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Seafarers‘ Welfare 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zunächst danke ich Ihnen sehr herzlich für die Einladung zu dieser Seeschifffahrts-Sicher-
heits-Konferenz. Als ich dann das Programm sah, merkte ich zugleich, dass ich als Vertreter 
der Deutschen Seemannsmission (DSM), einer vergleichsweise kleinen, gemeinnützigen, ka-
ritativen Organisation, eher ein Außenseiter im Spektrum dieser Konferenz sein würde. Aber 
ich habe gestern schon viel lernen dürfen und bin froh und dankbar, dass ich mit meiner 
noch neuen Stelle noch einmal in ein ganz besonderes Themenfeld – das maritime Leben, 
Arbeiten und Gestalten – eintauchen darf. 
 
Unser Thema als DSM in dem allen ist die Sorge und das Wohlergehen der Menschen, die in 
diesem Bereich wohl die am wenigsten sichtbare und darum auch am wenigsten wahrge-
nommene Rolle spielen – die Seeleute an Bord der Schiffe. Herr Reche hat es in seiner Ein-
führung sinngemäß so gesagt: Der Mensch bleibt im Mittelpunkt der Seeschifffahrt. Dem 
können wir uns als DSM nur anschließen! 
 
Damit bin ich schon mitten im Thema: Seafarers‘ Welfare. Ich habe drei Punkte dazu vorbe-
reitet: 
 
1. Seafarers‘ Welfare – was wir darunter verstehen. 
 
2. Die Deutsche Seemannsmission im Kontext internationaler Seemannsmissionen 
 
3. Zukünftige Aufgaben und Projekte im Bereich der Deutschen Seemannsmission 
 
 
1. Seafarers‘ Welfare  
 
Schon der englische Titel zeigt, dass es schwer ist, eine angemessene und wirklich treffende 
deutsche Übersetzung dafür zu finden. Wohlfahrt, Wohlergehen, Wohlbefinden, Fürsorge, 
aber auch Sozialhilfe – all das steckt in dem englischen Wort Welfare, und damit ist das Ar-
beitsspektrum der Seemannsmissionen weltweit schon recht gut skizziert. 
 
Einer meiner Vorgänger in der Leitung der Deutschen Seemannsmission, Carl Osterwald, hat 
einmal den wunderbaren Satz gesagt: „Seemannsmission beginnt mit der Erkenntnis, dass 
auf Schiffen Menschen leben und arbeiten.“ Eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Aber 
wenn wir genau hinschauen: wie viele von uns, die in der maritimen Welt unterwegs sind, 
haben wirklich Kontakt mit den Menschen an Bord? Wer nimmt tatsächlich wahr, welche Ar-
beits- und Lebensbedingungen herrschen? Wer sorgt sich um die Probleme und persönli-
chen Herausforderungen der Menschen, die aus verschiedenen Kulturen, mit unterschiedli-
chem religiösen Hintergrund, auch mit ganz speziellen Essgewohnheiten zu Crews zusam-
mengesetzt sind? Um die Menschen, die auf engem Raum ohne die Möglichkeit, da einmal 
wegzukommen, zusammen leben und arbeiten? 
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Ich gehöre nicht zu denen, die regelmäßig betonen, wie schlecht die Arbeits- und Lebensbe-
dingungen an Bord insgesamt sind. Denn: die Deutsche Seemannsmission hat festgestellt, 
dass es in den vergangenen Jahren insbesondere in Deutschland große Anstrengungen gege-
ben hat, die Arbeits- und Lebenssituation von Seeleuten weiter zu verbessern, und wir zollen 
denjenigen Respekt, die sich allumfassend und verantwortlich für die Seeleute engagieren.  
 
Zugleich muss man bei genauerem Hinsehen aber auch eingestehen, dass im Bereich „Wel-
fare für Seeleute“ die Unterschiede in globaler Perspektive gravierend sind. Das wissen wir 
alle. Und wir wissen auch, dass die sozialen Standards in diesem immer schon globalisierten 
Geschäft leider nicht überall so sind, wie es unseren Vorstellungen in Deutschland auch nur 
annähernd entspricht.  
 
Bei vielen Globalisierungsverlierern weltweit gelingt es uns oft ganz gut (und ich schließe 
mich da durchaus ein), nicht ganz so genau hinzuschauen. Und wir allein können gewiss 
nicht das ganze Elend dieser Welt beseitigen. Aber das Besondere an der globalisierten Ar-
beit von Seeleuten ist doch, dass sie mit ihren jeweiligen Arbeits- und Lebensbedingungen 
bis hier zu uns nach Deutschland kommen und wir ohne weiteres sehen können (oder könn-
ten), was da passiert. Das ist das eine: Seeleute kommen uns nahe, aus christlicher Perspek-
tive würde ich sagen: sie sind unsere Nächsten, ihnen gilt unsere Fürsorge und Unterstüt-
zung. 
 
Unser Eintreten für die Würde von Seeleuten speist sich zum anderen aus der zutiefst emp-
fundenen moralischen Verpflichtung, dass diejenigen, die mit ihrer Arbeitskraft für die Han-
dels- und Exportnation Deutschland, also für uns unterwegs sind, zu Recht einen Anspruch 
auf angemessene Fürsorge und soziale Sicherheit haben sollen. Als Deutsche Seemannsmis-
sion sind wir überzeugt, dass bei aller Ungleichheit auf dieser Welt der Preis für unseren 
Wohlstand nicht so hoch sein darf, dass andere Menschen unter unwürdigen Bedingungen 
leben und arbeiten müssen, damit unser Wohlstand gesichert wird. Und das gilt nicht nur, 
aber eben auch für Seeleute! 
 
Darum ist es gut, dass Seafarers‘ Welfare als ein eigenes Thema in der maritimen Welt einen 
Platz hat. Denn was nicht explizit beim Namen genannt wird, existiert bekanntlich auch als 
Thema nicht. Oder wie es der Philosoph Ludwig Wittgenstein prägnant formulierte: „Die 
Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt.“ – Übertragen auf die Seefahrt: nur 
worüber ich auch sprechen kann, das ist auch tatsächlich existent! 
 
Wir wissen, dass die Maritime Labour Convention aus dem Jahr 2006, von Deutschland 2013 
ratifiziert, Mindeststandards für das Leben und Arbeiten an Bord gesetzt hat, die heute an 
sehr vielen Orten in der globalen maritimen Welt gelten. Uns als DSM geht es darum, diese 
Standards im Interesse der Seeleute dort, wo sie noch nicht umgesetzt werden, einzufordern 
und darüber hinaus auch daran mitzuwirken, dass diese Standards weiter verbessert wer-
den. 
 
Als jemand, der aus der Seelsorge kommt, weiß ich, dass trotz aller Veränderungen durch die 
Digitalisierung manche Fragen und Probleme auch in Zeiten von Smartphones, Tablets und 
WIFI an Bord dieselben bleiben. Wer heute zur See fährt, hat über moderne Kommunikati-
onswege viel mehr Kontakt zu Familie und Freunden als noch vor zehn Jahren. Das ist gut so 
als ein Stück Selbstverständlichkeit, schafft zugleich aber neue Probleme, weil Einsamkeit an 
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Bord und das Abgeschnittensein vom realen Leben zu Hause noch viel stärker als Mangel 
empfunden werden. Dies spüren wir in den persönlichen Gesprächen, die in den Seemann-
sclubs und an Bord von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geführt werden. 
 
Insbesondere vor dem Hintergrund der sozialen Vereinsamung von Seeleuten trotz (oder 
wegen) Internetzugangs kommt auch heute den Sozialeinrichtungen in den Häfen eine her-
ausragende Bedeutung zu. In der erst in diesem Jahr veröffentlichten wissenschaftlichen Stu-
die von Marcus Oldenburg und Hans-Joachim Jensen mit dem Titel „Maritime welfare facili-
ties – utilization and relevance for the compensation of shipboard stress“ – wird überaus 
deutlich, wie wichtig auch heute gute Orte für Seeleute sind, um sich an Land erholen zu 
können. Die Studie von Oldenburg und Jensen zieht den Schluss, dass gerade heute mehr 
Aufmerksamkeit darauf gelenkt werden muss, dass Seeleute die Welfare Facilities leicht er-
reichen können und Informationen über ihre Angebote für Seeleute sehr gut bekannt ge-
macht werden. Jensen und Oldenburg geben die Empfehlung, Maßnahmen zu ergreifen, um 
den Seeleuten die Besuche von Welfare Facilities in den Häfen noch besser zu ermöglichen, 
da diese Einrichtungen für Seeleute bedeutende Rückzugsorte sind, an denen sie außerhalb 
ihres Arbeitskontexts in Kontakt kommen. 
 
Ich bin zwar noch recht neu im Geschäft der Seemannsmission, aber eins kann ich heute be-
reits sagen: bei jedem Bordbesuch, den ich bisher gemacht habe, und auch bei jedem Club-
besuch, wo Seeleute ihre Freizeit bei Billard, mit Karaoke oder einfach mit einem Bier zum 
Selbstkostenpreis am Tresen verbracht haben, bin ich sehr, sehr dankbaren Menschen be-
gegnet. Wenn man erst einmal eine gute Einstiegsfrage findet, ist man mit ihnen sofort im 
Gespräch. Z.B. „How is your familiy?“ – ein klassischer Türöffner, über den man es sehr 
schnell schafft, mit zwei oder drei Nachfragen jemandem das Herz zu öffnen. Solche Ge-
sprächsmöglichkeiten werden im Blick auf „Welfare“ oft unterschätzt, aber wer von Ihnen 
weiß, wie gut es tut, einfach mal einem unbeteiligten, aufmerksam zuhörenden Menschen 
erzählen zu können, was einen bewegt, die oder der kann sich sicher auch vorstellen, wie 
wichtig genau diese persönlichen Gesprächsmöglichkeiten sind, die sich nicht ausschließlich 
auf Kollegen oder Vorgesetzte beschränken. 
 
Seafarers‘ Welfare – ein großes Thema für eine vergleichsweise kleine Gruppe von Men-
schen. Wie ich immer wieder lese, gibt es weltweit nur ca. 1,2 bis 1,5 Mio Seeleute, die auf 
Handelsschiffen fahren und damit 90% des Welthandels ganz entscheidend abwickeln hel-
fen. Ihr körperliches und seelisches Wohlergehen sollte allen, nicht nur in der maritimen 
Welt, ein Herzensanliegen sein. Wir brauchen die Seeleute, und die Seeleute brauchen uns. 
 
 
2. Die Deutsche Seemannsmission im Kontext internationaler Seemannsmissionen 
 
Die Deutsche Seemannsmission hat ihre Wurzeln in der sozialdiakonischen Arbeit der freien 
Wohlfahrtspflege, die seit Mitte des 19. Jahrhunderts überall in Deutschland aus dem Be-
dürfnis nach tätiger Nächstenliebe entstanden ist, also lange bevor es dafür staatliche Ge-
setze und Programme gab. Ähnlich wie Diakonie und Caritas, die die meisten von Ihnen in 
der einen oder anderen Weise kennen werden, verfolgt auch die Deutsche Seemannsmission 
das Ziel, bedürftigen Menschen, die anders keine oder zu wenig Hilfe erhalten würden, das 
Leben zu erleichtern, ihre Sorgen ernst zu nehmen, ihnen ihre immer schon vorhandene 
Menschenwürde zu spiegeln. Im konkreten Fall tun wir das für Seeleute und Fischer (und 
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ihre Familien), die durch ihren oft entbehrungsreichen Einsatz unsere globalen Wirtschafts-
beziehungen ganz praktisch mitgestalten oder allererst ermöglichen. 
 
Auf Missstände immer wieder hinzuweisen und hier, wo nötig, auch Finger in Wunden zu le-
gen, ist eine der Aufgaben der Deutschen Seemannsmission. In unserem Motto „Support of 
Seafarers‘ dignity“ kommt das zum Ausdruck. Wir treten im Sinne der Maritime Labour Con-
vention ein für die Würde von Seeleuten, unabhängig von Nationalität, Religion, Geschlecht 
und Herkunft. 
 

 
Quelle: DSM 

 
Die Deutsche Seemannsmission eine Organisation, die sich nicht nur national in 16 deut-
schen Häfen für das Wohlergehen von Seeleuten engagiert. Wir unterhalten derzeit auch 16 
Stationen im Ausland, wo, ähnlich wie in Deutschland, die Seeleute kompetente Ansprech-
partner und entsprechende Sozialeinrichtungen vorfinden. Zur deutschen Seemannsmission 
gehören derzeit 32 Stationen weltweit – in unterschiedlicher Größe, mit spezifischem Profil 
und auch häufig in Kooperation mit anderen, meist christlich geprägten Trägern dieser Ar-
beit. 
 
Die Arbeit der Deutschen Seemannsmission in Deutschland ist so organisiert, dass unabhän-
gige Vereine haupt- und nebenamtliche Mitarbeitende beschäftigen, die zusammen mit ei-
ner großen Zahl von Ehrenamtlichen und auch mit jungen Menschen, die einen Freiwilligen-
dienst leisten, Seemannsheime und Clubs in den Häfen unterhalten.  
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Seemannsclub Duckdalben in Hamburg-Harburg, Fotos: DSM 
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Day of the Seafarer, 25. Juni 2019: Seemannsclub Welcome, Bremerhaven 

Foto: Christoph Ernst 
 

 

 
Seemannsheim Hamburg-Altona, Foto: DSM 

 
Eine weitere wichtige Aufgabe der DSM sind Bordbesuche, da aufgrund der kurzen Liegezei-
ten in den Häfen Seeleute manchmal gar nicht mehr von Bord gehen können. Wir bieten 
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aber Shuttle-Services in die Innenstädte und zu den Clubs an, wir erledigen auch Einkäufe, 
besorgen Medikamente und vieles mehr. Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht aber immer 
die persönliche Begegnung mit Menschen aus aller Welt, die bei uns darauf setzen können, 
auch außerhalb ihrer Crews und Hierarchien ein offenes Ohr für Sorgen und Nöte zu finden.  
 
Die meisten von Ihnen kommen aus hafennahen Bereichen – wenn Sie noch nie in einem 
Seemannsclub waren, dann kann ich Ihnen nur empfehlen: gehen Sie einfach einmal hin, 
man freut sich dort auf Sie.  
Sie werden dort erleben, wie § 119 des Seearbeitsgesetzes umgesetzt wird. Hier ist ausfor-
muliert, wie die Bundesrepublik Deutschland ihren eigenen Anspruch im Blick auf das Wohl-
ergehen der Seeleute an Land definiert: So haben Sozialeinrichtungen für Seeleute in den 
Häfen sicherzustellen, dass sie für alle Seeleute ungeachtet der Flagge des Schiffes diskrimi-
nierungsfrei und leicht zugänglich sind. Damit wird der Tatsache Rechnung getragen, dass 
Seeschifffahrt und Crews per se global sind. 
 
Weiter heißt es dann im Gesetz: Zu den Sozialeinrichtungen gehören Versammlungs- und 
Freizeiträume, Sporteinrichtungen, Bildungseinrichtungen und schließlich Einrichtungen für 
die Religionsausübung und für persönlichen Rat. – All das finden Sie in den Clubs der Deut-
schen Seemannsmission. 
 
Besonders dankbar sind wir, dass 2019 eine Neuregelung der Vergabe von Zuschüssen für 
unsere Arbeit durch das BMAS erfolgt ist und der Bund seine Unterstützung für die Arbeit 
der Inlandsstationen der Deutschen Seemannsmission deutlich erhöht hat. Wir betrachten 
dies als eine Würdigung unserer Arbeit und zugleich als den Willen des Bundes, hier ein poli-
tisches Signal zu setzen dafür, dass das Wohl von Seeleuten der Bundesrepublik Deutschland 
am Herzen liegt. 
 
Ich erwähnte schon, dass wir auch 16 Auslandsstationen der Deutschen Seemannsmission 
unterhalten. Um nur drei Beispiele zu nennen, die vielleicht die Bedeutung der Arbeit beson-
ders unterstreichen: Genua, Piräus und Alexandria. An diesen Orten ist in den letzten Jahren 
vielfach mit Seeleuten gearbeitet worden, die unmittelbar von der Flüchtlingssituation im 
Mittelmeer betroffen waren – sei es durch die Rettung Schiffbrüchiger, sei es durch trauma-
tische Erfahrungen in der Begegnung mit Flüchtlingsbooten, wenn aufgrund widriger Um-
stände auch einmal nicht geholfen werden konnte, obwohl die Verpflichtung dazu bestand 
und der Wille durchaus vorhanden war. Daraus entwickelt sich ein erhöhter und intensiver 
Gesprächsbedarf, den unsere gut ausgebildeten Mitarbeitenden im Ausland mit bewältigen, 
um für das Wohl der Seeleute zu sorgen. 
 
Die Fortsetzung unserer Arbeit im Ausland ist derzeit finanziell leider nicht hinreichend gesi-
chert. Der Bund hat sich 2012 aus der Auslandsförderung zurückgezogen, die Evangelische 
Kirche in Deutschland, die diese Arbeit maßgeblich finanziert, hat ihre Zuschüsse in den ver-
gangenen Jahren ebenfalls schrittweise kürzen müssen. Wir sind aber äußerst dankbar und 
halten dies für das richtige Zeichen, dass wir derzeit eine neue Aufmerksamkeit für unsere 
Auslandsarbeit erfahren und hoffen sehr, dass durch verschiedene neue Finanzquellen, ob 
aus Stiftungen oder durch Bundesmittel, unsere Arbeit mit Seeleuten weltweit nicht nur auf-
rechterhalten, sondern ausgebaut werden kann.  
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Eins ist für die DSM klar: die Fürsorge für Seeleute ist nicht national, sondern global. Und: 
Deutschland genießt mit hevorragend ausgebildeten deutschen Port Chaplains in den Häfen 
dieser Welt einen gewaltigen Vertrauensvorschuss und eine hohe Reputation – nicht nur bei 
den Seeleuten, sondern auch bei Reedereien und bei der Hafenwirtschaft in den jeweiligen 
Ländern. 
 
Die Deutsche Seemannsmission gehört zu den Gründungsmitgliedern der International 
Christian Maritime Association (ICMA). Gerade letzte Woche bin ich aus Kaohsiung in Taiwan 
zurückgekommen, wo mit der Weltkonferenz aller Seemannsmissionen an die ICMA-Grün-
dung vor 50 Jahren erinnert wurde. Auch im Kontext dieser internationalen und konfessions-
übergreifenden Organisation haben wir seit der Gründung durch hohe Standards in unserer 
Arbeit und durch die Entwicklung von Fortbildungsprogrammen für Seemannsmissionen 
weltweit dafür gesorgt, dass wir als DSM ein positives Deutschlandbild in der Welt vermit-
teln. 
 

 
 
Um den größeren Rahmen, in dem wir international arbeiten zu verdeutlichen: an etwa 450 
Orten weltweit sind Seemannsmissionen aktiv, wir sind da ein kleinerer, aber wichtiger 
Player. Die beiden größten Organisationen hier sind „Apostleship of the Sea“ (katholisch) 
und „Mission to Seafarers“ (anglikanisch), unsere Schwesterorganisationen, mit denen wir 
im Interesse der Seeleute vielerorts zusammenarbeiten. 
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Quelle: ICMA 

 
3. Zukünftige Aufgaben und neue Projekte im Bereich der Deutschen Seemannsmission 
 
Wie überall in der maritimen Welt ändert sich durch die Digitalisierung und Automatisierung 
in der Seeschifffahrt auch in der DSM derzeit vieles. Zugleich wissen wir, dass wir mit unse-
rem traditionsreichen Angebot eine vertrauenswürdige und bewährte Marke entwickelt ha-
ben, die durch die konkrete Nähe zum Mitmenschen einen stabilen und stabilisierenden Fak-
tor in unsicheren Zeiten für Seeleute darstellt. Diese persönliche Nähe kann langfristig auch 
durch digitale Kontakte nicht ersetzt werden, denn Mit-Menschlichkeit ist ein elementares 
Bedürfnis, das Menschen weltweit teilen. Insofern sind wir überzeugt, dass wir unser Ange-
bot jeweils so zeitgemäß weiterentwickeln können, dass wir uns auch in Zukunft für das 
Wohl und die Würde von Seeleuten einsetzen können – getreu unserem Motto „support of 
seafarers‘ dignity“. 
 
Zugleich wollen wir von den neuen technischen Möglichkeiten profitieren und erarbeiten 
Konzepte für die datenschutzkonforme Beratung mittels heutiger Kommunikationsmöglich-
keiten. 
 
Darüber hinaus hat die DSM in den zurückliegenden Jahren eine größere Zahl ihrer Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter in „Psychosozialer Notfallversorge nach traumatischen Ereignis-
sen“ qualifiziert. Hier entwickeln wir neue Angebote, die unser Profil weiter schärfen und 
ausschließlich dem Wohlbefinden von Seeleuten dienen. Ähnlich wie in der an Land gut ent-
wickelten Notfallseelsorge ist dabei unser Ziel, auch Crewmitgliedern an Bord und an Land 
Hilfe anbieten zu können, wenn sie durch Unfälle und nach traumatischen Ereignissen psy-
chisch belastet sind. Wir werden dazu mit verschiedenen Partnern in der maritimen Welt in 
Kontakt treten und freuen uns auf weitere spannende Jahre der Zusammenarbeit. 
 
Bremen, 6. November 2019 


