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Sehr geehrte Damen und Herren,
die Berufsbildungsstelle Seeschifffahrt e. V. begrüßt den Entwurf für die Änderung des Seearbeitsgesetzes zur Schaffung der Rechtsgrundlage für die Förderung der Tätigkeiten der Seemannsmissionen
in ausländischen Häfen.
Wir haben keine Änderungswünsche, möchten aber deutlich machen, dass wir eine entsprechende Förderung für notwendig und zielführend erachten.
In Erfüllung unserer Aufgaben als zuständige Stelle für die Ausbildung in der Seeschifffahrt nehmen wir wahr, dass eine sichere Anlaufstelle in fremden Häfen und Ländern besonders für die
Auszubildenden und jungen Offiziersassistenten immens wichtig ist.
Die verschiedenen sozialen Einrichtungen für Seeleute bieten diese Sicherheit sowohl im physischen als auch psychischen Sinn, sei es durch Fahrdienste, die Möglichkeit über Telefon und Internet mit
Familie und Freunden zu kommunizieren oder ein offenes Ohr, einen guten Rat und eine helfende Hand.
Die Pandemie hat die Verwundbarkeit und Schutzlosigkeit der Seeleute im internationalen Schiffsverkehr offengelegt. Die traditionelle Verlässlichkeit der Seeleute, die ihr Schiff am Laufen halten,
arbeitet nun gegen sie. Solange der Welthandel funktioniert, wird die Not der Seeleute gern übersehen.
Ob es die lange Zeit an Bord ohne Ablösung, ohne Landgang, mit eingeschränkten Kommunikationsmöglichkeiten, schlechtem Informationsfluss oder Verweigern von landseitiger Hilfe bei
medizinischen Notfällen an Bord oder sogar das Imstichlassen (Abandonment) von Seeleuten ist - häufig sind die Seemannsheime und -clubs die wichtigste (und manchmal auch einzige) Anlaufstelle für
diejenigen, die durch ihre Arbeit den Welthandel in Gang halten.
Unabhängig von der Pandemie nehmen die Belastungen für Seeleute ständig zu (Arbeitsbedingungen, Piraterie, Flüchtlinge).
Die Fürsorge für die Seeleute auch im Ausland sollte deshalb jedem Flaggenstaat ein Anliegen sein.

Mit freundlichem Gruß
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