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Bootsbauer-Ausbildung
D i e  S i t u a t i o n  a n  d e r  L a n d e s b e r u f s s c h u l e   

i n  L ü b e c k - T r a v e m ü n d e .  

 
Mit der Ocean Independence AG bekommt 
Deutsche Yachten einen veritablen Super-
yacht-Broker als neues Mitglied. 
 
Die Arbeitsgruppe „Deutsche Yachten“ des 
Deutschen Boots- und Schiffbauer-Verbandes 
begrüßt die Ocean Independence AG als 
neues Mitglied. Damit gehört der Gruppe nun 
eines der weltweit führenden Brokerage-Häu-
ser für Superyachten an. Die Zentrale der eit Jahrzehnten findet der Berufsschulunter-

richt für die meisten Bootsbau-Azubis der Re-
publik in Lübeck-Travemünde auf dem Priwall 

statt. In Form einer Lernortkooperation finden Un-
terricht und überbetriebliche Unterweisungen in 
den Berufsschulblöcken statt. Pro Jahrgang star-
ten die Azubis in vier oder fünf Klassen. Träger der 
Schule ist die Handwerkskammer Lübeck, die seit 
einigen Jahren den Neubau eines sogenannten 
Trave Campus plant.  
Am 22. 9. 2021 hat diese Kammer in einer Pres-
semeldung mitgeteilt, dass sich die Kosten für den 
geplanten Neubau nahezu verdoppeln werden und 
sich dann auf gut 180 Mio. Euro belaufen werden. 
Da diese Mehrkosten nicht gedeckt sind, hat die 
Vollversammlung der HWK beschlossen, das Pro-
jekt zu reduzieren. Um auf den ursprünglich ge-
planten Betrag von gut 90 Mio. Euro zu kommen, 
müsse die Beschulung von mehreren Berufen ein-
gestellt werden. Gleiches gelte für die Durchfüh-
rung der Ülus in diesen Berufen. Außerdem sei 
nicht auszuschließen, dass die Beschulung zu-
künftig auch außerhalb von Schleswig-Holstein er-
folgen könne. Zu den betroffenen Berufen zählen 
auch die Bootsbauer und die Segelmacher.  

genannten Splitterberufe ist Gegenstand eines Ver-
trages zwischen den Bundesländern. Dort ist fest-
gelegt, dass die Segelmacher in Schleswig-Holstein 
beschult werden und die Bootsbauer auch, sofern 
ihre Ausbildungsbetriebe ihren Sitz nicht in Nord-
rhein-Westfalen oder in Niedersachsen haben. So-
wohl die Vertreter des Kultus- als auch des Wirt- 
schaftsministeriums haben uns gegenüber die Auf-
fassung vertreten, dass angestrebt wird, beide Be-
rufe auch zukünftig in Schleswig-Holstein zu be- 
schulen. Wo und mit wem als Schulträger die Aus-
bildung fortgesetzt wird, muss unter wirtschaftli-
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bau-Kunden stammen aus Deutschland. Deshalb 
lag es nur nahe, der Arbeitsgruppe beizutreten, um 
eine noch bessere Vernetzung mit den relevanten 
Firmen hierzulande zu schaffen.“ 
Ocean Independence wurde vor mehr als 15 Jah-
ren gegründet und gehört zu den am schnellsten 
wachsenden Unternehmen im Luxusyacht-Sektor 
– rund um den Globus unterhält das Brokerage-
Haus mittlerweile 13 Büros. Mit hunderten von ver-
mittelten Charter-Reisen sowie Yachtverkäufen im 

Superyacht-Broker tritt  
Arbeitsgruppe bei 

Ocean Independence AG sitzt zwar in Küs-
nacht, unweit von Zürich, das Unternehmen 
betreibt mit Niederlassungen in Düsseldorf 
und Hamburg aber zwei strategisch exzellent 
gelegene Standorte in Deutschland. Lukas 
Stratmann, Sales Broker und Consultant bei 
Ocean Independence, sagt: „Der deutsche 
Markt ist für uns seit jeher ein sehr wichtiger. 
Viele unserer Brokerage-, Charter- und Neu-

mittleren zweistelligen Bereich pro Jahr, gehört 
Ocean Independence zu den erfolgreichsten Yacht-
brokern der Welt. 
Ein wichtiges Standbein des Unternehmens ist 
zudem das Yacht-Management – der Service für 
Yacht-Eigner reicht vom Controlling  über die An-
stellung einer Crew bis hin zu einer gut organi-
sierten Agenda. Nahezu alle Yacht-Manager bei 
Ocean Independence sind ehemalige Yacht-Kapi-

chen Gesichtspunkten ermittelt werden. Dabei 
gilt es, die gewachsenen Strukturen zu erhal-
ten. Ein engagiertes Kollegium an der Lan-
desberufsschule, eine funktionierende Lernort- 
kooperation, maßgeschneiderte Werkstätten, 
private Initiativen, Schüleraustausch mit Frank-
reich, ein funktionierender Prüfungsausschuss 

und ein Förderverein mit eigenen Booten sind 
starke Argumente für den Standort in Travemünde.  
Da der neue Trave Campus erst 2028 in Betrieb 
genommen werden soll, bleibt der Innung und 
dem Verband Zeit für weitere Gespräche und Ver-
handlungen, wobei sich die Beteiligten darüber 
einig sind, dass für die Klärung der Situation eine 
zeitnahe Lösung von Vorteil wäre.  
Da zurzeit unklar ist, ob die Realisierung des Neu-
baus unter den geänderten Voraussetzungen über-
haupt möglich ist, sind weder die Instandsetzung 
des Geländes auf dem Priwall noch andere Optio-
nen vom Tisch. Fest steht, dass die Beschulung 
auf dem Priwall für die nächsten sechs Jahre ge-
sichert ist. 
 

Daraufhin haben die Innung Schleswig-Holstein 
und der DBSV Gespräche mit Vertretern des Kul-
tusministeriums, des Wirtschaftsministeriums und 
mit dem Präsidenten, dem Hauptgeschäftsführer 
und dem Geschäftsführer der HWK Lübeck ge-
führt. Daraus ergab sich, dass die Kündigung des 
Lehrauftrages seitens der HWK gegenüber der Auf-
sichtsbehörde bisher nicht erfolgt ist. Die Vertei-
lung von Auszubildenden aus kleinen Gewerken 
auf Berufsschulen in verschiedenen Bundeslän-
dern erfolgt durch eine jährliche Abstimmung in 
der Kultusministerkonferenz. Diese Liste der so-
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Zur gründlichen Ausbildung im dualen System gehört die Praxis im Betrieb  

genauso, wie der Unterricht in der Berufsschule und in den Ülus.

Am 16. 12. 2021 stand die Zukunft der Landesbe-

rufsschulen auf der Tagesordnung im Kieler Landtag. 

Alle Fraktionen erklärten sich für die berufliche Bil-

dung, aber wo die fehlenden 60 Mio. Euro herkom-

men sollen, blieb auch bei der Rede der Finanzminis- 

erin Monika Heinold (am Rednerpult) im Ungewissen.
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