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Pressemitteilung:
Die Zukunftsperspektiven in der Ausbildung und Besch€ftigung in der Seeschifffahrt
sind weiterhin sehr gut.
Unabh€ngig von den Auswirkungen der weltweiten Wirtschaftkrise, die sich zuerst im
Welthandel und den damit verbundenen Transporten niedergeschlagen hat, wird es
auch zuk•nftig einen hohen Bedarf an qualifiziertem Bordpersonal geben.
Die positive Entwicklung in der deutschen Seeschifffahrt sowie die M‚glichkeiten der
unterschiedlichen Karrieren, weckt auch weiterhin das Interesse der Schulabg€nger.
So konnten sich auch im Jahr 2008 die ausbildenden Reedereien •ber einen Mangel
an Bewerbern nicht beklagen.
Auch wenn die Zahl der Auszubildenden zum/ zur Schiffsmechaniker/-in im Verh€ltnis zum Vorjahr nicht zulegen konnte, befindet sich die Anzahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsvertr€ge weiterhin auf einem hohen Niveau. Der Stand der ausbildenden Reeder mit den anerkannten Ausbildungsschiffen ist ebenfalls auf einem
gleichbleibenden Niveau. Hier muss f•r das kommende Jahr sogar mit einer leichten
Erh‚hung der Ausbildungsbetriebe gerechnet werden. Mit der Umsetzung der Absprachen im „Maritimen B•ndnis f•r Ausbildung und Besch€ftigung“, weitere Schiffe
unter die deutsche Flagge zu bringen, kann erfreulicherweise f•r das kommende
Jahr mit zus€tzlichen Ausbildungspl€tzen gerechnet werden.
Die Ausbildung zum Schiffsmechaniker ist weiterhin der Weg zur Karriere als
Schiffsoffizier. F•r ca. 70 % der ausgebildeten Schiffsmechaniker besteht der
Wunsch, eine Weiterbildung zum nautischen oder technischen Schiffsoffizier zu beginnen. Vor diesem Hintergrund muss auch in den n€chsten Jahren mit einem gro…en Zulauf an gut ausgebildeten Schiffsmechanikern an den Fach- und Fachhochschulen gerechnet werden. Der begonnene und teilweise schon abgeschlossene
Ausbau der Ausbildungskapazit€ten durch die K•stenl€nder, sollte daher weiter fortgesetzt werden. So ist deutlich zu erkennen, dass die Modernisierung und der Ausbau der seem€nnischen Berufsschule in Elsfleth, eine Entlastung der Standorte Rostock und L•beck -Travem•nde mit sich bringen werden.
Weiterhin sollte auch im kommenden Jahr versucht werden, die Qualit€t der Ausbildung zu erhalten und weiter auszubauen. Ein Ergebnis des „Maritimen B•ndnisses
f•r Ausbildung und Besch€ftigung“, Ende M€rz in Rostock, kann daher auch nur eine
gemeinsame Erkl€rung der Partner, f•r den Erhalt der Ausbildung in der deutschen
Seeschifffahrt sein. Zuk•nftig wird in der Seeschifffahrt die Qualit€t des ausgebildeten Bordpersonals, ein nicht unwesentliches Kriterium im Wettbewerb sein.
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