






12 Juni 2021 

Irischer Fischer, der seit 12 Jahren um 
Gerechtigkeit bezüglich der instabilen Bauweise 
seines ehemaligen Trawlers kämpft, begrüßt 
Resultate des niederländischen 
Untersuchungsrates für Sicherheit zum Sinken 
zweier Fischkutter unter 24 Metern. 
„Fünf Generationen Fischereigeschichte unserer Familie haben sich in Luft aufgelöst, 
wegen 20 Tonnen Stahls, die sich in unserem niederländischen Trawler nicht 
zuordnen ließen. Die Fischereitradition unserer Familie begann Anfang des 20. 
Jahrhunderts und liegt nun auf dem Meeresboden“, so CJ Gaffney. 

CJ Gaffney aus der Grafschaft Wicklow in Irland, spricht sein tiefstes Beileid für die 
Familien der beiden Besatzungsmitglieder aus, die ihr Leben verloren, als ihr 
Fischkutter ‚Lummeltje UK-165‘ im November 2019 kenterte und sank. 

„Wir sind noch am Leben und dafür sehr dankbar“, sagt der ehemalige Kapitän CJ 
Gaffney, als er den kürzlich veröffentlichten Artikel des niederländischen 
Untersuchungsrates für Sicherheit zum Sinken zweier Kutter unter 24 Metern las. „Wir 
haben unsere Existenz verloren, unser Boot, unsere Fangquote und Generationen von 
Familientradition sind verloren. Das ist jedoch kein Vergleich zu der Tragödie, die die 
Familien der gestorbenen Fischer der Lummeltje ertragen müssen.“ 

Der niederländische Bericht legt nahe, umfangreichere Studien durchzuführen, um die 
Sicherheit aller niederländischen Kutter zu verbessern. „Ich begrüße jegliche 
Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit aller Mitarbeiter in der Fischerei“, sagt 
CJ Gaffney, „speziell für Trawler unter 24 Metern bin ich der Meinung, dass weitere 
Untersuchungen dringend notwendig sind. Unser ehemaliger Euro Cutter hätte bei der 
Fertigung niemals für seetauglich erklärt werden dürfen, da die tatsächlichen 
Stabilitätswerte in keiner Weise mit den offiziell genehmigten Angaben zur Stabilität 
übereinstimmten.“ 

„Wir hatten keine Ahnung, dass wir uns zu unbekannten Ufern aufmachten, als wir die 
Mary Kate – WD30 (zuvor Maarten Senior, Evert Jan SC30) 2007 in Holland kauften. 
Wir hatten unsere sehr erfolgreiche erste Mary Kate, ein Euro Cutter der ersten 
Generation aus den 1980ern, verkauft, um die modernere zweite Mary Kate zu kaufen. 
Sie war breiter, hatte mehr Tiefgang, ein geschlossenes Heck und besaß die 
Möglichkeit sowohl mit der Baumkurre als auch mit dem Heckschleppnetz zu fischen. 
Eigentlich hätte der Kutter der ganze Stolz unserer langen Familientradition sein 
sollen. Ohne jegliches Verschulden unsererseits, kostete dieses Boot uns jedoch alles, 
wofür wir zuvor jahrelang hart gearbeitet haben.“ 

„Seit der ersten Fahrt fühlten wir uns einfach nicht sicher an Bord, ganz im Gegensatz 
zu unserem vorherigen kleineren Euro Cutter. Die Bedenken wurden ernster nachdem 
es einige Situationen gab, in denen das Boot drohte zu kentern. Zu diesem Zeitpunkt 
nahmen wir Kontakt zu einem Schiffsbauingenieur auf.“ 

„Zwischen 2009 und 2010 wurden über einen Zeitraum von mehreren Monaten 
insgesamt vier Neigungstests durchgeführt. Alle Neigungstests und Messungen des 



Schiffsrumpfes kamen zum selben Ergebnis.“ 20 Tonnen Stahl ließen sich in diesem 
niederländischen 23,93 Meter langen Trawler nicht zuordnen. Das Resultat 
unterstreicht die extreme Diskrepanz zwischen Mary Kates tatsächlicher Stabilität und 
den geprüften Stabilitätsunterlagen in den Borddokumenten. Eine Katastrophe schien, 
mit der nun in Irland registrierten Mary Kate, unvermeidbar.“ 

„Uns wurde von der Irischen Marine Aufsichtsbehörde (Marine Survey Office) 
verboten, mit der Mary Kate auf See zu fahren. Eine Entscheidung, die wir zuvor 
bereits selbst getroffen hatten. Auch zwei Jahre später konnten wir noch immer nicht 
mit ihr fischen, da die Mary Kate nach wie vor nicht seetauglich war.“ 

„Die einzige Möglichkeit die uns blieb, war eine Verlängerung des Kutters, für die wir 
einen weiteren Kredit aufnahmen. Letztendlich ging die Mary Kate in den Besitz der 
Bank über, die sie schließlich zwangsversteigerte. Wir verloren unsere Fanglizenz, 
unsere Fangquote und unseren Fischkutter.“ 

„Fünf Generationen Fischereigeschichte unserer Familie haben sich in Luft aufgelöst, 
wegen 20 Tonnen Stahls, die sich nicht zuordnen ließen. Die Fischereitradition unserer 
Familie begann Anfang des 20. Jahrhunderts und liegt nun auf dem Meeresboden. 
Diese fünf Generationen meiner Familie waren alle ehrenamtliche Mitglieder der RNLI, 
der Seenotrettungsorganisation in Irland und Großbritannien, um die Leben aller auf 
See zu schützen. Wir haben unser Lebenswerk und unseren guten Ruf verloren wegen 
falscher Angaben zur Stabilität unseres Trawlers.“ 

„Seit wir unseren Fischkutter und unsere Existenz verloren haben, fragen wir uns: „Wer 
ist verantwortlich für diesen Justizirrtum?“ 

• „Die deutsche Flaggenstaatverwaltung, die als Behörde die Zulassungspapiere
ausgestellt hat als das Boot gebaut wurde und auch weiterhin alle regelmäßigen
Kontrollen abnahm bis das Boot 2007 von CJ Gaffney gekauft wurde?“

• „Die Klassifikationsgesellschaft Germanischer Lloyd, die die offiziellen
Stabilitätswerte abgenommen hat“ (DNV GL SE)

 „Wir haben alles richtig gemacht und trotzdem haben uns die Behörden, die sich für 
die Rechte der Seeleute einsetzen sollten, treiben lassen“, sagt der irische ehemalige 
Kapitän. 

„Ich bin der Meinung, dass weitere offizielle Untersuchungen bezüglich der Stabilität 
von Trawlern unter 24 Metern notwendig sind und auch dazu wie und warum Boote 
wie die Mary Kate, ihr Schwesterschiff und möglicherweise viele weitere, für 
seetauglich erklärt und ihre Stabilitätswerte abgenommen wurden, obwohl diese 
Angaben offensichtlich falsch waren.“ 

„Nach unserer Recherche gibt es mindestens neun Schwesterschiffe der Mary Kate, 
die unter EU Flaggen zugelassen sind und möglicherweise ähnliche 
Stabilitätsprobleme wie die Mary Kate aufweisen. Uns liegt ein Neigungstestergebnis 
eines der Schwesterschiffe der Mary Kate vor, das dieselben Stabilitätsprobleme zeigt 
und uns wurde von einem weiteren Kutter mit ähnlicher Problematik berichtet.“ 

„Wenn Probleme bei einem Fischkutter aus einer Baureihe auftreten, regt das 
Argwohn, aber wenn ein zweiter und dritter ebenfalls betroffen sind, bekommt das 
Ganze eine andere Dimension. Wir haben die Irische Marine Aufsichtsbehörde über 
die Stabilitätsprobleme dieser Kutter informiert, die ihrerseits den Ausschuss für die 
Sicherheit im Seeverkehr (Committee for Safe Seas – COSS) benachrichtigt haben.“ 



„Zwölf Jahre lang wurden wir ignoriert und es ist eine Tragödie, dass es den Tod zweier 
Seeleute bedurfte, um auf unsere Geschichte aufmerksam zu machen. Ich hoffe, dass 
ihr Tod nicht vergebens war und endlich ausführliche Aufklärungsarbeit geleistet wird.“ 

„Nach allem was wir durchgemacht haben, muss man sich fragen, ob nicht weiterhin 
jederzeit ein Unglück mit einem anderen Trawler unter 24 Metern passieren kann, weil 
falsche, oder, wenn ich das so sagen darf, gefälschte Stabilitätswerte in den offiziellen 
Papieren stehen?“, fragt sich CJ Gaffney. 

Erste offizielle Borddokumente, abgezeichnet durch Germanischer Lloyd 
Deutsche Zulassung, die alle zwei Jahre erneuert wurde   
Neue Borddokumente, abgezeichnet durch die Irische Marine Aufsichtsbehörde (Irish Marine 
Survey Office) 
Foto von CJ und seinem Vater 

mailto:cjgaffney3@gmail.com
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23/08/2021 Fisherynation.com MEP Calls on Government to “rethink” its refusal 
to assist Fishing Family 

https://fisherynation.com/archives/103844?fbclid=IwAR0_J-
ACDBJ9yd1woKa4foiOQgA01nCnSDjtQndPx5NS4LYV0xisQoz_mpU 

18/07/2021 Afloat.ie McConalogue Rejects Plea for Help from Skipper who Raised 

Serious Safety Issues 

https://afloat.ie/port-news/fishing/item/51181-mcconalogue-rejects-plea-for-help-from-
skipper-who-raised-serious-safety-issues 

15/03/2021 Heart breaking - one man’s battle for justice against Ireland’s ruthless 
administrative system 

https://www.irishfishingseafoodalliance.org/post/heart-breaking-one-man-s-battle-for-
justice-against-ireland-s-ruthless-administrative-system 

https://fisherynation.com/archives/103844?fbclid=IwAR0_J-ACDBJ9yd1woKa4foiOQgA01nCnSDjtQndPx5NS4LYV0xisQoz_mpU
https://fisherynation.com/archives/103844?fbclid=IwAR0_J-ACDBJ9yd1woKa4foiOQgA01nCnSDjtQndPx5NS4LYV0xisQoz_mpU
https://afloat.ie/port-news/fishing/item/51181-mcconalogue-rejects-plea-for-help-from-skipper-who-raised-serious-safety-issues
https://afloat.ie/port-news/fishing/item/51181-mcconalogue-rejects-plea-for-help-from-skipper-who-raised-serious-safety-issues


12th June 2021 

Irish fisherman who has spent the last 12 years 
fighting for justice over the gross instability of his 
former beam trawler, welcomes findings of the 
Dutch Safety Board Investigation into the loss of 
two beam trawlers under 24 meters.  
“Five generations of seafaring history perished into oblivion due to 20 tonnes of 
unaccounted steel in our Dutch built beam trawler.  A family´s seafaring tradition which 
began in the early 1900’s, consigned to the bottom of the sea.” – CJ Gaffney.

Speaking from his Co. Wicklow home in Ireland, CJ Gaffney offered his deepest and 
sincere sympathies to the families of the two crew members who lost their lives when 
their beam trawler ‘’Lummeltje UK-165” sank in November 2019.   

‘’We did not lose our lives and for that we are eternally grateful,’’ said former skipper, CJ 
Gaffney, as he studied the contents of the recent Dutch investigation into the loss of two 
beam trawlers under 24 meters in length.  ‘’In our case we lost our whole livelihood, our 
boat, our fishing quota and generations of service to the sea perished. This does not 
compare in any way to the tragedy suffered by the families of those who lost their lives 
on the Lummeltje.’’  

The Dutch report recommends conducting broader research with the aim of increasing 
safety for the entire Dutch beam trawler fleet.   “Any measures to improve safety for 
people working in the fishing industry is very welcome,” CJ Gaffney said, ‘’and in the case 
of beam trawlers under 24 meters, I would suggest that further investigations are most 
definitely needed. In the case of our former Euro Cutter, she should never have been 
classed as seaworthy from newbuild, with her actual stability levels bearing no 
resemblance whatsoever to those of her approved stability booklet. 

‘’Little did we know when we purchased the Mary Kate - WD30 in 2007 in Holland 
(formerly Maarten Senior, Evert Jan SC30), that we were sailing into unchartered waters. 
Having upgraded from our very successful first Mary Kate, a 1980´s first generation Euro 
Cutter, the purchase of the more modern second Mary Kate, with her enclosed stern, 
greater beam and depth, and dual purpose capability for both stern and beam trawling, 
the vessel was supposed to have been the pinnacle of our family´s proud fishing heritage, 
but through no fault of our own, the vessel would end up costing us everything we had 
worked so hard to achieve.’’ 

‘’From the off, we just didn´t feel safe in her at all, something that we never had felt in our 
former smaller Euro Cutter. Alarm was raised when on a few occasions the boat almost 
turned over. We even removed the net drums on her stern to try and improve her but she 
still didn´t feel right. It was at this time that we consulted a Naval Architect.’’   

‘’4 Incline Tests were carried out over a period of months from 2009 to 2010.  All Incline 
Tests and hull measurements revealed the same results.’’  20 tonnes of steel could not 
be accounted for in this Dutch built 23.93M beam trawler. The results highlighted the 
gross disparity between the Mary Kate’s actual stability levels and those stated in the 
original approved Stability Book. The now Irish registered Mary Kate was an accident 
waiting to happen. 



‘’ We were told by the Irish Marine Survey Office that we were forbidden to take her to 
sea, something we had already decided ourselves. Fast forward 2 years and we still 
hadn´t returned to sea because Mary Kate was not seaworthy.  

‘’The only way she could be put right was by lengthening her and we borrowed more 
money from the Bank to do so. Eventually the bank repossessed the Mary Kate to recoup 
their money.  She was sold in a fire sale.  We lost our fishing licence, our fishing quota, 
our fishing boat.   

‘’Five generations of seafaring history perished into oblivion due to 20 tonnes of 
unaccounted steel.  A family´s seafaring tradition which began in the early 1900’s, 
consigned to the bottom of the sea. In addition, five generations of my family gave service 
to the RNLI (Royal National Lifeboat Institution) to help save the lives of people at sea. 
We lost our whole livelihood, our good name, due to an inaccurate Stability Book.   

‘’Since we lost our fishing boat and our whole livelihood, I have continued to ask, “where 
does liability lie for this miscarriage of justice’’? 

• ‘’The German Flag State Authority, who issued all the documentation for the vessel
since newbuild and who carried out all the required periodical surveys up to the
time that we purchased the vessel in 2007’’?

• ‘’The Classification Society – Germanischer Lloyd, who stamped the Stability
Book’’?

‘’We did all the right things, yet we were cast adrift by the institutions that are intended to 
protect mariners” said the former Irish skipper.  

‘’I believe that further official investigations need to be carried out on the stability of beam 
trawlers under 24m and as to how and why were vessels such as the Mary Kate, her 
sister vessel, and possibly many more, approved as seaworthy with their respective 
Stability Books stamped and approved, when this clearly was not the case.   

‘’Our research indicates that there are at least 9 sister vessels to the Mary Kate sailing 
under the EU Flag, with possibly similar stability problems to the Mary Kate. We have an 
inclining test report from a sister vessel to the Mary Kate showing the same stability 
failings and have been told of a potential third.  

‘’One sister vessel raises suspicions but a second and third is something else entirely. 
We advised the Marine Survey Office in Ireland who in turn advised COSS (Committee 
for Safe Seas) of the stability problems of these vessels. 

 ‘’For 12 years we have been ignored and it is unfortunate that it took the loss of lives to 
get our story heard. I do hope it is not in vain and that a thorough investigation is 
undertaken. 

‘’With everything we have went through and uncovered, one has to ask if there are more 
accidents waiting to happen to beam trawlers under 24m because of inaccurate and dare 
I say, falsified stability booklets’’? asked CJ Gaffney. 

Enc. 

Original Stability Book stamped by Germanischer Lloyd 
German Sailing Permit issued every 2 years.  
New Stability Book stamped by the Irish Marine Survey Office 
Photo of CJ and his Dad. 

Contact: CJ Gaffney cjgaffney3@gmail.com 

mailto:cjgaffney3@gmail.com
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