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Zur Nachverfolgung
Gekennzeichnet

Sehr geehrte

,

vielen Dank für die Übersendung des Referentenentwurfs eines Fünften Gesetzes zur Änderung des Seearbeitsgesetzes.

Auch wenn wir keine Änderungswünsche zum vorliegenden Referentenentwurf haben, so möchte ich doch die Gelegenheit nutzen, unsere Unterstützung für die Änderung des § 119 mit der
angestrebten Verbesserung der Lebensbedingungen von Seeleuten deutlich zu machen.

Da ich selbst 22 Jahre lang zur See gefahren bin, vermag ich sehr wohl die, im Wortsinne, segensreiche Arbeit der Deutsche Seemannsmission einzuschätzen.
Die Deutsche Seemannsmission genießt bei Seeleuten aller Herkunftsländer und aller Religionen und Sozialisierungen einen außergewöhnlich guten Ruf.
Ein Besuch in einer Einrichtung der Seemannsmission ist immer ein Besuch bei Freunden.
Hier findet man Gehör, wird als Mensch und nicht als Dienstgrad betrachtet.
Ein Steward zählt hier ebenso viel wie ein Kapitän.
Man wird jedoch nicht nur angehört und verstanden, sondern es wird auch faktisch und praktisch geholfen, sei es durch Unterstützung bei Behörden- oder Arztbesuchen oder durch eine Fahrt vom weit
vor der Stadt liegenden Terminal zum Seemannsclub.
Hierfür sind sowohl engagierte Menschen, von denen die meisten ehrenamtlich tätig sind, als auch die entsprechende Ausstattung erforderlich.
Häufig werden wir Lotsen während der Fahrt zum Hafen von den Seeleuten gefragt, an wen sie sich denn bei dem einen oder anderen Problem wenden könnten.
Gerne und voller Überzeugung verweisen wir dann auf die Seemannsmission.
Die in diesem Zusammenhang verwendeten Bundesmittel sind gut angelegtes Geld.
Sie tragen sowohl zu einer Verbesserung der Situation der Seeleute bei, darüber hinaus erhöhen sie jedoch auch das Ansehen der Bundesrepublik Deutschland.

Als

der Bundeslotsenkammer begrüße ich somit ausdrücklich die Novellierung des § 119 Seearbeitsgesetz.

Mit freundlichen Grüßen
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