eher darin, daß der
Obersteuermann nicht so recht wußte, was offen und was geschlossen war. Es leuchtete nämlich grün
und der Obersteuermann dachte, daß bedeutet, daß es geschlossen war. Und das soll auch gemäß
der neuen SOLAS-Regeln so sein. Doch auf diesem Schiff bedeutete das, daß sie offen standen."

GZ (auf Deck 0 und 1): "...,"..., kleine Öffnungen, so daß sie nicht durch das wasserdichte Schott
hindurchkamen, und bedienten die wasserdichten Türen komplett manuell von unten, die ganze Zeit
mit der Vorgabe von der Brücke oben, sie offen zu halten. Als wir fortfuhren da ging es aus [unklar] so
fuhren sie gleichzeitig in die geöffnete Position, so daß das dazu beitrug...[Gedankenpause] [unklar] ,
wie wir drinnen sahen, wir schlossen nicht alle alle Türen von oben, nur mit dem Gedanken, daß sich
Menschen an Bord befanden. ....Und später gingen wir weiter hinauf in die Passagierabteilung unter
dem Autodeck und fuhren da auch einige Schließungen der wasserdichten Türen. Sie funktionierten
absolut ausgezeichnet, und wir gingen richtig durch und da befanden sich Signale und Signalhörner
und Sachen [!?]."

Zu einem späteren Zeitpunkt nach den Diskussionen über die Mängel an den "loadline angelegenheiten"
und dem mangelnden Verständnis des Obersteuermanns schaltete sich Bengt Schager ein:

- "Wie hat sich das mit dem Mangel an Verständnis geäußert?" ÅS: "Das fing ja eigentlich alles mit dem
MIME-Bedienpult an, du meinst wofür ein Obersteuermann auf einen Schiff direkt verantwortlich
[Gedankenpause] . Das ist ja Ausrüstung, die zum Damage control plan gehört, die soll direkt
schließen. Und im Notfall werden sie von oben geschlossen.
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Also ich muß schon sagen, das ist ja mindestens normal, wenn die wissen, ob die geschlossen oder
offen sind. Es ist aber auch äußerst unglücklich mit all diesen MIME-Bedienpulten, denn bis zur
jetzigen SOLAS 90, war es nicht verboten, grünes Licht zu haben, wenn sie offen standen. Aber es
war gemäß der SOLAS 90, daß man international darauf verständigte, daß das Verwirrung stiftet. Grün
bedeutet ja immer OK, geschlossene Türen sind OK, so daß es ein bißchen Zeit in Anspruch nahm,
bis man sich auf dieses Regelwerk einigen konnte. Und ich könnte gerne sagen, daß 90% von allem
was installiert ist, genauso installiert ist, wie auf der Estonia. Doch da wußte man davon. Wenn man
unsicher ist, dann macht man es wie auf ein paar anderen Schiffen, man klebt kleine Zettel dran."

Bericht der Havariekommission:

Der Fehler wird mit keinem Wort erwähnt

SOLAS 74-Konvention: CII-1 Reg. 15

8.2  The central operating console at the navigation bridge shall be provided with a diagram showing
the location of each door, with visual indicators to show whether each door is open or closed. A
red light shall indicate a door is fully open and a green light shall indicate a door is fully closed.
When the door is closed remotely the red light shall indicate the intermediate position by flashing.
The indicating circuit shall be independent of the control circuit for each door.

C II-2 Reg. 37 

1.2.3  Indicators shall be provided on the navigation bridge which shall indicate when any fire
door leading to or from the special category spaces is closed.

Kommentar der Faktengruppe:

Dieses ist wahrscheinlich der todesbringenste Fehler von allen. In Verbindung mit dem fehlenden
Schadenskontrollplan ist gemäß unserer Auffassung dieser Mangel in Kombination mit der
Nachlässigkeit und dem Mangel an Kompetenz der schwerwiegenste Grund dafür, daß so viele ihr
Leben lassen mußten.

Ohne Wasser in mehr als drei voneinander abgeschotteten Abteilungen unter dem Autodeck sinkt eine
Passagierfähre wie die Estonia nicht. Unabhängig davon, wo das Wasser herkam haben die
wasserdichten Türen ihre Funktion durch technische Fehler oder falsche Handhabung nicht erfüllt.
Wenn die Türen geschlossen gewesen wären, hätte sich das einströmende Wasser in einer Abteilung
gesammelt, möglicherweise auch in zwei Abteilungen, wenn das Wasser sowohl durch das
Treppenhaus als auch durch ein Loch im Schiffsrumpf eingedrungen wäre.

Gewiß zeigte das MIME-Bedienpult grünes Licht, obwohl die Türen offen waren, doch das war
zulässig, da das Boot vor 1980 gebaut war. Daß die Türen nicht manuell geschlossen werden
konnten, ohne daß sie sofort wieder aufgingen, war und ist absolut verboten.

Alle Theorien über die Ursachen des Estoniaunglückes, von den schlechten der Havariekommission
bis hin zu den meist fantastischen konspiratorischen und unglaublichen haben alle gemeinsam daß sie
nicht die wichtigste Frage im Bezug auf den Untergang der Estonia behandeln:

Wie hat sich das Wasser ausgebreitet und mindestens drei der wasserdichten Abteilungen unter dem
Autodeck gefüllt?

- Sind Schäden an mindestens zwei (drei) der wasserdichten Schotten aufgetreten, so daß das Wasser
drei (vier) wasserdichte Abteilungen erreichen konnte?

- Sind eines oder mehrere Löcher im Schiffsrumpf so groß gewesen oder so gelegen gewesen, daß es
in mindestens drei Abteilungen geleckt hat und somit zum Sinken führte? 
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Oder, um es sich einfach zu machen:

- Kann es so gewesen sein, daß die wasserdichten Schotten auf Deck 1 niemals geschlossen haben?

Daß die Türen direkt nach oben gefahren sind, galt für eine Anzahl Türen auf Deck 0. Wer sagt denn,
daß diese Türen nicht direkt nach oben gefahren sind, auch wenn sie von der Brücke oben
geschlossen wurden?  Wenn GZ seine Aussage, daß "die lagen die ganze Zeit mit dem Signal von der
Brücke oben offen gehalten zu werden." als gegeben angesehen hätte,  anstelle sich sicher zu sein,
so ändert das die Szenerie. Auf Deck 1 konnten die Türen anscheinend ohne Probleme manuell
manuell geschlossen werden, außerdem in Begleitung von sowohl Signalen als auch Signalhörnern
und Sachen. Warum funktionierten die Türen auf Deck 0 bei den Tests von GZ nicht, während die
Türen auf Deck 1 funktionierten?

Es gibt keinen Überlebenden von Deck 1 der angegeben hat, daß irgendeine der Schottüren
geschlossen war, als sie sich ins obere Schiff retteten. Daher ist es wahrscheinlich, daß die Türen nie
von der Brücke geschlossen wurden. Da selbst der höchste verantwortliche Befehlshabende für die
Schadenskontrolle nicht wußte, wie das Türverschluß-Bedienpult funktionierte, ist es sehr wahrschein-
lich, daß es auch nicht so viele andere auf der Brücke gab, die das wußten. Besonders wenn ihnen
kein Schadenskontrollplan zur Verfügung stand.

Die Havariekommission "beweist" daß die Türen geschlossen haben, indem sie behaupten, daß eine
(1) wasserdichte Tür auf Deck 1 bei einem Tauchgang vom 3./4.12.94 geschlossen war.

Selbst wenn sich das Wasser auf die physikalisch unmögliche Weise, wie es die Havariekommission
behauptet, seinen Weg zu Deck 0 gebahnt hat, so hätte da unten nur eine Abteilung mit Wasser gefüllt
sein dürfen, wenn die Türen verschlossen gewesen waren.

Das Problem mit der Beweisführung seitens der Havariekommission ist, daß alle wasserdichet Türen
auf der Estonia nach Steuerbord schließen. Die Estonia liegt auf der Steuerbordseite.  Wenn die
Strömung vorbei ist, übernimmt die Schwerkraft und somit sind vermutlich alle diese Türen  wieder
zugeglitten. Eine der Türen könnte ja beschädigt gewesen sein oder durch gelöstes Gerümpel gestoppt
worden sein. Wenn das der Fall ist, dann ist das mit größter Wahrscheinlichkeit ein Beweis dafür, daß
genau diese Tür nicht von der Brücke geschlossen wurde.

Ein weiterer Beweis dafür, daß die Türen geschlossen waren, wäre:

Die Knöpfe und Bedieneinrichtungen des MIME-Bedienpultes könnten möglicherweise einen derartigen
Beweis liefern, wenn es so konstruiert ist, daß die gedrückten Knöpfen und Bedieneinrichtungen nach
Anwendung in ihrer Lage bleiben. Leider bat die Havariekommission oder das Seefahrtswerk den
Tauchleiter Johan Fransson nicht darum, das MIME-Bedienpult extra gründlich zu filmen oder es gar
bei den Tauchgängen zu bergen. Die sehr kurze und darüber hinaus undeutliche Sequenz die es auf
den Videoaufnahmen vom MIME-Bedienpult gibt, ist unserer Meinung unanwendbar. Die
Havariekommission hat, so weit wir wissen, auch keinen Kontakt zu den Konstrukteuren dieses
Systemes aufgenommen.

Wir haben den Lieferanten des MIME-Systemes nicht kontaktiert. Wir begnügen uns damit,
festzustellen, daß man die Estonia in einem nicht seetüchtigen Zustand auslaufen ließ, und daß nach
einer Kontrolle, bei der es vernachlässigt wurde einen Fehler aufzuklären, der einen der wichtigsten
Punkte in Sachen Sicherheit auf See, den ein Passagierschiff hat, darstellt  - daß die wasserdichten
Türen in einer Notfallsituation sofort geschlossen werden können. 

Dieser Fehler wurde bei vorher durchgeführten Hafenstaatskontrollen nicht angegeben.

Die Havarieuntersuchung muß noch einmal gemacht werden. Die Estonia war nicht seetüchtig.
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Letzte Hafenstaatskontrolle in Tallin, Beanstandung 11

Spalte 1-4: Kode: 2055 (manuals, instructions etc.)

Text : Manuals and Instructions Em.Gen, Bridge Routins, Em. Handling, Steering Gear, 
Manouvre Caracteristies

Erklärung: Bedienungsanleitung und Instruktionen: Notgenerator (unklar: fehlerhaft oder 
fehlend). Brückenroutine (fehlt), Notroutinen (unklar: fehlerhafr oder fehlt), Steuerausrüstung 
(unklar: fehlerhaft oder fehlt), Manöverkennzeichnung und Schadenskennzeichnung (fehlt)

Convention references: CIII Reg. 8 (Muster list and emergency instructions), CIII Reg. 9 
(Operating instructions)

Action taken: 99 (soll später beseitigt werden – Angaben darüber wann fehlen)

Verhör und Angaben:

Å. Sjöblom (ÅS) Reinschrift des Interviews vom 28.9.1994 (Original Englisch):

"So, there were some bridge instructions missing. We asked for it. They did not know, and so and so.
There might have been some language problems, but I don’t think so, they spoke very good English."

A.Valgma (AV) Verhör der estnischen Polizei am 30.9.1994 in Tallin:

Auch Valgma hat es vergessen eine Erklärung zu geben

Å. Sjöblom (ÅS) gemäß des Telefonverhörs der schwedischen Polizei vom 31.10.1994:

Nicht ein Wort

Å. Sjöblom (ÅS) / G. Zahlér (GZ) im Verhör bei der Havariekommission am 2.11.1994:

ÅS: Die Brückeninstruktion konnten wir dann später auf der Brücke nicht finden. Die Aufzeichnung über
Schäden am Schiff mit returning circles haben wir auch nicht gefunden."...

" Wir gingen das Zertifikat durch, wir waren nicht ganz zufrieden mit dem auch nicht [?] vom
Bureau Veritas ausgefertigten, doch das bezog sich mehr auf Details. Wir suchten nach dem
Ausnahmezertifikat für ihre Rettungsflöße, das war SOLAS  Pack B-Lebensflöße und wenn man
es hat, so ersieht man dies normalerweise aus einer Ausnahmebewilligung desjenigen, der das
Schiff zertifiziert hat."...

"Was ihm meiner Meinung nach am meisten störte, war der Umstand, daß wir Detailanmerkungen zum
Zertifikat des Bureau Veritas hatten, das fand er sehr ärgerlich. Er fand es ungeheuer peinlich, daß sie
keine Ausnahmegenehmigung für die Rettungsflöße hatten."

Bericht der Havariekommission:

Der Fehler wurde mit keinem Wort erwähnt. Doch gibt man unter 4.4.1 an : "Alle Pläne und
Handbücher, welche Teil des Sicherheitssystemes waren, waren sowohl Estnisch als auch auf
Englisch und die Sicherheitsorganisation war auf sämtlichen Personalebenen eingeführt, ehe der
Verkehr eingeleitet wurde. Die Sicherheitsorganisation wurde während einer Hafenstaatskontrolle
im Februar 1993 getestet.

Unter 5.2 das "Zum Zeitpunkt des Auslaufens in Tallin am 27. September war die Estonia seetüchtig
und gebührend bemannt. Es bestanden keine Beanstandungen seitens der Behörden oder
Klassifikationsgesellschaften".
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SOLAS 74-Konvention: CIII Reg. 8

1.  This regulation applies to all ships.

2. Clear instructions to be followed in the event of an emergency shall be provided for every person on
board.

3. Muster lists complying with the requirements of regulation 53 shall be exhibited in conspicuous places
throughout the ship including the navigation bridge, engine-room and crew accommondation spaces.

4. Illustrations and instructions in appropriate languages shall be posted in passenger cabins and be
conspicuously displayed at muster stations and other passenger spaces to inform passengers of:

.1 their muster station

.2 the essential actions they must take in an emergency

.3 the method of donning lifejackets

SOLAS 74-Konvention: CIII Reg. 9

1. This regulation applies to all ships.

2. Posters or signs shall be provided on or in the vicinity of survival craft and their launching controls
and shall:

.1 illustrate the purpose of controls and the procedurs for operating the    
appliance and give relevant instructions or warnings.

.2 be easily seen under emergency lighting conditions.

.3 use symbols in accordance with the recomendations of the Organization [IMO].

Kommentar der Faktengruppe:

Wie soll man das kommentieren?

Bedenkt man die Mängel, die die Estonia aufwies und wie die Havariekommission ihren Auftrag
ausführte, indem sie unter anderen Gründe dafür fand, warum so viele ihr Leben lassen mußten,
bleibt einem nicht anderes übrig als empört zu sein.

Mit nur einer Auswahl der Beobachtungen, welche in diesem Bericht herausgekommen sind, erscheint
einem die Havarieuntersuchung bestenfalls als ein unprofessionell ausgeführter Auftrag:

Die Pläne und Handbücher, welche auf der Estonia ein Bestandteil des Sicherheitssystemes
waren und welche wirklich gefunden wurden, waren vielleicht in einigen Fällen sowohl auf
Estnisch als auch auf Englisch verfasst (den einzigen Beleg den wir dafür finden konnten, ist die
Seite zwei der Alarmliste). Die Sicherheitsorganisation war offensichtlich nicht bei den höheren
Befehlshabern verwirklicht worden.

Der Kapitän hat möglicherweise von irgendeiner Anleitung in all den Seesicherheitsdokumenten
und Instruktionen gelesen. Die übrigen Mitglieder der Besatzung wurden angegeben als sowohl
ausgebildet als auch zertifiziert von schwedischen Seeleuten der Reederei, der
Klassifizierungsgesellschaft und dem schwedischen Seefahrtswerk. Wir bezweifeln jedoch, daß
sie die erste Seite der Alarmliste lesen konnte, welche auf Schwedisch verfasst war.
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Der Obersteuermann als höchster Verantwortlicher für die Schadenskontrolle des Schiffes wußte nicht,
welche Türen offen standen und welche geschlossen waren. Jemand hatte bei der Havariekommission
angegeben, daß sämtliche Instruktionen und Schilder gemäß den Regeln ausgetauscht worden sind, doch
nachdem die meisten der wichtigen Dokumente nicht in der Sprache der flaggenführenden Länder vorlagen,
erscheint diese Aussage doch sehr zweifelhaft.

Die Havariekommission hat nicht begriffen, wie wichtig es ist, zu wissen welche Personen sich auf der
Brücke befanden, so daß eine Identifikation dieser Personen bei den Untersuchungstauchgängen niemals
angeordnet wurde.

Obwohl es in dem Verhör herausgekommen ist, daß die automatische Türverschlußvorrichtungen auf Deck
0 möglicherweise außer Funktion gesetzt worden sind und eine genaue Untersuchung der entsprechenden
Bedieneinheit auf der Brücke gewünscht wurde, findet sich im Archiv nichts, was auf gründliche
Untersuchungen in dieser Sache hinweist. Verwendbares Videomaterial der Türverschluß-Bedieneinheit
befindet sich nicht im Archiv.

Die Havariekommission behauptet, daß eine der Türen zu war und "beweist" somit, daß alle wasserdichten
Türen geschlossen waren. Bei der einfachen Untersuchung, wie die wasserdichten Türen konstruiert waren
kommt heraus, daß sie mit der Zeit langsam von selbst abgleiten, wenn das Schiff auf der Steuerbordseite
liegt und die Energieversorgung unterbrochen wird.

Die Havariekommission denkt wirklich, sie habe die Antwort dafür, daß  "No, no, they have no significance
Whatsoever with what happend. It is more a formal document problem" , ad notam.

Wir waren bei dieser Arbeit betroffen von der gediegenen Ahnungslosigkeit, welche zu großen Teilen die
Arbeit und den Schlußbericht der Havariekommission geprägt hat. Denkt man an die Urkundenfälschung
erscheint einem diese Ahnungslosigkeit eher als die schlimmste Form von Zynismus.

Bei den vorangegangenen Hafenstaatskontrollen wurde nur ein einziges Mal auf einen Dokumentenmangel
hingewiesen. Im Protokoll vom 16.12.93 wurde angegeben: "0199 ISPP Certificate Missing" und mit dem
Kode 99 belegt, der eindeutig terminiert wurde: "99 Rectify deficiency within 30 days". Das ISPP-Zertifikat
bescheinigt die Möglichkeiten des Schiffes Verunreinigungen durch Abfall vorzubeugen.

Die Fehlerbeanstandungen des Hafenstaatsprotokolles zu diesem Punkt lassen sich am besten wie folgt
zusammenfassen:

Die MS Estonia war nicht seetüchtig!

Wir wollen trotzdem noch einen Punkt bezüglich der mangelnden Dokumentation kommentieren.

Die Detailbeanstandungen auf dem Zertifikat und das den SOLAS Pack B-Rettungsflößen das
Ausnahmezertifikat der Behörde fehlte, welche die Zertifizierung des Schiffes vornahm.

In einer Postmitteilung (zu finden im Archiv des Seefahrtswerkes), welche von Ulf Beijner (UB) vom
Seefahrtswerk im Zusammenhang mit der Zertifikation der MS Estonia unter estnischer Flagge bezüglich
eines Treffens zwischen den Repräsentanten von Nordström & Thulin und dem Seefahrtswerk vom 24
November 1992  geschrieben wurde, steht unter anderen:

"..... Da es keinerlei "ausgebaute" estnische Inspektionsorganisation gibt, hat das Bureau Veritas [BV] den
Auftrag bekommen, für die Besichtigung und Zertifikation des Schiffes im Namen der estnischen Behörden
verantwortlich zu sein. Da das BV in Schweden, welches wohl für den praktischen Teil verantwortlich sein
wird, über keine umfassende Kenntnis über Besichtigungen von Passagierschiffen hat, wird bestimmt ein
Bedarf an Hilfe vom IOS [Seefahrtswerk Inspektionsbereich Stockholm] bestehen. Es bestehen gemäß UB
keine Hindernisse, daß die IOS als vollwertiger Ersatz sich dieser Hilfsfunktion annimmt. N&T wünschen,
daß auch die 2/90er Inspektion in Tallin ausgeführt wird. UB teilte mit, daß dies möglich wäre, doch daß die
Inspektion, wenn sie außerhalb des Bereichs der IOS ausgeführt wird, noch zusätzlich mit den Mehrkosten
belastet werden müßte. UB fragte, ob die Bestellung der Arbeit gemäß dem oben angegebenen....."



Hiermit endet die Postmitteilung:

"Am Schluß stellen sich zwei Fragen:

1. Wird Sjöv die ganz offenen Rettungsboote genehmigen?

2. Ist es erforderlich, daß die Besatzungsmitglieder eine Ausbildung und mindestens 9 Monate 
Erfahrung auf See vorweisen können, bevor sie das "Rettungsbootzertifikat" erhalten können?

Die Antwort auf diese Frage war Ja." (die Antwort auf Frage 1 war auch eine Zusage).

Aus einem Fax datiert auf den 28.12.92 von Hans Olsson vom Bureau Veritas an N&T mit Kopie an B.
Norén von der Seefahrtsinspektion in Stockholm (IOS) geht hervor, daß BV alle technischen
Inspektionen und Prüfungen machen soll und das IOS dann später mitteilt, bei welchen sie mit dabei
sein wollen. 

Des weiteren geht hervor, daß das IOS und das BV die operativen Kontrollen zusammen machen,
jedoch unter der Leitung des IOS und gemäß dem "Hafenstaatskontrollverfahren" für Passagierschiffe.
Darüber hinaus geht hervor, daß man sich zusammensetzen wollte, um die Besichtigungen und die
operative Kontrolle/Sicherheitsübung auf der Estonia während der Hafenaufenthalte in Tallin oder
eventuell auch in Åbo zu koordinieren. Den Auftrag dafür erhielten gemäß einer handschriftlichen Notiz
auf dem Fax Tom Evers und Bengt Norén. Darüber hinaus steht da "Was die OP (2/90) angeht,
werden mehrere Insp. vom IOS eingebunden werden."

Der IOS hat gemäß den Angaben mindestens eine Rechnung über 17 155 Kronen inklusive
Reisekosten und Tagegelder für diesen Auftrag gestellt, Rechnungsnummer: 000060754, 30.6.93.
Diese Rechnung wurde später ersetzt durch die Rechnung 00061398 vom 15.9.93 mit dem Wortlaut:
"Besichtigung/Inspektion der Estonia 930120-0126, 20 Stunden à 440 Kronen : 8800 Kronen.
Reisekosten und Tagegelder im Zusammenhang mit der Verrichtung der Arbeit in Tallin 930120,
930125 (4 Inspektionen)

- Hafenstaatskontrolle mit OK der Reederei". Totale Rechnungskosten: 28165 Kronen.

Was hat das nun zu tun mit der Zertifikation und den SOLAS Pack B-Rettungsflößen zu tun?

Das Seefahrtswerk war Unterlieferant für das Bureau Veritas, dem die Kenntnis über Passagierfähren,
dessen Besatzung und Sicherheit fehlte. Im Auftrag des estnischen Staates durch das Bureau Veritas
hat das schwedische Seefahrtswerk damit praktisch die Zertifikation der MS Estonia in diesen Punkten
durchgeführt. 

In den "Certificate Of Minimum Safe Manning" der Estonia, welches auf den 4.1.93 datiert ist und
herausgegeben vom Estonian National Maritime Board, wird angegeben, daß 58 Besatzungsmitglieder
dafür zertifiziert sein sollen die Rettungsboote und –flöße zu bedienen und ins Wasser zu lassen zu
können. Wir fanden im Archiv keinerlei Liste darüber, wer diese Besatzungsmitglieder waren.

Wir überlassen es den interessierten Medien, oder warum nicht auch der Polizei, dieser Sache weiter
nachzugehen.

Wir behaupten auch in diesem Punkt, daß die Estonia nicht seetüchtig war.
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Letzte Hafenstaatskontrolle in Tallin, Beanstandung 12

Spalte 1-4: Kode: 1260  (windows, side scutters)

Text : Windows in Gallery not possible to close

Erklärung: Mehrere der Fenster in der Küche konnten nicht geschlossen werden. Es fehlten 
die Flügelmuttern zum Verschluß

Convention references: CII-1 (Construction)

Action taken: 17 (Der Kapitän sollte unterrichtet werden und der Fehler sollte vor dem 
Auslaufen beseitigt werden)

Verhör und Angaben:

Å. Sjöblom (ÅS) Reinschrift des Interviews vom 28.9.1994 (Original Englisch):

"We are going down, slowly, nice and slowly.  We found some [Gedankenpause] there was [1] window in
the galley, wich was not possible to close tied, some device was missing."  [in der Reinschrift wurde die 1
handschriftlich eingetragen].

A.Valgma (AV) Verhör der estnischen Polizei am 30.9.1994 in Tallin:

" 6.) Notiz 1260. "Windows In Cakkey [Gallery] Not Possible TO Close". bezog sich darauf , daß bei
einem Ventilfenster auf Deck 7 die Verschlußmutter (Flügelmutter) fehlte, was umgehend durch den
"älteren Mechaniker" [Maschinenchef Lembit Leiger] beseitigt wurde. Der lag in der Küche."....

..."Außerdem war das keine geplante Kontrolle. Das soll verdeutlichen, daß der Austausch der
Flügelmutter nicht in meiner Anwesenheit geschah. Man versprach mir jedoch, daß man sie umgehend
montieren werde.". Dann schließt A.Valgma das Verhör damit ab, daß er sagt, daß er eine
unterzeichnete Kopie der von ihm zusammengestellten Dokumente einreichen werde, was
heißen soll, des Berichtes der Hafenstaatskontrolle. (siehe Seite 12).

Å. Sjöblom (ÅS) gemäß des Telefonverhörs der schwedischen Polizei vom 31.10.1994:

Nichts über offene Fenster

Å. Sjöblom (ÅS) / G. Zahlér (GZ) im Verhör bei der Havariekommission am 2.11.1994:

Nichts über offene Fenster

Bericht der Havariekommission:

Der Fehler wird nicht erwähnt.

SOLAS 74-Konvention: CII-1 Reg. 20 (Watertight integrity of passenger ships above the margin line)

2.  The bulkhead deck or a deck above it shall be watertight. All openings in the exposed weather deck
shall have coamings of ample height and strength and shall be provided with efficient means for expe-
ditiously closing them watertight. Freeing ports, open rails and scuppers shall be fitted as neces-
sary for rapid clearing the weather deck of water under all weather conditions.

4.  Sidescuttles, gangway, cargo and coaling ports and other means for closing openings in the
shell plating above the margin line shall be of efficient design and construction and of sufficient
strength having regard to the spaces in which they are fitted and their positions relative to the
deepest subdivision load line.



Kommentar der Faktengruppe:

Geöffnete Fensterventile widersprechen der SOLAS 74. Alle Öffnungen müssen verschließbar sein, so
daß sie wasserdicht sind in Relation zu der obersten Lastlinie und unabhängig vom Wetter. Die
Inspektoren haben diesen Fehler so eingeschätzt, daß sie ihm Kode 17 gaben. Wenn der Fehler, wie
Valgma wenn auch mit Vorbehalt behauptet, sofort beseitigt worden wäre, hätte doch der Kode 10
angegeben werden müssen. Der Chefmaschinist Lembit Leiger ist verschwunden, so daß er nicht
bezeugen konnte, ob er diesen Fehler wirklich beseitigt hat oder nicht.

Die Küche liegt nach Valgmas Angaben auf Deck 7 und gemäß der Zeichnungen der Estonia auf Deck
6, auf der Steuerbordseite im Anschluß an die Restaurants. Das Deck 6 ist definitiv bedeckt von den
"shell plating" (Schalenblechen) und hat kein Promenadendeck während Deck 7 ein
Promenaden/Freideck auf beiden Seiten hat.

Wenn die Schalbleche eines Schiffes als die ganze Schale des Schiffes definiert werden, dann
würden die meisten der Fähren vom Typ der Estonia diese Beanstandung bei der
Hafenstaatskontrolle bekommen. Wie viele der Türen zum Promenadendeck sind auf diesen
Fähren wasserdicht?

Wenn dieser Fehler nicht beseitigt wurde, dann dürfte er wahrscheinlich zum schnellen Sinken des
Schiffes beigetragen haben, da das Wasser, als das Schiff starke Schlagseite hatt, nun auch leicht in
Deck 6 eindringen konnte.

In diesem Zusammenhang ist der Fehler auch von Interesse zum Vergleich wie die Kontrolle
ausgeführt wurde, welche Ausbildungspädagogig angewendet wurde und welche Methodik die
Havariekommission angewendet hat.

Der Fehler wurde bei vorangegangenen Hafenstaatskontrollen nicht angegeben.
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Letzte Hafenstaatskontrolle in Tallin, Beanstandung 13

Spalte 1-4: Kode: 1250 (covers, hatchway-, portable-, tarpaulines, etc)

Text : (Covers on bulkhead deck to be closed)

Erklärung: Die Luken auf dem Schottendeck (Autodeck) sollen geschlossen werden

Convention references: CII-1 (Construction)

Action taken: 17 (Der Kapitän soll unterrichtet werden und der Fehler soll vor dem Auslaufen
beseitigt werden)

Verhör und Angaben:

Å. Sjöblom (ÅS) Reinschrift des Interviews vom 28.9.1994 (Original Englisch):

"We went down to the cardeck. We experienced a lack of respect for loadline matters, and when
we say this, and we discussed it with the Chiefmate, we said we don’t understand how came that
this hatch cover is open here? It has always to be closed and it has not been closed for the last 1
or 2 years, and so on. I think it was in 2 or 3 places. Of course they closed it immediately, but for
us it was extremely important that they understood what we were talking about. If you run aground
with your ship or sail against some rocks or something, then the water comes up from below, then
it must be closed tight so that you don’t get water all over the ship."

A.Valgma (AV) Verhör der estnischen Polizei am 30.9.1994 in Tallin:

"7.) Notiz 1250. "Covers on bulkhead deck to be closed 17". Bezieht sich darauf, daß zwei Luken
achtern auf dem Autodeck geschlossen werden sollen, was auch in unseren Beisein geschah."

Å. Sjöblom (ÅS) gemäß des Telefonverhörs der schwedischen Polizei vom 31.10.1994:

" Auf die Frage hin gab Sjöblom an, daß sie gewisse Mängel fanden. Das tun sie immer, wenn sie ein
Schiff inspektieren. Sie machten einige Hinweise auf Sachen bzgl. des Freibordes."

Å. Sjöblom (ÅS) / G. Zahlér (GZ) im Verhör bei der Havariekommission am 2.11.1994:

ÅS : "Wir trafen uns wohl unten irgendwo auf dem Autodeck [GZ wirft ein: - Ja, auf dem Autodeck] ÅS:
ja, da ging ich und stöberte mit dem Obersteuermann herum und wir hielten uns mit den
Freibordssachen auf, da waren auch Luken auf, welche absolut niemals geschlossen waren. Man
macht doch zu hinter sich, oder, gerade weil das ging und ebenso wunderte ich mich, warum die offen
standen und so, und wißt ihr, was es bedeutet wenn da Wasser reinkommt und dann "Blubb-Blubb-
Blubb" und so weiter."

GZ: "Und dann liefen wir von oben weiter zu dem anderen Gang und so fuhren wir dann gemeinsam
auf dem Autodeck fort und da sahen wir dann diese Luken. Davor waren wir im Bugpropellerraum, so
daß es zwei Luken waren, eine auf jeder Seite, sie waren geschlossen nachdem wir da waren." [Sehr
unklar ob GZ die gleichen Luken meint wie ÅS. Der Reinschrift nach handelte es sich schwerlich um
die gleichen Luken]

Nach einigen Passagen in denen man sich über die Unzufriedenheit mit den load line matters unter-
hielt und gleichzeitig die Estonia dafür rühmt  "äußerst gepflegt" zu sein kommt ÅS später wieder auf
das Thema:

"Gerade weil das alles passiert ist, sind natürlich unwissentlich auch Gunnar und ich mit dieser Sache
in Verbindung zu bringen. Doch Tatsache ist, daß wir uns genau so ausgedrückt haben: "we have seen
a lack of respect for loadline matters", mit dem wir tatsächlich sehr unzufrieden waren.  Wir verließen
das Schiff dann, die Stimmung war tatsächlich sehr, sehr offenherzig, es war überhaupt ein sehr
angenehmer Nachmittag."
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Eine halbe Seite später in der Reinschrift:

"Als wir von Mangel an Respekt sprachen, betraf das die Luken, welche auf dem Freiborddeck offen
standen, zumindest eine von ihnen [,] da hätte man Gewalt anwenden müssen, um sie zu schließen,
sie schloß ja, als wir da standen und überlegten, ich glaube wenigstens, daß die Luke das letzte Jahr
nicht geschlossen worden war. "Shall always be closed on sea", wie es heißt. Gunnar hatte da unten
das Peilrohr, Bodenschäden, Tanks, dann bekommst du das Wasser gerade herauf [Gedankenpause]
Wir formulierten das auf jeden Fall, dann war es also mindestens von solcher Wichtigkeit, daß wir es
bemerkten und es beim commanding officer eingereicht haben. Wir dachten, man müßte sich an Bord
auf diesem Gebiet mal etwas anstrengen."

(BS Zeugenpsychologe): "Es ging ums Sicherheitsdenken, oder wie?"

ÅS: "Oh ja. Nun gibt es das ja auch, nach der Scandinavian Star, denn es soll euch bewußt sein, daß
wir bei den Besichtigungen, die wir nach diesem Unglück gemacht haben Sachen gesehen haben, die
uns nicht gerade glücklich gemacht haben. .....Und da haben wir gesehen, daß wir unten bei uns 26
Freibordbesichtigungen gemacht haben und wir wurden tatsächlich sehr erschreckt. Da herrschte ein
ganz schönes Durcheinander. Risse, beschädigte Verschlußvorrichtungen, Sicherungen, die weg
waren, und das nach der Estonia. Noch nicht einmal dann wurde die Besatung in der Art aktiv, daß sie
nachschaute. Dieses ist ja eine tägliche Verantwortung des Befehlsverantwortlichen, das ganze Jahr
über müssen die also diese ganze Ausrüstung verbergen."

(BS): Meinst du nun generell, keine bestimmten Nationen, keine Schweden...

ÅS:  So was in der Richtung. Das hat ja natürlich auch Bengt-Erik [Stenmark, zufällig schwedischer
Seefahrtsdirektor] festgestellt, genau darum überlegen wir uns gerade ein neues Konzept was darauf
basiert, daß wir vielleicht das Wasser nicht außerhalb des Autodecks halten können und so ein neues
Konzept erzwingen, damit die Schiffe in jedem Fall überleben. Der Rundgang, den wir nun auf der
vorhandenen Tonnage gehabt haben, war düster, muß man sagen. Leider ist das so.

OF: Sind das Ro-Ro-Schiffe von denen du die ganze Zeit sprecht? 

ÅS: Ja, andere haben wir uns nicht angeschaut.

(Sten Andersson (SA), Kapitän und Beobachter des Seefahrtswerkes in der Havariekommission):
Diese Runde, die du auf dem Autodeck gemacht hast, bist du auf dem gesamten Autodeck gewesen?

ÅS: Wir nahmen nur das erste...

SA: Es kann also sein, daß Luken offen geblieben sind?

ÅS: Ja, wir wissen nicht, wenn es stimmt, daß sie, wie ihr sagt so unerhört schnell gesunken ist, dann
muß sie mit Wasser gefüllt gewesen sein, im normalen Fall legt sie sich, du hast also Luft [unklar] das
ist geschlossen [unklar, mehrere Stimmen] . Ja, doch es kann nicht so schnell gekommen sein, nicht
in das ganze Schiff."

Nun meldet sich wahrscheinlich Olle Nord, Kapitän,  mit seiner Frage bezüglich der Visieröffnungen,
was dem Verhör eine ganz andere Richtung gab. Diese Diskussion endet in einer "wüsten Diskussion",
bis sich dann ÅS  wieder zu Wort meldet:

ÅS: "Kann es nicht so gewesen sein, nur so als Idee, daß das Visier, als es abgefallen ist, eine
Stabilisationsflosse abgeschlagen hat.

OF: Diese Theorie gibt es.

ÅS: Da so enorm viel Wasser in so unerhört kurzer Zeit eingedrungen ist.

OF: Nun sind wir auf der Seite, die wir nicht erreicht haben, leider"
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Nun folgt ein unklarer Teil, welcher nicht aufzuschreiben war. Man fällt sich bezüglich der
Stabilisatoren gegenseitig ins Wort. Aufgeschrieben wurde, daß HR zu dem Befehlshaber der
Veronia genau das gleiche gesagt hat, was ÅS in Bezug auf die oberen Stabilisatoren sagte,
wobei GZ einwirft: "Ja, wie hätte es anderenfalls so unerhört schnell gehen sollen, denn es
müssen Massen an Wasser unter das Freiborddeck eingedrungen sein."

Bericht der Havariekommission: 5.2 Zustand des Schiffes bei Auslaufen

"Des weiteren waren die wasserdichten Luken auf dem Autodeck offen und in einem Zustand, der
darauf deutete, daß mindestens eine von ihnen normalerweise nicht geschlossen war. In den Verhör
ergab sich auch, daß die schwedischen Inspektoren bei ihren Kontakt mit den Befehlspersonen, die sie
während der Übung trafen,  einen "Mangel an Respekt in den Freibordsangelegenheiten" erlebten (lack
of respect for issues related to load line matters)."

SOLAS 74-Konvention: CII-1 Reg. 20 (Watertight integrity of passenger ships above the margin line)

2. The bulkhead deck or a deck above it shall be watertight. All openings in the exposed weather
deck shall have coamings of ample height and strength and shall be provided with efficient means
for expeditiously closing them watertight. Freeing ports, open rails and scuppers shall be fitted as
necessary for rapid clearing the weather deck of water under all weather conditions.

Kommentar der Faktengruppe:

Man muß schon von Glück sprechen, daß keiner der anderen Inspektoren bei vorangegangenen
Kontrollen direkt über mindestens diese eine Luke, welche einige Jahre offen stand, gestolpert ist.
Weder bei der Zertifikationskontrolle, noch bei vorangegangenen Hafenstaatskontrollen, hat dieser
Fehler Beachtung gefunden.

Aus Sicht der Havariekommission ist es ein Rätsel, daß man diese hier gegebene Möglichkeit, wie
das Wasser unter das Autodeck eingedrungen sein könnte, nicht ordentlich untersucht. Man weist
darauf nur so im Vorübergehen hin. Das ist bisher die einzige Möglichkeit, die wir erkennen können,
welche zumindest teilweise den Verlauf des Untergangs gemäß der Theorie der
Havariekommission erklären könnte. Gemäß der Berechnungen, die seitens der Werft getätigt
wurden, bedarf es jedoch mindestens Öffnungen, welche 10 Quadratmetern entsprechen, damit
so eine Menge Wasser so schnell eindringen konnte, wie es nötig gewesen wäre, um die Estonia
in der Art zu versenken. Es ist kaum anzunehmen, daß es so viele Luken gab, daß deren Fläche
zusammengelegt 10 Quadratmeter ergeben hätte. Der Bugpropellerraum ist außerdem zu klein
als daß er irgendeinen größeren Einfluß auf das Sinkverhalten hätte nehmen können. 

ÅS nahm in der Zwischenzeit zweimal die gegensätzliche Meinung wieder auf, was heißen will, daß
das Wasser durch ein Loch im Schiffrumpf direkt in das Autodeck geflossen ist. Dieses Wasser hätte
dann auf dem Autodeck den Effekt, daß das Schiff instabil werden würde und, in dem Fall, schnell eine
erhöhte Schlagseite nach Steuerbord bekommen würde.

Wenn dieser Fehler beseitigt worden wäre, dann hätte der Kode "10" gegeben werden müssen, nicht
"17".

Valgma bezeugt speziell, ohne Vorbehalt, daß die Luken geschlossen wurden. ÅS gab an, daß die
Luken mit Gewalt geschlossen wurden. Anzunehmen ist, daß die Luken, die man im offenen Zustand
fand, geschlossen wurden. Das Problem ist, daß ÅS "nur das erste nahm...", das heißt, man suchte
nicht auf dem gesamten Autodeck nach offenen Luken.

Wir finden somit nicht, daß der Fehler beseitigt wurde, was heißt, daß man die Estonia, was diesen
Punkt betrifft,  möglicherweise im Widerspruch mit der SOLAS auslaufen ließ.
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Letzte Hafenstaatskontrolle in Tallin, Beanstandung 14

Spalte 1-4: Kode: 1199 (other)

Text : Cargo securing devices, Auf Sjöbloms Original und auf der Fälschung mit dem Zusatz:
"(A few pieces of sec. dev worned out).".

Erklärung: Die Befestigungsvorrichtungen / Spannbänder auf dem Autodeck bedurften eines
Austausches.

Convention references: IMO A 714 (17)

Action taken: 99 (sollte später beseitigt werden – Angaben darüber wann fehlen)

Verhör und Angaben:

Å. Sjöblom (ÅS) Reinschrift des Interviews vom 28.9.1994 (Original Englisch):

"We found some cargo securing devices with defects.  This is a device you use to secure lorries,
cars, trucks, containers, anything. Normally you take this kind of damaged device away so that
you don’t use them by accident because they will not work and we asked the Chiefmate if they
used them? His answer was: If necessary.  OK, this might mean that they have them as
spareparts, as extras. We don’t know. It is the captain’s resonsibility anyway not to use damaged
cargo securing devices. It is absolutely forbidden, so."

A.Valgma (AV) Verhör der estnischen Polizei am 30.9.1994 in Tallin:

"8.) Notiz 1199, "Cargo Securing Devices 99". Bezieht sich darauf, daß die Befestigungsvorrichtungen
auf dem Autodeck (im Näheren bestimmt zwei bis drei Stück) ausgetauscht werden mußten. Sollte
später gemacht werden."

Å. Sjöblom (ÅS) gemäß des Telefonverhörs der schwedischen Polizei vom 31.10.1994:

Nicht ein Wort

Å. Sjöblom (ÅS) / G. Zahlér (GZ) im Verhör bei der Havariekommission am 2.11.1994:

GZ : " Ja, dann fingen sie an die Trailer hereinzufahren als wir da unten standen und da sah ich einige
dieser Spannbänder, diese normalen Standardbänder. Und da sah ich jemanden, der stand und zog,
es festhakte [unklar] Er nahm sie und hängte sie wieder auf an dieser Schiene [unklar] die sie haben,
anstelle sie zur Seite zu schmeißen. Und das ist [dort wo] defekte Spannbänder hinkommen.

ÅS: Ich nahm das mit dem Obersteuermann auf...

GZ: Doch wir schauten nicht auf alle, sondern es waren nur die, die wir sahen [Gedankenpause und
unklar]

ÅS: und da fragte ich ihn, "ihr verwendet die doch wohl etwa nicht, die sind doch hinüber". Und da
sagte er, daß "if necessary", was ja im Prinzip heißen kann, was immer es will, daß man sie zum Ersatz
hat. Wir wissen ja, was auf allen Schiffen, die in den Osten gehen, vorgeht. Da wird einem ständig
diese Ausrüstung gestohlen, man wird sie los, die Lastwagenfahrer nehmen sie mit. Doch wir wissen
auch, daß sie diese Art von Ausrüstung nicht anwenden sollen, die soll weggeschmissen werden, wenn
sie nicht mehr ganz in Ordnung ist. So forschten wir in dieser Sache nicht mehr weiter, bis auf das wir
uns das notierten. Und später hatten wir diese allgemeine Auseinandersetzung mit den
Auszubildenden über die Wichtigkeit, daß man an Bord unter der defekten Ausrüstung aufräumt, so
daß sie nicht aus Versehen angewendet wird. Das könnte ja durch einen Matrosen getan werden, der
sich damit nicht auskennt. Sie sollen also nicht dort aufgehängt werden, wo man sie hingehängt hatte,
sie sollten weg."
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Bericht der Havariekommission:

13.2.2 Vorbereitungen für die Reise

"..Das ist gemäß den Angaben normal, daß das Festzurren der Fahrzeuge noch nicht abgeschlossen
ist, wenn das Schiff ausläuft. Das wird dann schleunigst nach dem Auslaufen zu Ende geführt."

3.6.2 Zertifikat, das zur Zeit des Unglückes galt

"Sicherheitszertifikat für Passagierschiffe. Da man im Begriff war, ein neues Trimm- und Stabilitätsbuch
zu erstellen, wurde das Schiff mit einem provisorischen Sicherheitszertifikat für Passagierschiffe,
ausgefertigt am 26 Juni 1994, ausgestattet (interim Passenger Ship Safety Certyficate)....

Freibordszertifikat. Aus demselben Grund war das Freibordszertifikat, ausgestellt den 11*.September
1994,  provisorisch. (interim Load Line Certificate)

* Fehler im englischen Text, in dem steht: 9. September. Es soll 11. September heißen." [Notiz, daß die
englische Version des Abschlußberichtes, welche die offizielle sein sollte, in der schwedischen
Ausgabe berichtigt wurde.]

3.7.3 Stabilitätsdokumentation

"... Ein neues Trimm- und Stabilitätsbuch erschien, welches sich auf die Krängprobe stützte, welche
am 11. Januar 1991 in Åbo ausgeführt wurde. Das neue Buch wurde von der finnischen
Seefahrtsbehörde genehmigt und später dann auch vom Bureau Veritas im Zusammenhang mit dem
Flaggenwechsel genehmigt. 

SOLAS 74-Konvention: C VI 2 Reg. 5 (Stowage and securing)

6. Cargo units, including containers, shall be loaded, stowed and secured throughout the voyage in
accordance with the Cargo Securing Manual approved by the Administration. In ships with ro-ro cargo
spaces, as defined in regulation II-2/3.14, all securing of cargo units, in accordance with the Cargo
Securing Manual, shall be compleated before the ship leaves the berth.

Kommentar der Faktengruppe:

Die Kommission ist der Auffassung, daß es normal ist, gegen bestehende Regeln zu verstoßen. Aus
der SOLAS geht klar und deutlich hervor, daß zum einen die Last so verzurrt sein muß, daß sie keine
Gefahr für das Schiff darstellen kann, und daß zum anderen das Befestigen der Last vor Ablegen des
Schiffes abgeschlossen sein muß.

Die Kombination von den verschlissenen Befestigungsvorrichtungen und daß das Festzurren der Last
normalerweise nicht abgeschlossen war, als das Schiff den Hafen verließ, sind ein deutliches Zeichen
dafür, daß das Schiff öfters den Hafen in einem nicht seetüchtigen Zustand verlassen hat. Wer sagt
uns denn, daß die Last auf der Estonia überhaupt jemals festgezurrt wurde? Die Havariekommission
hat das, wie wir wissen, nicht auf dem Wrack untersuchen lassen. Die unzensierte Videoaufnahme, die
es vom Autodeck gibt, zeigt nur ca. 20 m des Autodecks, von vorne gerechnet. Da die Estonia mit dem
Heck zuerst kenterte, sind alle Fahrzeuge nach achtern geglitten. Auf den Bildern, die uns vom
Autodeck vorliegen, sind keine Fahrzeuge zu sehen, sondern viel Gerümpel wie Säcke, Tüten, Kleider
und Lastpaletten. Wir konnten aber keine kaputten Spannbänder sehen (siehe die folgenden Berichte
der Faktengruppe die beweisen, daß die Bugklappe niemals runtergeklappt war sowie daß es
mindestens ein großes Loch im Schiffsrumpf gab).

Wenn es an der Tagesordnung war, daß die Spannbänder und die Anlaschvorrichtungen auf diesen
Routen gestohlen wurden, wird dieser Punkt umso ernster.

Das Schiff bekam unter dem Namen MS Estonia niemals ein definitives Sicherheitszertifikat für
Passagierschiffe oder ein Freibordszertifikat.
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Es waren von dem Zeitpunkt des Namens- und Flaggenwechsels nichts als Interimslösungen.
Während ihrer Jahre als Viking Sally, Silja Star und Wasa King hatte sie niemals etwas anderes als
definitive Sicherheits- und Freibordszertifikate.

Die MS Estonia aber fuhr niemals mit einem definitiven Freibordszertifikat. Das neue
Stabilitätsbuch, auf das die Havariekommission hinweißt, wurde niemals gefunden, zumindest nicht
als Grundlage einer Zertifizierung.

Das sonderbare an der Sache ist, daß der Estonia die ganze Zeit neue Interimszertifikate ausgestellt
wurden. Irgendwelche strukturellen Umbauten, um den neuen Anforderungen der Zertifikation gerecht
zu werden, wurden auf der Estonia laut dem Bureau Veritas nicht durchgeführt. Solche Umbauten sind
sonst oft der Grund für die Ausfertigung von Interimszertifikaten.

Nach 18 Monaten ohne daß die geltenden Forderungen, zumindest was das Stabilitätsbuch anbelangt,
erfüllt wurden, sollte sich doch auch der letzte der Zertifizierer anfangen darüber zu wundern, was man
da bei der Reederei überhaupt macht. Der damalige Seesicherheitsinspektör (und auch Inspektor der
schwedischen Seefahrtsinspektion), Ulf Hobro, von Nordström & Thulins mußte doch wohl wissen,
welche Anforderungen an solch ein Dokument geknüpft waren.

Ohne Lastsicherungsanleitung und Stabilitätsbuch und in Kombination mit den diebischen
Lastwagenfahren, dürfte es wohl mal so und mal so mit der Lastensicherung an Bord gehandhabt
worden sein.

Daß die Kommission nicht auf die regelmäßigen Verstöße gegen die SOLAS-Konvention hinweißt,
zeigt, daß ihre Mitglieder nicht mit den geltenden internationalen Konventionen und somit mit dem
schwedischen, estnischen und finnischen Gesetzt vertraut waren.

Die Havariekommission hatte nicht die Kompetenz ihren Auftrag zu erfüllen.



Provisorisches Zertifikat nach dem Flaggenwechsel – Bureau Veritas

Nachdem die MS Estonia im Januar auf die estnische Flagge umgeflaggt hatte, erhielt sie niemals
das permanente "Passenger Ship Safety Certificate" (Sicherheitszertifikat für Passagierschiffe)
oder das "Load Line Certificate" (Freibordszertifikat). Das Bureau Veritas, welches mit der
Zertifizierung beauftragt worden war, fertigte ihr in der Zeit vom Januar 1993 bis zum Zeitpunkt des
Untergangs 5 mal provisorische Zertifikate aus, jeweils mit einer Gültigkeitsdauer von fünf
Monaten.

Interim LL certif. (Freibordszertifikat) 14.1.1993
14.6.1993
11.11.1993
11.4.1994
9.9.1994

Interim PSSC certif. (Sicherheitszertifikat für Passagierschiffe) 28.1.1993
14.6.1993
11.11.1993
27.1.1994
26.6.1994

Der Anlaß dafür war, daß man in Begriff war, ein neues Stabilitätsbuch auszuarbeiten. Das äußerst
Bemerkenswerte daran ist, daß man schon 1991 damit angefangen hatte, dieses Stabilitätsbuch zu
erstellen, als das Schiff noch unter finnischer Flagge fuhr, und daß man es nicht geschafft hat, dieses
Stabilitätsbuch fertigzustellen in den mehr als dreieinhalb Jahren von 1991 bis zum Untergang.

Weder vor dem Flaggenwechsel noch danach finden sich jedoch Beanstandungen darüber, daß das
Stabilitätsbuch mangelhaft oder unvollständig gewesen sei. Das scheint erst bei der
Hafenstaatskontrolle am letzten Tag der Estonia "aufgedeckt" worden zu sein.

Unten folgt ein Auszug aus der Dokumentation des Bureau Veritas und dem Abschlußbericht der
Havariekommission.

"Bureau Veritas Marine Devision, 19 June 1995 (aus dem Estoniaarchiv B 98b)

MS Estonia
Bureau Veritas Surveys during construction and in service.

5. Further surveys of the ship as MS Estonia until September 1994

5.3 pending approval by Bureau Veritas of the new stability file of the vessel (new loading cases to be
specified), the Passenger Ship Safety and International Load Lines certificates were kept interim (five
month validity).

Due to a clerical mishandling of the approval status of the Stability file in Paris a definitive Passenger
Safety Certificate referring to the periodical survey carried out on 27 January 1994 was issued on 23
June 1994 and sent to the owners 29 June 1994.

A new interim Passenger Safety Certificate had been correctly issued on the ship meanwhile, on 26
June 1994, after the occasional survey of the same date.
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Bureau Veritas Marine Division, 23 May 1995

MS Estonia
Transfer of flag, January 1993

SOLAS Convention 1974, Issuance of the Passenger Ship Safety Certificate

1.7 ...In January 1993, Bureau Veritas carried out a periodical survey according to Regulation 7 (b) (ii).
No changes of the structural arrangements of the vessel, including forebody, had been reported upon
transfer of flag which would have caused a survey under Reg. 11 (b) to be carried out.

Specific checks for stability, fire protection and life saving appliances, according to Bureau Veritas
instructions, revealed a few items to be put in order, either documentary (stability file), or concerning
the condition of the equipment.

1.9 Bureau Veritas issued the Passenger Ship Safety certificate (Interim) of MS Estonia on the 28
January 1993, after due survey and in accordance with the authorization given by the Estonian
Government on 18 August 1992 pursuant to SOLAS Convention Regulation 12 (vii).

2. International load Line Convention, ILLC Certificate

2.1 Further to the survey carried out in accordance with the convention and with the authorization granted
by the Estonian Government, an Interim International Load Line Certificate was issued on the 14 January
1993 by Bureau Veritas."

Bericht der Havariekommission:

"3.6.2  Während des Unglückes geltendes Zertifikat

" Sicherheitszertifikat für Passagierschiffe. Da man im Begriff war, ein neues Trimm- und
Stabilitätsbuch zu erstellen, wurde das Schiff mit einem provisorischen Sicherheitszertifikat für
Passagierschiffe, ausgefertigt am 26 Juni 1994, ausgestattet (interim Passenger Ship Safety
Certyficate)....

Freibordszertifikat. Aus demselben Grund war das Freibordszertifikat, ausgestellt den 11.September
1994,  provisorisch. (interim Load Line Certificate)

3.7.4 Stabilitätsdokumentation

"... Ein neues Trimm- und Stabilitätsbuch erschien, welches sich auf die Krängprobe stützte, welche
am 11. Januar 1991 in Åbo ausgeführt wurde. Das neue Buch wurde von der finnischen
Seefahrtsbehörde genehmigt und später dann auch vom Bureau Veritas im Zusammenhang mit dem
Flaggenwechsel genehmigt. "

Kommentar der Faktengruppe:

Die Havariekommission behauptet, daß das neue Stabilitätsbuch von dem Bureau Veritas im
Zusammenhang mit dem Flaggenwechsel genehmigt wurde. Das ist nicht wahr. Das Bureau Veritas
hätte nach dem Flaggenwechsel  nie ein dauerhaftes Zertifikat erstellen können, da das Stabilitätsbuch
nicht fertig war. Der Faktengruppe war es leider nicht möglich zu belegen, auf welchem Stand das
Stabilitätsbuch letztendlich war.

Die Havariekommission vermeidet es, darüber zu berichten, daß das Zertifikat ganze 5 mal
provisorisch verlängert wurde.
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Einige abschließende Fragen:

War Kapitän A. Andreson wirklich nicht an Bord?

Ob der Kapitän an Bord war oder nicht spielt in diesem Zusammenhang keine so große Rolle, da sein
Vertreter "the acting commanding officer" zur Verfügung stand.

Es gibt jedoch eine Möglichkeit aus der Seefahrtspraxis, unter Beachtung der Paris MOU, von der
Verantwortung davonzukommen, wenn der Kapitän nichts von den Fehlerhaftigkeiten wußte, die
gefunden wurden. Gemäß des Maßnahmenkodes 17 soll der Befehlshabende unterrichtet werden, daß
das Schiff nicht auslaufen darf, bevor nicht solche Mängel beseitigt wurden.

Der Kapitän ist der unbestrittene Repräsentant der Reederei auf dem Schiff. Der Kapitän ist der König
dieses kleinen Reiches, dem sein Regierungsbereich vom Eigner übertragen wurde. Wenn der Kapitän
nicht an Bord ist und sein Vertreter, der Obersteuermann, oder jemand anderes ihm nicht davon in
Kenntnis setzt, wie schlimm es aussieht, kann man die Schuld immer auf den Vertreter schieben und
sich möglicherweise der juristischen Verantwortung darüber, daß man die geltenden Gesetze verletzt
hat, entziehen. 

In den Interviews und Verhören ist man sehr bemüht darum immer wieder zu betonen, daß der Kapitän
nicht an Bord war, doch da gibt es irgendwas an der Sache, was nicht so richtig stimmt.

ÅS: "Wir gingen dann wieder hinauf in die Messe und wir saßen da alleine für zwanzig Minuten, mehr
als Zuhörer, die Auszubildenden, welche unterwegs waren, um eigene Aufzeichnungen zu machen,
sind tüchtig gewesen. Dann schrieben wir diese Liste da. Die formulierten wir mit unseren
Auszubildenden aus und dann nahmen wir alles mit dem Obersteuermann,"chief", durch. Da waren
noch drei, vier andere Offiziere. Ich weiß aber nicht, was für welche das waren.

GZ: Ich glaube Andreson sagte [Gedankenpause]  er hat nur einen ganz schmalen Streifen
(Anmerkung Übersetzer: Es muß sich hier um die Rangabzeichen handeln).

ÅS: Ja, ich weiß nicht, was für einer das war. Wir lieferten also all das mündlich ab und dann
sammelten wir all die Beanstandungen, die meine Gruppe gesammelt hatte und das, was
Gunnar hatte, sammelten wir auf einer Liste....."

GZ erinnerte sich plötzlich daran, daß der Kapitän, den er mit Namen genannt hatte, etwas gesagt
hatte, doch GZ sagte nach einer Gedankenpause etwas völlig anderes.

Wenn man beweisen kann, daß der Kapitän am nachmittag des 27ten an Bord war, fällt die Betriebs-
und Sicherheitsverantwortung ohne Diskussion wieder zurück auf die Reederei und dessen Eigner.
(Nordström & Thulin 50%,  der estnischen Staat 50%).

Wie hat die schwedische Seefahrtsinspektion Hafenstaats- und Sicherheitsinspektionen auf
anderen Fähren und Passagierschiffen gehandhabt ?

Da die schwedischen Inspektoren bei den übrigen Kontrollen der Estonia offenbar eine Anzahl an
Fehlern übersehen hat, welche wohl kaum erst kurz vor dem Untergang aufgetreten sind, fragen wir
uns, wie es um die Sicherheit auf den anderen Schiffen, die schwedische Häfen anlaufen, bestellt war
und ist.

Wenn die Kontrollen auf den anderen Schiffen mit der gleichen Oberflächlichkeit ausgeführt wurden,
dürfte eine große Anzahl von Passagierschiffen unterwegs sein, welche ernsthafte Schäden haben, die
die Sicherheit auf See beeinflussen. Å.Sjöblom weist darauf hin, daß sie "entsetzt" waren von den
Mängeln, die sie bei den 26 Freibordskontrollen, die sie im Monat nach dem Untergang der Estonia
gemacht hatten, gefunden hatten. Die Aussage von ÅS macht es offensichtlich, daß die Inspektoren
offenbar erst mal ab und zu ein ernstes Unglück brauchen, bis sie ihre Kontrollen mehr auf die
speziellen Bereiche der Sicherheit auf See fokusieren. Wenn das allgemein der Fall ist, dann dürfte
das Niveau der allgemeinen Sicherheit auf See in den Gewässern in und um Schweden recht niedrig
sein.
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A.Sjöblom gab zu mehreren Anlässen an, daß die Stimmung sehr nett war und daß es insgesamt ein
sehr angenehmer Nachmittag an Bord der Estonia war. Wenn es so bei einer Hafenstaatskontrolle
zugehen soll, dann müssen wir bemerken, daß die Inspektoren der Seefahrtsinspektion offenbar die
Kollegialität und Freundschaft mit den Befehlshabern und Reedern, welche sie kontrollieren sollen,
pflegen.

Wir wollen an dieser Stelle hinzufügen und darauf aufmerksam machen, daß A.Sjöblom trotz allem die
vielen Mängel auf der Estonia fand, was seine Kollegen in Stockholm vorher nicht schafften.

Bei zwei Gesprächen mit Å.Sjöblom beharrt dieser darauf, daß es sich bei der Kontrolle doch nur um
eine Übung gehandelt habe und daß deshalb keine Maßnahmen gefordert werden konnten. Im
Nachhinein wundern wir uns, warum Å.Sjöblom so gehandelt hat. Ist es, weil er es nicht besser weiß
oder tut er es auf Anleitung Anderer? Nach noch unbestätigtigten Aussagen von Personen aus dem
Kreise des Seefahrtswerkes wollte Å.Sjöblom tatsächlich versuchen, das Schiff zu stoppen. Daß die
Spalte "convention references" auf seinen Kopien ausgefüllt war, spricht auch für ein derartiges
Szenario.

Was ist die Zertifizierungskontrolle eines Schiffes wert?

Nach dem Bericht der Havariekommission, dem Interimszertifikat des Bureau Veritas und den anderen
Dokumenten des Bureau Veritas ist herausgekommen, daß die MS Estonia ohne ein gültiges
Stabilitätsbuch auf See fahren durfte. Im Zusammenhang mit dem Flaggenwechsel wurden aus dem
definitiven Zertifikat für Sicherheit auf Passagierschiffen und dem Freibordszertifikat provisorische
Zertifikate gleichen Typs. 

Bei den Kontrollen, welche die Inspektoren des Seefahrtswerkes eine Woche vor den Zertifizierungen
(28.Januar 1993) durchführten, wurden eine hohe Anzahl an Mängeln gefunden (92 Stück gemäß den
handschriftlichen Dokumenten im Archiv des Seefahrtswerkes), bei denen es sehr zweifelhaft ist, ob
man es geschaft hat, sie zu beseitigen. Eine Dokumentation über die Mängelbeseitigung ist nicht zu
finden. Vom 21. März 1993 liegt eine handschriftliche Aufzeichnung über 13 Mängel an den
wasserdichten Türen vor. Es liegt aber keine Dokumentation über die Behebung der Mängel vor.

Bei der operativen Kontrolle / Sicherheitsübung am 26. Januar wird angegeben, daß die Alarmliste des
Schiffes handgeschrieben ist und das eine neue Evakuierungsübung binnen 30 Tagen erfolgen soll. Es
wurde ein Protokoll einer derartigen Übung gefunden, datiert auf den 29. März 1993, doch ist auf dem
Protokoll kein Kommentar oder eine Unterschrift zu finden. Auf schwedisch verfasste Alarmlisten
werden ein Jahr später bei einer Übung an Bord gefunden. Der Estonia fehlt der Protokollalarm,
welcher wohl kaum jemals installiert war. Mindestens eine der Luken auf dem Autodeck hat
mehrere Jahre offen gestanden und der höchste verantwortliche Befehlshabende wußte nicht, ob
die Türen offen waren oder ob sie geschlossen waren etc. etc. etc.

Das Bureau Veritas und das Seefahrtswerk müssen die Estonia wider der SOLAS zertifiziert haben.
Gilt das auch für andere Passagierschiffe?

Die Rolle des schwedischen und  des estnischen Staates?

Es sind die Regierungen der Staaten, welche die internationalen Konventionen angenommen haben.
Diese haben dann wiederum die Verantwortung an die entsprechenden Seefahrtsbehörden deligiert.
Wer hat die letzte Verantwortung für das Handeln der Behörden?

Wir überlassen es den Medien und anderen Interessierten weitere Nachforschungen in dieser Sache
anzustellen.
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Analyse der SOLAS 74 bezüglich der Kontrolle auf der MS Estonia am 27.9.1994

Die Faktengruppe berichtet unten über die generellen Regeln der SOLAS, welche die Pflichten und
Schuldigkeiten der unterzeichnenenden Staaten beschreibt.

Articles of the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974

Article I - General obligations under the Convention

(a) The Contracting Governments undertake to give effect to the provisions of the present
Convention and the annex thereto, which shall constitute an integral part of the present
Convention. Every reference to the present Convention constitutes at the same time a reference
to the annex.

(b) The Contracting Governments undertake to promulgate all laws, decrees, orders and regulations
and to take all other steps which may be necessary to give the present Convention full and complete
effect, so as to ensure that, from the point of view of safety of life, a ship is fit for the service for which it is
intended.

Kommentar der Faktengruppe:

Schon hier hat man sich von estnischer Seite des Bruches der Konvention schuldig gemacht, da man
nicht alle Schritte unternommen hat, das Auslaufen der MS Estonia, welche mit ernsten Mängeln
behaftet war, zu verhindern. Waren die estnischen Behörden nicht darüber informiert, welche
Befugnisse sie hatten, oder haben sie darauf "gepfiffen".

Article VI - Prior treaties and conventions

(b) All other treaties, conventions and arrangements relating to safety of life at sea, or matters
appertaining thereto, at present in force between Governments parties to the present Convention
shall continue to have full and complete effect during the terms thereof as regards:

(i) ships to which the present Convention does not apply.
(ii) ships to which the present Convention applies, in respect of matters for which it has not 

expressly provided.

(c) To the extent, however, that such treaties, conventions or arrangements conflict with the provisions
of the present Convention, the provisions of the present Convention shall prevail.

Kommentar der Faktengruppe:

Alle anderen Konventionen haben Gültigkeit, doch die SOLAS hat Priorität für den Fall, daß sich
die Konventionen gegenseitig widersprechen. Das bedeutet, daß die SOLAS vor dem Paris MOU
gilt, doch daß die  Regeln des Paris MOU trotzdem von den Staaten, die es unterzeichnet haben,
befolgt werden müssen. 

Part A - Application, definitions, etc.

Regulation 2

(b) Administration means the Government of the State whose flag the ship is entitled to fly.

(d) International voyage means a voyage from a country to which the present Convention applies to a
port outside such country, or conversely.
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Part B - Surveys and certificates

Regulation 6 - Inspection and survey

(a) The inspection and survey of ships, so far as regards the enforcements of the provisions of the
present regulations and the granting of exemptions therefrom, shall be carried out by officers of
the Administration. The Administration may, however, entrust the inspections and surveys either to
surveyors nominated for the purpose or to organizations recognized by it.

(b) The Administration shall institute arrangements for unscheduled inspections to be carried out during the
period of validity of the certificate. Such inspections shall ensure that the ship and its equipment remain
in all respects satisfactory for the service for which the ship is intended. These inspections may be
carried out by the Administration's own inspection services, or by nominated surveyors, or by
recognized organizations, or by other Parties upon request of the Administration. When the
Administration, under provisions of regulation 8 and 10 of this chapter, establishes mandatory
annual surveys, the above unscheduled inspections shall not be obligatory.

(c) An Administration nominating surveyors or recognizing organizations to conduct inspections and
surveys as set forth in paragraphs (a) and (b) shall as a minimum empower any nominated surveyor
or recognized organization to:

(i) require repairs to a ship, and

(ii) carry out inspections and surveys if requested by the appropriate authorities of a port State.

The Administration shall notify the Organization of the specific responsi-bilities and conditions of the
authority delegated to nominated surveyors or recognized organizations.

(d) When a nominated surveyor or recognized organization determines that the condition of the ship or
its equipment does not correspond substantially with the particulars of the certificate or is such that the
ship is not fit to proceed to sea without danger to the ship, or persons on board, such surveyor or
organization shall immediately ensure that corrective action is taken and shall in due course notify the
Administration. If such corrective action is not taken the relevant certificate should be withdrawn and
the Administration shall be notified immediately; and, if the ship is in the port of another Party, the
appropriate authorities of the port State shall also be notified immediately. When an officer of the
Administration, a nominated surveyor or recognized organization has notified the appropriate
authorities of the port State, the Government of that port State concerned shall give such officer,
surveyor or organization any necessary assistance to carry out their obligations under this regulation.
When applicable, the Government of that port State concerned shall ensure that the ship shall not sail
until it can proceed to sea, or leave port for the purpose of proceeding to the appropriate repair yard,
without danger to the ship or persons on board.

(e) In every case, the Administration shall fully guarantee the completeness and efficiency of the inspections
and survey, and shall undertake to ensure the necessary arrangements to satisfy this obligation.
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Kommentar der Faktengruppe:

Diese Paragraphen bedeuten, daß das schwedische Seefahrtswerk, welches im Auftrag der est-
nischen Behörden die Ausbildung der estnischen Schiffsinspektoren in Tallin betrieben hat, auch
gegen die SOLAS verstoßen hat.

Aus dem Regelwerk geht in aller Deutlichkeit hervor, daß ein Inspekteur, welcher im Auftrage einer
anderen Verwaltung agiert, die gleichen Pflichten und Möglichkeiten hat, ein Schiff am Auslaufen zu
hindern, wenn er Anspruch auf seine Autorität gemäß SOLAS erhebt.

In diesem Fall hat ja außerdem die Hafenstaatsbehörde teilgenommen und war nach eigenen Angaben
"in charge". Interessant ist, daß die schwedischen Inspekteure und das schwedische Seefahrtswerk
durch ihre Behauptungen in Sachen "Training" und "Auszubildende" faktisch zugeben, daß sie die
Inspektion geleitet haben, womit sie auch die Verantwortung übernommen haben.

Regulation 7 - Surveys of passenger ships

(a) A passenger ship shall be subjected to the surveys specified below:

(i) A survey before the ship is put in service.
(ii) A periodical survey once every 12 month
(iii) Additional surveys, as occasion arises.

Kommentar der Faktengruppe:

Gemäß (iii) sollen "Extra"-Inspektionen bei Gelegenheit durchgeführt werden. Dies dürfte es unmöglich
machen die "Inspektion zu trainieren", ohne daß das Training die Schuldigkeiten mit sich bringt, welche
die Konvention vorschreibt.

Regulation 19 - Control (Refer to resolution A.787(19) on procedures for PSC)

(a) Every ship when in a port of another Party is subject to control by officers duly authorized by
such Government in so far as this control is directed towards veryfying that the certificates issued
under regulation 12 or regulation 13 of this chapter are valid.

(b) Such certificates, if valid, shall be accepted unless there are clear grounds for believing that the
condition of the ship or its equipment does not correspond substantially with the particulars of any of
the certificates or that the ship and its equipment are not in compliance with the provisions of regulation 11(a)
and (b) of this chapter.

(c) In the circumstances given in paragraph (b) of this regulation or where a certificate has expired or
ceased to be valid, the officer carrying out the control shall take steps to ensure that the ship shall not
sail until it can proceed to sea or leave the port for the purpose of proceeding to the appropriate repair
yard, without danger to the ship or persons on board.

Kommentar der Faktengruppe:

Das, was unter (a) oben angeführt wird, bedeutet nicht eine Einschränkung der Möglichkeiten, eigene
Schiffe zu inspizieren. Es besagt nur, daß jedes Schiff im Hafen eines Anderen Gegenstand einer
Kontrolle ist. Im Klartext heißt das, ein Schiff soll nicht der Hafenstaatskontrolle entgehen, nur weil es
einen anderen Hafenstaat angehört.

Aus (b) und (c) geht hervor, daß der Inspekteur Maßnahmen ergreifen soll, um sich zu vergewissern,
daß das Schiff nicht den Hafen verläßt, wenn "clear grounds" dafür vorliegen,  daß es nicht seetüchtig
ist. In so einem Fall darf das Schiff noch nicht einmal einen anderen zur Reparatur geeigneten Hafen
anlaufen.



Fünf ernsthafte Beanstandungen sind ohne Zweifel "clear grounds". Des weiteren fehlten mehrere
Sicherheitsdokumente und mehrere waren nicht komplett (z.B. die safety list, der Schadenskontrollplan
und die Alarmliste) und schon deshalb gab es genügend Gründe, die Estonia zu stoppen.

Wenn die Praxis so aussieht, daß man Passagierschiffe mit solchen Mängeln, wie sie die Estonia
aufwies,  nicht stoppt, sollte man es sich gründlich überlegen, eine Fahrkarte zu lösen.
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Analyse des Paris MOU bezüglich der Kontrolle auf der MS Estonia am
27.9.1994 (Zusatzartikel 13)

Die Faktengruppe berichtet unten über die generellen Regeln im Paris MOU welche die Pflichten und
Schuldigkeiten der unterzeichnenden Staaten beschreibt. Schweden hat sich durch das Abkommen
verpflichtet, Hafenstaatskontrollen gemäß des Paris Memorandum of Understanding on Port State
Control (Paris MOU) durchzuführen. Diese Übereinkunft wurde am 26. Januar 1982 ratifiziert.

Paris Memorandum of Understanding on Port State Control - Amendment 13

Section 1 – Commitments;

1.2 Each Authority will maintain an effective system of port State control with a view to ensuring that,
without discrimination as to flag, foreign merchant ships visiting the ports of its State comply with the
standards laid down in the relevant instruments as defined in section 2.

Kommentar der Faktengruppe:

Hieraus geht hervor, daß sich die Behörden verpflichtet haben, eine effektives System von
Hafenstaatskontrollen an ausländischen Schiffen, die die Häfen in den eigenen "Staaten" anlaufen,
aufzubauen und dafür zu sorgen, daß diese den besonderen Verordnungen, welche einzeln in Sektion
2 aufgeführt sind, folgen.

Die Inspektoren des Seefahrtswerkes haben zu mehreren Gelegenheiten Hafenstaatskontrollen in
ausländischen Häfen (u.a. Tallin) durchgeführt und sich dafür bezahlen lassen.

Der einzige Unterschied, den man gegenüber "normalen" Kontrollen erkennt, ist doch, daß das
Seefahrtswerk sich seine Mehrkosten hat bezahlen lassen, wenn die Kontrolle in einem ausländischen
Hafen stattgefunden hat.

Section 3 – Inspection Procedures Rectification and Detention;

3.1 In fulfilling their commitments the Authorities will carry out inspections, which will consist of a
visit on board a ship in order to check the certificates and documents relevant for the purposes of
the Memorandum. In the absence of valid certificates or documents or if there are clear grounds
for believing that the condition of a ship or of its equipment, or its crew does not substantially meet
the requirements of a relevant instrument, a more detailed inspection will be carried out. It is necessary
that Authorities include control on compliance with on board operational requirements in their control
procedures. Inspections will be carried out in accordance with the guidelines specified in Annex 1.

Kommentar der Faktengruppe:

Die Kontrollen sind an Bord durchzuführen. Eine tiefergehende Inspektion soll dann stattfinden, wenn
"clear grounds" dafür vorliegen. Ein Anlaß für "clear grounds" ist  "absence of an up-to-date muster list
(3.2.2)". Bei der Inspektion auf der Estonia fand man eine "muster list", welche nicht den Regeln
entsprechend vollständig war. Die erste Seite war nur auf Schwedisch.

Da diese Liste nicht korrekt war, hätte eine tiefergehende Inspektion erfolgen müssen. Å. Sjöblom
behauptet, daß trotzdem eine solche nicht ausgeführt wurde. Dadurch konnte es geschehen, daß
weitere Mängel an Bord der Estonia unentdeckt blieben (z.B. daß beide Notrufsender zum
Zeitpunkt des Unglücks außer Betrieb waren).
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3.3 In selecting ships for inspection, the Authorities will pay special attention to: 
- Passenger ships, roll-on/roll-off ships, bulk carriers...

1. The frequency of inspection does not apply to the ships referred to in 
3.3 in which case the Authorities will seek satisfaction whenever they 
will deem this appropriate.

Kommentar der Faktengruppe:

Passagierschiffe sollen Priorität haben, wenn es darum geht Kontrollen durchzuführen.  Eine Behörde
braucht sich, wenn es um Passagierschiffe geht, nicht an die vorgeschlagenen Ausführungsintervalle
der Kontrollen zu halten, sondern kann, wann immer sie es für notwendig oder passend hält, eine
Kontrolle durchführen.

Das steht unter anderen auch schwarz auf weiß auf dem Protokoll der Hafenstatskontrolle – Form A.

Wer kann eine Kontrolle durchführen und was kann eine Kontrolleur bewirken?

Gemäß des Paris MOU, Sektion 3 – Inspection Procedures, Rectification and Dentention, Paragraph
3.5 steht, daß: Inspections will be carried out by properly qualified persons authorized by the Authority
concerned and acting under ist responsibility.

Die Inspektion soll von den Inspekteur durchgeführt werden, der speziell zu diesem Zweck
bevollmächtigt wurde. Die schwedischen Inspektoren waren gemäß des Paris MOU bevollmächtigt,
Hafenstaatskontrollen durchzuführen. Sie waren auf Bestellung der estnischen Seefahrtsbehörde in
den Dienst genommen worden, um eine solche Kontrolle durchzuführen. Damit dürfte deren
Verantwortung bestätigt sein.

Im Annex I, Sektion 5.4 "Items of general importance", Paragraphen 5.4.1, 5.4.2 sowie 5.4.3 wird eine
Reihe an Punkten aufgelistet, welche bei einer Inspektion von besonderer Bedeutung sind. Die Liste
besteht aus 15 Punkten, wobei bei der Kontrolle des 27.9.1994 in Tallin 7 ernsthafte Fehler gefunden
wurden, die auf der Liste angegeben sind.

In Sektion 3, Paragraphen 3.7 und 3.8  wird angegeben, daß sich bei vorliegenden Mängeln, welche
die Sicherheit an Bord ausgesprochen gefährden, die zuständigen Behörden davon zu überzeugen
haben, daß die entsprechenden Mängel vor dem Auslaufen des Schiffes behoben worden sind. Ein
solches Fahrzeug darf möglicherweise nur den nächsten Hafen anlaufen, wenn es nicht möglich ist,
die Mängel vor Ort zu beheben. Man hätte alle Mängel der Estonia in Tallin beheben können.

Trotzdem wurden keine Anstrengungen unternommen, die MS Estonia daran zu hindern, den Hafen zu
verlassen. Also liegt ein grober Verstoß gegen die notwendigen Maßnahmen, welche in dem Paris
MOU und der SOLAS 74 vorgeschrieben werden, vor. 

Oder war es etwa so?:

Auf Å.Sjöbloms eingereichten Original wurde die Spalte "Convention references" ausgefüllt, was
gemäß des Paris MOU und auch gemäß des Textes auf dem Formular nur geschehen soll, wenn man
beabsichtigt, das Schiff im Hafen zu behalten. Vielleicht hat ÅS versucht die Estonia zu stoppen, aber
es gelang ihm nicht. Wenn das der Fall ist, dann lügt er doch in den mit ihm geführten Interviews. Er
ist bei den zwei mit uns geführten Gesprächen dabei geblieben, daß er keine Maßnahmen ergriffen hat
und daß das Ganze nur eine Übung war.
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18. August 1992 bevollmächtigt die estnische Seefahrtbehörde das Bureau Veritas
die gesetzlich vorgeschrieben Schiffskontrollen auf den Schiffen, die sie klassifiziert
hatten, auszuführen.

Ab dem 15. Januar 1993 fährt das Schiff, statt ehemals unter finnischer Flagge, nun
unter estnischer Flagge. Das Bureau Veritas führt die Zertifikation aus, doch kauft
den Teil der Zertifikationsarbeit, der sich um Passagierschiffe handelt, bei den
schwedischen Seefahrtswerk. Die Klassifikation und Kontrollen geschehen in Tallin.
Da werden dann auch die operativen Kontrollen / Sicherheitsübungen, sowie die
Hafenstaatskontrollen durch das schwedische Seefahrtswerk durchgeführt. (10
Stück handgeschriebene Seiten mit 92 Fehlerbeanstandungen vom 4./20./21.1.93
wurden gefunden. 1 handgeschriebe Seite mit 13 Fehlerbeanstandungen vom
21.3.93 über die wasserdichten Türen wurde gefunden).

Am 1. Februar 1993 wird eine Hafenstaatskontrolle in Stockholm ohne
Beanstandung durchgeführt. Danach wurden 5 weitere Hafenstaatskontrollen in
Stockholm durchgeführt, wobei nur kleinere Fehler beanstandet wurden, obwohl
mehrere der Fehler, welche am 27.September 1994 gefunden wurden eigentlich
nicht erst nach diesen Kontrollen aufgetreten sein können. 

Am 18. November 1993 stellt die Estonian National Maritime Board einen Antrag an das
BITS in Schweden, welcher sich auf die Fortsetzung eines Unterstützungsprojektes in
Sachen Sicherheit auf See bezog. Was das Teilprojekt Hafenstaatskontrollen anging,
sollte gemäß Generaldirektorenbeschluß von BITS das schwedische Seefahrtswerk vor
Ort in Tallin Seminare ausführen, welche mit "on-the-job-training" verbunden werden. In
diesem konkreten Fall an Bord von Schiffen im internationalen Verkehr.

Es wird eine RITS-Übung unter der Leitung des schwedischen Seefahrtswerkes
durchgeführt (Rettungs Einsatz auf See).

Die estnische Schiffskontrollfunktion wird im April 1994 eingerichtet.

Am 27 September 1994 macht die Estonian National Maritime Board in Zusammenarbeit
mit dem schwedischen Seefahrtswerk als bestellte Experten eine Hafenstaatskontrolle auf
der MS Estonia in Tallin. Diese Kontrolle war ein Teil des BITS-Projektes ("on-the-job-train-
ing"). Das Schiff wurde nicht aufgehalten, obwohl viele ernste Mängel gefunden wurden,
sowie Verstöße gegen die internationalen Seefahrtsgesetze.

Am 29. September 1994 beauftragt die schwedische Regierung die staatliche
schwedische Havariekommission der schwedisch-estnisch-finnischen
Havariekommission beizutreten. Als "Beobachter" wirkt Sten Andersson vom
schwedischen Seefahrtswerk in der gemeinsamen Havariekommission mit.

Am 4. Oktober 1994 legt die Havariekommission einen vorläufigen Bericht vor, in dem sie
sich "ohne Zweifel" darauf festlegt, wie das Unglück geschehen ist und das, obwohl man
bis dahin noch nicht einmal das Visier des Schiffes gefunden hat. Diese Schlußfolgerung
wird dann durch einen, was die Methoden angeht, minderwertigen Bericht, der nicht vor
dem Herbst 1997 fertig ist, bewiesen. Auf Schwedisch erscheint er erst im Dezember
1998, also 50 Monate nach dem Untergang.

Als "MS Estonia" hatte das Schiff niemals ein definitives Sicherheitszetifikat für
Passagierschiffe (SOLAS) oder ein Freibordzertifikat (Load Line LL-66). Es wurden
jeweils nur Interimszertifikate mit einer Gültigkeitsdauer von 5 Monaten erstellt.
Provisorische PSSC (Sicherheitszertifikate) wurden erstellt am 28.1.93, 14.6.93,
11.11.93, 27.1.94 und am 26.6.94.

MS Estonia 1992

MS Estonia 1993

Operative Kontrolle
(26.1.93)

Sicherheitszertifikat
(28.1.93)

Hafenstaats-kontrollen
1.2.93 (0 Fehler)
2.4.93 (1 Fehler)

Ölleck
6.4.93 (0 Fehler)
Ölleck beseitigt

16.12.93 (3 Fehler)
ISPP-Zert. fehlt,
Maschinenraum

schmutzig, Bleche im
Maschinenraum lose

MS Estonia 1994

Hafenstaats-
kontrollen

4.1.94 (Fehlt)
27,5 Stunden  Arbeit in

Rechnung gestellt

2.3.94 (0 Fehler)

Hafenstaatskontrolle in
Tallin

27.9.94 (14 Fehler)

Untergang 28.9.94 

11.10.94
"Inspektion anläßlich von
Seeunglücken inkl. See-

Erklärung"
(Dokumentation fehlt, 524

Stunden intern in
Rechnung gestellt)

Übersicht MS Estonia 1992 – 1994
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Quellenangabe

• SOLAS, Safety of Life at Sea 1974
• Paris MOU, Paris Memorandum of Understanding on Port State Control including 13th Amendment
• JAIC (Joint Accident Investigation Commission) ;

Final report on the capsizing on the 28 September 1994 in the Baltic Sea of the Ro-Ro- passenger    
vessel MS ESTONIA

• Supplement to the Final Report
• JAIC (die gemeinsame Havariekommission für Estland, Finland und Schweden);
ABSCHLUßBERICHT Untergang der Ro-Ro Passagierfähre MS ESTONIA in der Ostsee den 28. 
September 1994, schwedische Übersetzung

Schwedisches Archiv der Havariekommission:

Protokoll eingereicht Akte / Tagebuchnummer

Hafenstaatsprotokoll Kopie / Valgma 4.1.1995 D 9
Hafenstaatsprotokoll Original / Sjöblom 2.11.1994 A 46 b, A 46 c
Tonband Verhör Sjöblom Zahlér 2.11.1994 D 6 a
Reinschrift Verhör Sjöblom Zahlér 2.11.1994 D 6 a
Interview mit Åke Sjöblom 28.9.1994 8.7.1996 D 28
Polizeiverhör mit Sjöblom 31.10.1994 1.12.1994 D8
Polizeiverhör mit Valgma 29.9.1994 4.1.1995 D 9
Entwurf zum Bericht Sjöblom an Ringborg 2.11.1994 A 46 d
Safety Manual Estline AB 28.8.1995 B 112-9
Dokumente des Bureau Veritas 19.6.1995 B 98 B
Interview mit Andi Meister 25.7.1996 A 182
Tauchabkommen Sjöv – Rockwater AS 23.11.1994 B 28
Sequenzen aus dem Videomaterial B 40 b

SIDAs Archiv über das Projekt Estland

Abkommen Estland – Schweden, BITS 3.2.1994 EST 0911-14
Final Report "Safety at Sea" Seefahrtswerk Mai 1997 EST 0911-14
Generaldirektorenbeschluß BITS 2.2.1994 EST 0911-14

Archiv des Seefahrtswerkes (Stockholm):

Zusammenfassung des Treffens zwischen IOS und N&T vor dem Flaggenwechsel, 28.11.1992
Fax vom Bureau Veritas zur Seefahrtsinspektion, Flaggenwechsel, 28.12.1992
Alarmliste von der RITS-Übung inklusive u.a.Bericht 
Hafenstaatsprotokoll Estonia  1.2.1993
Hafenstaatsprotokoll Estonia  2.4.1993
Hafenstaatsprotokoll Estonia  6.4.1993
Hafenstaatsprotokoll Estonia  16.12.1993
Hafenstaatsprotokoll Estonia  2.3.1994
Rechnungskopien bezügl. im Auslang ausgeführter Hafenstaatskontrollen
Zertifikat des Bureau Veritas

Bildschirmausdrucke, von denen einer u.a. zeigt "Inspektion anläßlich von Seeunglücken (inkl. See-
Erklärung)", Diese Dokumente fehlen im Archiv. Die Bildschirmausdrucke betreffen weitere
Dokumente, welche fehlen.

Sonstiges: 
Zeitungsinterview mit Bengt Schager, DN 3.12.1997
Zeitungsartikel von Professor Anders Ulfvarson, SvD 23.9.1998
Das Heft "Neue Fakten über die Estonia" von Diplomingenieur Anders Björkman, sowie sein Buch "Lies
and Truths about the M/V Estonia accident". ISBN 2-911469-09-7
A.Kuteinikov, Telex von der schwedischen Botschaft in Moskau an DU, 29.9.1994
Angaben gemäß der deutschen Expertengruppe und deren Berichte
Eine große Anzahl von Interviews mit unterschiedlichen Personen in Verbindung zu der Estonia
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Widmung

Wir widmen diesen Bericht allen denen, die wegen mangelnder Seetüchtigkeit eines Schiffes auf See
umgekommen sind .

Wenn die Estonia seetüchtig gewesen wäre, dann hätten auch die mehr als 850 Personen, die an
Bord umgekommen sind, eine Chance gehabt.

Stockholm im Juni 1999

Für die Faktengruppe

Björn Stenberg Johan Ridderstolpe


