
JARMEN. Mehr Gerechtigkeit 
als bei den deutschen Seelot-
sen scheint es kaum geben 
zu können. Denn während 
woanders heftig um Quoten 
und Lohngleichheit sowie 
den Kampf gegen jedwede 
Diskriminierung gestritten 
wird, wirkt diese Berufs-
gruppe fast wie die Insel der 
Glückseligen: Jeder aus der 
Mannschaft verdient gleich 
viel, egal wie alt und lange 
dabei, egal welche Schiffe er 
gerade durch die Fahrrinne 
leitet. So jedenfalls schilder-
te es Christian Subklew, Vi-
zepräsident der Bundeslot-
senkammer, beim jüngsten 
Jarmener Gesprächskreis. 

Denn der widmete sich 
diesem mit so vielen Sehn-
süchten nach der Ferne ver-
bundenen Job, ließ sich vom 
Referenten hinaus in die Welt 
der großen Pötte und zu Hä-
fen in Übersee entführen. Im-
merhin fuhr der waschechte 
Kapitän selbst einige Jahre 
über die Ozeane, diente spä-
ter dann seinen Kollegen als 
„Wegweiser“ unter anderem 
nach Hamburg und am Nord-
ostseekanal.

Seit eineinhalb Jahrzehn-
ten Ältermann der Lotsenbrü-
derschaft Wismar/Rostock/
Stralsund, kennt er auch 
Mecklenburg-Vorpommerns 
Küstengewässer wie seine 
Westentasche. Und weiß da-
her, dass zwar der Greifswal-
der Bodden zu ihrem Revier 

gehört und der Peenestrom. 
Doch der Amazonas des Nor-
dens selbst nicht, am Südha-
fen in Wolgast sei Schluss. 
Was nicht bedeutet, dass er 
und seine Kollegen unter 
Umständen nicht auch wei-
ter ins Binnenland noch Na-
vigationshilfe geben würden. 
Das hänge ein bisschen von 
der Bezahlung ab, äußerte er 
schmunzelnd, für eine Tour 
bis Jarmen wäre eine Kiste 
Räucheraal wohl passend.

Gelegenheit genutzt – 
Kapitän am Haken

Auf ganz andere Weise in-
des bekam ihn der Initiator 
des Gesprächskreises, Kultus-
minister a.D. Hans-Robert 
Metelmann, an den Haken. 
Subklew befand sich wegen 
einer Handverletzung in der 

medizinischen Obhut des 
Greifswalder Universitätspro-
fessors. Und als der Jarmener 
von der interessanten Arbeit 
des Kapitäns hörte, rekru-
tierte er ihn prompt für die 
Veranstaltung in seiner Hei-
matstadt, verriet Subklew. 
Vermutlich nicht die erste 
derartige Verpflichtung vom 
OP-Tisch weg.

Wobei Jarmen alles andere 
als ein unbekannter Ort für 
ihn war und sich wieder ein-
mal bestätigte, dass so gut 
wie jeder Gesprächskreis-
Referent sogar eine mehr 
oder weniger persönliche 
Verbindung dorthin aufwei-
sen kann: Die Frau des Älter-
manns, der ursprünglich 
aus Kölzin bei Gütz-
kow stammt und 
in Greifswald 

aufwuchs, ist die Schwester 
des in der Peenestadt prak-
tizierenden Internisten Karl 
Ulrich, der also sein Schwa-
ger. Sie sei übrigens auch der 
Grund, warum der Lotse einst 
aus dem Westen wieder in die 
alte Heimat zurückkehrte. 
„Meine Frau ist eine richtige 
pommersche Pflanze“, be-
richtete er. „Wenn man die 
mehr als zwölf Meter weiter 
stellt, dann lässt sie die Blät-
ter hängen.“

Glücklicherweise gibt es 
für Männer wie ihn ja aber 
auch hierzulande genug zu 
tun. Vermutlich sogar bald 

mehr als verträglich. Wäh-
rend der Schiffsverkehr 
nämlich zunimmt, mangelt 
es den Lotsen an Nachwuchs. 
Was mit der generellen de-
mografischen Entwicklung 
zusammenhängt, aber immer 
mehr mit den hohen Anfor-
derungen an diese Branche 
und den wenig familien-
freundlichen Arbeitszeiten. 

„Wir haben so gut wie kei-
ne planbare Freizeit. Die Her-
ausforderung ist die ständige 
Verfügbarkeit“, so Subklew. 
Denn kein Schiff soll auf 
einen Lotsen warten müs-
sen. „Das hat’s bisher auch 
noch nicht gegeben.“ Hinzu 
komme, dass die Tonnage der 
Frachter, Tanker und Kreuz-
fahrtriesen gewaltig zuneh-
me, das Verständnis bei den 
Besatzungen hingegen nicht. 

Viele Reedereien f laggten 
ihre Boote bei Billigstaaten 
aus, da könne selbst die 
Führungscrew längst nicht 
immer ein brauchbares Eng-
lisch. Eine heikle Angelegen-
heit, wenn man weiß, dass 
ein Supertanker um die 2,5 
Kilometer benötigt, um zu 
stoppen.

Die Arbeit von Subklew 
und seinen Kollegen – ins-
gesamt sind sie in Deutsch-
land weniger als tausend 
– indes funktioniert in den 
Grundzügen immer noch 
wie seit Hunderten von Jah-
ren, abgesehen von einigen 
modernen Hilfsmitteln wie 
beispielsweise elektroni-
schen Seekarten und verbes-
serten Sicherheitsstandards. 
In mehr als 80 Prozent der 
Einsätze steigen die Männer 
und wenigen Frauen von 
einem kleinen Lotsenboot 
bei voller Fahrt über, bis zur 
Windstärke 10. Unglücksfäl-
le passierten fast nur, wenn 
die Lotsenleitern dort nicht 
ordentlich festgemacht sei-
en. In etwa zehn Prozent der 
Fälle bringe mittlerweile ein 
Hubschrauber die mensch-
lichen Navigatoren an Bord, 
sogar bis Windstärke 11,5.

Doch bei allem Hang zur 
Tradition: Nicht überall hält 
Subklew sie für angebracht. 
Und meint damit vor allem 
den Zustand der Infrastruk-
turen in Deutschland. Wäh-
rend fast überall in der Welt 
für die Schifffahrt kräftig 
aufgerüstet und gebaut wer-
de, stammten beispielsweise 
auch die Schleusen des Nord-
Ostsee-Kanals – immerhin 
eine der höchstfrequentier-
testen Wasserstraße in Nord-
europa – aus der Kaiserzeit. 
„Da fragt man sich dann, wer 
eigentlich das Entwicklungs-
land ist.“

Wenn der Jarmener 
Gesprächskreis zu seinen 
Runden einlädt, zeigen sich 
mitunter ungewöhnliche 
Verbindungen mit und in die 
Peenestadt. Diesmal spielten 
da eine medizinische 
Operation, die Schwester 
eines Arztes und vor allem 
ein erfahrener Seelotse die 
Hauptrolle.

Vom OP-Tisch weg: So rekrutiert 
der Gesprächskreis seine Referenten

Stefan HoeftVon

Kapitän Christian Subklew berichtete in Jarmen nicht nur jede 
Menge von seinem Beruf. Er verriet auch, wie ihn Hans-Robert 
Metelmann für die Veranstaltung rekrutiert hat.  FOTOS (4): S.HOEFT

Steine des Anstoßes: Die 
Größe der Tanker auf den 
Weltmeeren nimmt zu, die 
Englischkenntnisse der 
Besatzungen hingegen nicht.

Nur optisch auf Kollisionskurs: Mitunter ist das Fahrwasser so eng, dass große Schiffe nur mit Mühe aneinander vorbei kommen. Dann freuen sich die Besatzungen über ortskundige Hilfe.

Dass vieles an der Schifffahrt nur gefährlich aussieht, aber gar 
nicht ist, dafür sorgen an der Küste häufig Lotsen. Sie müssen 
für den Schiffsverkehr stets in Bereitschaft sein.
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