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Start der neuen
Bundesfachgruppe
Maritime Wirtschaft
Nach sorgfältiger Vorbereitung
war Anfang des Jahres die Fusion
der beiden bisherigen Bundes
fachgruppen Schifffahrt und Hä
fen perfekt. Torben Seebold, Lei
ter der neuen Bundesfachgruppe
Maritime Wirtschaft, spricht über
die Motivation des Zusammen
schlusses sowie über Struktur
und Ziele der Arbeit.  Seite 2
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MARITIMEN WANDEL SOZIAL GESTALTEN
10. Maritime Konferenz: ver.di fordert Beteiligung im Digitalisierungsprozess

Das Bundesministerium für Wirt
schaft und Energie (BMWI) hatte Ver
treter der maritimen Branche am
4. April zur 10. Maritimen Konferenz
nach Hamburg eingeladen. Das Motto
der diesjährigen Konferenz lautete
„Maritim: exzellent vernetzt – Chan
cen der Digitalisierung für die mari
time Wirtschaft“. ver.di hatte schon
auf der Branchenkonferenz im De
zember vergangenen Jahres betont,
die Konferenz solle nicht nur das
Thema Digitalisierung auf die Agenda
setzen, es gehe vor allem um Aus
bildung und Beschäftigung im mari
timen Bereich. Das war auch die
Kernausrichtung für die Durchführung
dieser Konferenzen und des „Mariti
men Bündnisses für Ausbildung und
Beschäftigung“. ver.di hatte das
Bündnis 2016 nach 15 Jahren verlas
sen, weil sich diese Inhalte nicht
ausreichend darin wiederfanden.
ver.di und die IG Metall hatten ihr
 issfallen über die Fehlentwicklung schon
M
am Vortag der Konferenz auf einer De
monstration mit ca. 1.200 Teilnehmern auf
dem Hamburger Rathausplatz deutlich
gemacht. Zentrale Themen waren: „Mehr
maritime Ausbildung und Beschäftigung“,
„Ende des Subventionsmissbrauchs“,
„Digitalisierung und Automatisierung nur
mit Tarifvertrag“ sowie „Laschen ist Hafen
arbeit“. Die Angriffe von Wirtschaft und

Politik auf Tarifverträge, Mitbestimmung
und Arbeitsplätze nehmen zu. Hafenarbei
ter, Seeleute und Beschäftigte der Werften
riefen: „So nicht, gerecht geht anders!“
Ihre Solidarität mit den Protestierenden
bekundeten Gewerkschafter des maritimen
Sektors aus Norwegen, Belgien und Hol
land. Ihre Botschaft lautete: „Stand up and
fight back“.
Wie auf allen bisherigen Maritimen Kon
ferenzen war großer Bahnhof angesagt,
die Bundeskanzlerin, zwei Bundesminister
und weitere Politik- und Verbandsvertreter
gaben sich die Ehre. Die Eingangsstate
ments bezogen sich auf leistungsfähige
Häfen und innovative Schifffahrt, von der
Politik vorgegebene Rahmenbedingungen
sowie Umweltschutz, geringere Emissio
nen im Hafen und auf See. Diskrepanzen
traten insbesondere bei den Aussagen
der beiden Minister auf. So sagte Brigitte
Zypries (SPD), Bundesministerin für Wirt
schaft und Energie, dass alle Prozesse, die
mit der Digitalisierung auf uns zukommen
und gestaltet werden müssen, nur erfolg
reich mit Arbeitgebern und Gewerkschaf
ten gelingen könnten. Eine Ausbildungsund Beschäftigungsoffensive sei dabei
wichtig. Der Bundesminister für Verkehr
und digitale Infrastruktur, Alexander Dob
rindt (CSU), hingegen sah als Garant für
eine erfolgreiche Entwicklung eine enge
Partnerschaft zwischen Wirtschaft und
Politik. Diejenigen, die die Arbeit machen,
kommen da nicht vor.

In den Redebeiträgen ging man dann
noch auf die Elbvertiefung ein, die für
Hamburgs Hafen wichtig ist, sowie auf die
Gründung des Deutschen Maritimen Zent
rums (DMZ), das in Hamburg angesiedelt
wird. Beide Maßnahmen werden vom BMVI
finanziell unterstützt und stehen für die
maritime Zukunftsentwicklung.
Dann kam es zu einem „Höhepunkt“ der
Konferenz: Gemeinsam sollten 13 Teilneh
mer aus Wirtschaft, Verbänden und P olitik
ein Positionspapier unterschreiben. Der
Weg dahin war nicht einfach, es gab Dif
ferenzen zwischen Arbeitgeberverbänden
und Gewerkschaften – kräftig zogen beide
Seiten an den Tauen. Am Ende stand ein
Kompromiss, der tragfähig für alle Seiten
war, die Unterschriften wurden geleistet.

Kaum Lösungen für Beschäftigte
Die Debatten gingen in drei Workshops
weiter. Im ersten, international besetzten
Panel stand die Leistungsfähigkeit der
deutschen maritimen Industrie und der
dazugehörenden Logistik im Vordergrund.
Das zweite, stark wirtschaftsbesetzte Panel
erörterte Ziele der Energiewende. Im drit
ten Panel wurde mit der Politik diskutiert.
Es ging um Nachhaltigkeit, Wirtschaftlich
keit und Umweltfreundlichkeit der mariti
men Wirtschaft.
Der Generalsekretär der Internationa
len Schifffahrtsorganisation der Vereinten

Bundesfachgruppe „Maritime Wirtschaft“ konstituiert
Die Zusammenlegung der ver.di-Bundes
fachgruppen Häfen und Schifffahrt wurde
am 12. Dezember 2016 in Hamburg auf
einer konstituierenden Sitzung vollzogen.
Das Zusammengehen der beiden Fach
gruppen ist die richtige Antwort auf Pro
zesse, die von außen auf uns einwirken:
Die aktuelle Schifffahrtspolitik ist fehlge
schlagen. In den Häfen führt die zuneh
mende Automatisierung ebenfalls zum
Arbeitsplatzabbau. Die neue Fachgruppe
Maritime Wirtschaft bündelt Kräfte, um
die großen Herausforderungen bei der
Interessenvertretung der Beschäftigten zu
meistern. In Arbeitskreisen (siehe Organi

gramm) werden die spezifischen Themen
der Bereiche Häfen und Schifffahrt be
handelt und in der Bundesfachgruppe dazu
Beschlüsse gefasst. Als gleichberechtigte
ehrenamtliche Vorsitzende der neuen
Fachgruppe wurden einstimmig Thomas

Mendrzik (für den AK Häfen) und Andreas
Näser (für den AK Schifffahrt) sowie zu
ihren Stellvertretern Karl-Heinz Dammann
(Häfen) und Jens Köhler (Schifffahrt) ge
wählt. Danach wurde Torben Seebold als
der neue Bundesfachgruppenleiter nomi
niert. Die Wahl erfolgte einstimmig. Torben
wurde inzwischen vom ver.di-Bundesvor
PG
stand in dieser Funktion bestätigt.

Nationen (IMO), Kitack Lim, ging in seiner
Rede auf die Themen Umwelt, Regulierung,
Emissionen ein und auf das Ziel, das
Green-Ship zu präsentieren. Bundeskanzle
rin Angela Merkel betonte, dass sie in der
Digitalisierung eine Chance für die Wett
bewerbsfähigkeit der maritimen Branche
sieht. Das Hafenkonzept sei auf einem
guten Weg, dafür danke sie den Sozial
partnern. Sie wünsche sich aber auch auf
den Weltmeeren mehr Schiffe unter deut
scher Flagge mit mehr deutschen und euro
päischen Seeleuten. Der Appell richtete
sich auch an die, die ausflaggen. Ihre Ein
sicht kommt viel zu spät, da hätte sie
bereits bei der Änderung der Schiffsbeset
zungsverordnung Klartext reden müssen.
Das Schlusswort sprach der Maritime
Koordinator Uwe Beckmeyer, der nach die
ser Wahlperiode nicht mehr antreten wird.
Er verkündete, dass die nächste Maritime
Konferenz in einem Binnenland stattfinden
werde, da eine ganz hohe Wertschöpfung
für die maritime Branche auch aus der
Zulieferungsindustrie entstehe. Und die be
findet sich bekanntermaßen vor allem in
Süd- und Mitteldeutschland.
Mein Fazit: Viel Konferenz, kaum
Lösungsansätze für die in der Branche

Beschäftigten. Natürlich stellt sich ver.di
den Anforderungen der auf uns zukom
menden Digitalisierung. Erfolgreich bewäl
tigt werden können diese aber nur mit den
Beschäftigten im Dialog mit den Sozial
PETER GEITMANN
partnern.

Der Wandel der maritimen Wirt
schaft ist in voller Fahrt – die
Stichworte lauten Automatisie
rung, Digitalisierung, Schiffsgrö
ßenzunahme und Marktkonzen
tration. Auf einer Konferenz in
Bremen diskutierten Gewerk
schafter/-innen, Politiker/-innen
und Unternehmer den angemes
senen Umgang mit den Verände
rungen. 
Seite 4
SOZIALES
Sozialwahlen
Turnusgemäß
finden 2017
wieder die Wahlen zu den Selbst
verwaltungsgremien in den
Krankenkassen, Berufsgenossen
schaften und bei den Rentenver
sicherungsträgern statt. Was es
mit diesen Wahlen auf sich hat
und warum sie wichtig sind,
erklärt Jörg Klauke, HHLA. Er

kandidiert für den Vorstand der
BG Handel und Warenlogistik,
die auch für die Häfen zuständig
ist. 
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BINNENSCHIFFFAHRT
Streit um Arbeitszeitmodell
In der Tarifrunde 2016 hatten
sich die Sozialpartner verpflich
tet, e inen Rahmentarifvertrag auf
Basis der seit Jahresbeginn gel
tenden EU-Arbeitszeitrichtlinie zu
vereinbaren. Über die Ausgestal
tung der Schichtsysteme herrscht
nun Uneinigkeit zwischen Arbeit
gebern und Gewerkschaftsver
tretern.
Seite 7
REGIONALES
Nachrichten aus den
Landesbezirken Hamburg,
Niedersachsen/Bremen
und Nord

Fachgruppe Maritime Wirtschaft

AK Häfen

AK Schifffahrt

ITF-Vertragsbüro

Aufgaben:

Aufgaben:

Aufgaben:
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Was gibt es Neues in den See
hafenbetrieben und Reedereien
der Küstenländer? Mit welchen
Themen hat sich ver.di in den
küstengelegenen Landesbezirken
befasst? Die Regionalseiten der
WATERFRONT informieren.

Seiten 8 –10
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EDITORIAL

Liebe Kolleginnen,
liebe Kollegen!
die 10. Nationale Maritime Konferenz in
Hamburg, bezeichnet als Jubiläumskon
ferenz, ist bereits Geschichte. Einen Höhe
punkt für die Sicherung von Nachwuchs
und Beschäftigung in der Branche bot
sie leider nicht. Nach wie vor sind die Zu
kunftsperspektiven der Beschäftigten in
der maritimen Branche schlecht. Die voran
schreitende Digitalisierung, die von ver.di
mit begleitet wird, führt nicht nur techno
logisch zu einer Veränderung der Arbeits
welt. In Verbindung mit größerer wirt
schaftlicher Effizienz wird sie auch zum
Verlust von traditionellen Arbeitsplätzen in
den Häfen und auf Schiffen führen – selbst
wenn in absehbarer Zeit noch nicht alles
autonom laufen dürfte.

Für die Beschäftigten, die sich dadurch
in der bisherigen Arbeitswelt nicht mehr
wiederfinden, müssen Antworten gefunden
werden. Das wird eine gesellschaftspoliti
sche Aufgabe sein, die nur gemeinsam
von Politik, Wirtschaft und Gewerkschaften
zu lösen sein wird. ver.di stellt sich dieser
Verantwortung. Doch wir erwarten ein

ebensolches Bekenntnis von Politik und
Wirtschaft. Und entsprechendes Handeln.
Bundeskanzlerin Angela Merkel hat auf der
Konferenz betont, dass Globalisierung und
Digitalisierung allen Beteiligten Chancen
bieten. Mit dem neu ins Leben gerufenen
Förderprogramm IHATEC will die Bundes
regierung in den nächsten fünf Jahren mit
64 Millionen Euro den Ausbau der digi
talen Infrastruktur fördern. Wo bleiben
dabei Ausbildung und Beschäftigung? Kla
re Aussagen dazu waren in Hamburg nicht
zu bekommen. Die Kanzlerin fände es

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat auf der
Maritimen K onferenz betont, dass Globalisierung
und Digitalisierung allen Beteiligten
Chancen bieten.
„schön“, wenn „in unseren Häfen noch
mehr Schiffe unter deutscher Flagge einund ausfahren würden“. Von allein wird
das nicht passieren. Im Wahljahr 2017
brauchen wir und unsere Mitglieder ver
lässliche Aussagen, wie die in den nächs
ten Jahren zu erwartenden Veränderungs
prozesse mit teilweise gravierenden
Auswirkungen auf Arbeitnehmer politisch
und sozial abgesichert werden sollen.
Sonst wachsen Ängste und Unsicherheit
weiter. Rechtextreme und Populisten nut
zen das aus, schüren Ausländerhass und
Rassismus. Dagegen stellen wir uns und
fordern Zukunftsperspektiven für den ge

samten maritimen Sektor. Wenn er tat
sächlich ein Wachstumsmotor für unser
Land sein soll, dann können Lösungen
nur gemeinsam geschaffen werden. Allen
voran mit den Beschäftigten, die dort
tätig sind. Ihre Erfahrung und ihr
schöpferisches P otenzial sind da
bei ebenso wichtig wie unser
gewerkschaftliches Knowhow. Politik und Wirtschaft
tun gut daran, uns als
Partner einzubeziehen.

Aus Zwei mach Eins

tigten zu drücken, um am Markt wett
bewerbsfähig zu bleiben. Diese Spirale
muss aufgebrochen werden.

Eure
CHRISTINE BEHLE
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INTERVIEW

Neue schlagkräftige ver.di-Bundesfachgruppe „Maritime Wirtschaft“ gegründet
Zum Jahresanfang fusionierten die
beiden bisher eigenständigen Bun
desfachgruppen „Schifffahrt“ und
„Häfen“ des ver.di-Bundesfachbe
reichs Verkehr zur neuen Bundesfach
gruppe „Maritime Wirtschaft“. Ge
führt wird sie von Torben Seebold, der
in den letzten vier Jahren zunächst
die Fachgruppe Schifffahrt und dann
die Fachgruppe Häfen leitete.
Was gab den Ausschlag zur Fusion?
Torben Seebold | Entscheidend war
sicher die Motivation, unsere Kräfte zu

bündeln, mit dem Ziel, den Ist-Zustand
insbesondere in der Schifffahrt zu verbes
sern. Dieser ist aus Beschäftigtenperspekti
ve besorgniserregend. Wir wollen die Kraft
der Hafenarbeiter, den hohen Organisa
tionsgrad in der Hafenwirtschaft und den
Einfluss über internationale gewerkschaft
liche Kooperationen gewinnbringend für
die Seeleute einsetzen und nutzen.
In welcher Situation entstand diese
Idee?
Torben Seebold | Fahrt aufgenommen
hat der Prozess, als wir merkten, dass es
bei der getrennten Interessenvertretung für
die Seeleute keine Perspektive mehr gab.
Bei der Politik bewegte sich sowohl auf
Länder- als auch auf Bundesebene zuguns
ten der seefahrenden Mitglieder gar nichts
mehr. Zugespitzt hat sich das bei der
Maritimen Konferenz in Bremerhaven vor
zwei Jahren. Damals trat das krasse Miss
verhältnis zwischen Beschäftigung und
Ausbildung von Seeleuten einerseits und
einer Subventions- und Steuerpolitik zu
gunsten der Reeder andererseits deutlich
zutage. Da wurde klar, dass wir ganzheit
lich maritim denken müssen.

aus der Schifffahrt nicht mehr adäquat ver
treten werden.

Güth geleitet wird, sowie den Arbeitskreis
Häfen, der ab 1. Juli personell besetzt ist.

Aber wie du eben sagtest, ging es
doch gerade darum, die Schifffahrt
zu stärken?
Torben Seebold | Wir haben von vorn
herein gesagt, dass eine Zusammenlegung
der beiden Bereiche nur auf dem Prinzip
gleicher Augenhöhe und gleicher Werte
funktionieren kann. Daher haben wir bei
der Strukturierung der neuen Fachgruppe
sehr darauf geachtet, dass sie sowohl zah
len- als auch themenmäßig ausgewogen

Wie würdest du die Stimmung in der
neuen Fachgruppe beschreiben?
Torben Seebold | Noch sind alle ein biss
chen aufgeregt: Wie werden sich die unter
schiedlichen Mentalitäten zusammenrau
fen und wie wird sich das in der inhaltlichen
Diskussion zeigen? Aber bei unserer ersten
gemeinsamen Klausursitzung in der ver.diBildungsstätte in Undeloh war die Atmo
sphäre wirklich super. Alle empfanden das
Zusammentreffen von Fachleuten aus der
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ist. Die ehrenamtlichen Mandatsträger aus
beiden Bereichen behalten ihre Mandate.

Nachdem der erste Funke gezündet
worden war: Wie ging es weiter?
Torben Seebold | Seit zwei Jahren
schmieden wir Pläne, wie wir die Fachgrup
pen zusammenführen und neu aufstellen
können. Die ehrenamtlichen Spitzenver
treter der Bundesfachgruppen Andreas
Näser (Schifffahrt) und Thomas Mendrzik
(Häfen) haben in enger Abstimmung mit
dem 
Bundesfachbereichsvorstand einen
Aktions- und Umsetzungsplan erarbeitet,
der zum 1. Januar 2017 in der Gründung
der neuen Fachgruppe mündete. Bereits
zwei Wochen zuvor, am 12. Dezember
2016, fand in Hamburg die konstituierende
Sitzung statt.

Auf der Seite der Hafenleute gab es
demnach keine Vorbehalte?
Torben Seebold | Bei den Dockern ist die
Solidarität zugunsten der Seeleute und der
Schifffahrt ohnehin ungebrochen, was sich
nicht zuletzt bei der Billigflaggenkampagne
zeigt. Dort gibt es eine lange Tradition
der Zusammenarbeit. Und die Baltic Week
of Action bietet jedes Jahr Gelegenheit,
konkret miteinander zu arbeiten: Die Ins
pektionstrupps sind zusammengesetzt aus
einerseits Inspektoren und einzelnen Funk
tionsträgern aus der Schifffahrt; anderer
seits beteiligen sich im Wesentlichen Hafen
arbeiter. In der Bundesfachgruppe Häfen
herrschte von vornherein Einigkeit, die
Seeleute mit ganzer Kraft zu unterstützen.
Wenn die Beschäftigungsperspektiven von
Seeleuten zugunsten von Kapitalmarkt
interessen und Kapitalinteressen der Ree
der und Eigentümer geopfert werden, ist
das auch für Hafenarbeiter inakzeptabel.

Gab es auch Vorbehalte bzw. Gegen
argumente?
Torben Seebold | Es gab Vorbehalte ins
besondere aus der Schifffahrt. Dort wurde
teilweise die Sorge formuliert, dass die an
Mitgliedern deutlich größere Fachgruppe
Häfen in Zukunft zu sehr vereinnahmend
agieren wird und die schifffahrtspolitischen
Interessen bzw. die Mitgliederinteressen

Und wie sieht es auf der hauptamt
lichen Seite aus?
Torben Seebold | Die Struktur der „Mari
timen Wirtschaft“ steht. Neben mir als ge
meinsamen Fachgruppenleiter existieren
drei Bereiche: Das ist einmal der Arbeits
kreis Schifffahrt, besetzt durch Peter Geit
mann. Dann haben wir das ITF-Vertrags
büro, das von Maya Schwiegershausen-

Schifffahrt und den Häfen als Bereiche
rung. Zwar wurden auch schon früher
beispielsweise Themen aus der Schifffahrt
in der Fachgruppe Häfen mitbesprochen.
Aber jetzt merkt man, dass die Diskussion
an Qualität gewinnt, dass noch schärfere
Analysen möglich sind, wenn die entspre
chenden Fachleute selbst am Tisch sitzen.
Mit welchen dringenden Themen be
schäftigt sich die neue Fachgruppe?
Was muss angefasst werden?
Torben Seebold | Die maritime Wirtschaft
mit den Bereichen Schifffahrt und Häfen,
aber auch die Seehafenlogistik, die Binnen
häfen und die Binnenschifffahrt befinden
sich in einem massiven Umwälzungs
prozess. Dieser ist überall geprägt durch
fortschreitende Automatisierung und Digi
talisierung. Unser Ziel muss es sein, Be
schäftigung abzusichern, in Teilen auch
auszubauen und die tarif- sowie branchen
politischen Rahmenbedingungen zu disku
tieren. Wir brauchen, insbesondere was die
Veränderungen in der Schifffahrt betrifft,
mehr Gerechtigkeit und einen Wettbewerb,
der nicht zulasten der Beschäftigten geht.
Denn je größer die Schiffe werden, desto
größer ist der Anpassungsbedarf für die
Supra-Infrastruktur in den Häfen. Und der
muss bezahlt werden. Bislang beteiligen
sich die Reeder nicht an den von ihnen
selbst verursachten Folgekosten. Dadurch
sehen sich die Hafenterminalbetreiber ver
anlasst, die Kosten zulasten der Beschäf

Auf welche Kosten spielst du an?
Torben Seebold | Verschiedene Investi
tionen müssen getätigt werden. Einmal
muss beispielsweise in größere Container
brücken investiert werden, außerdem
müssen die Hinterlandanbindungen ange
passt bzw. optimiert werden, ebenso die
Terminalvernetzungen. Auch Investitionen
in Know-how und Qualifikationen gehören
dazu. Das ist sehr wichtig, weil sich die
Jobprofile enorm verändern. Dafür bedarf
es einer Ausweitung der Mitbestimmungs
instrumente für Betriebsräte, aber auch
einer klugen Tarifpolitik. Auf der anderen
Seite ist uns klar, dass nicht jeder Hafen
arbeiter zum IT-Spezialisten weitergebildet
werden kann. Wir fordern daher von der
Politik ganz konkret eine Agenda zum
Schutz der Beschäftigten! Damit richten
wir uns sowohl an den Bund als auch an
die Länder. Wir brauchen Konzepte dafür,
wie Massenarbeitslosigkeit in der mariti
men Wirtschaft zu vermeiden ist.
Ganz wichtig auch: Wie können Steuer
einnahmen für die kommunalen Gebiets
körperschaften sichergestellt werden? Ro
boter und Maschinen kaufen keine Waren
und tragen nichts zu den Steuereinnahmen
der Städte bei. Und wenn keine ausreichen
den Steuereinnahmen generiert werden
steigt der Privatisierungsdruck für die Be
reitstellung der Infrastrukturen. Der Grund
und Boden in den H
 äfen, die Hafenbecken,
die Bahnanbindungen – all das gehört der
öffentlichen Hand und wird durch die Port
Authorities verwaltet. Durch die Terminal
betreiber fließen langfristig Mieteinnahmen
für die Nutzung dieser Flächen in die öffent
liche Hand. Das soll auch so bleiben – In
vestitionen müssen sein, aber bitte durch
die öffent
liche Hand und finanziert aus
Steuermitteln.
Mit welchen Strategien sollen die
geschilderten Ziele erreicht werden?
Torben Seebold | Wir werden unsere
Positionen so vertreten, dass sie Gehör fin
den. Wir werden nicht darauf schauen, was
das System, die Politik von uns erwartet
und uns danach richten. Nein, wir werden
unsere Positionen gemeinsam mit unseren
Verbündeten selbstbewusst vortragen. Wir
müssen unsere Forderungen klar formulie
ren, müssen nach außen entschlossen auf
treten und intern eine gute Abstimmung
zwischen der Bezirks-, Landes- und der
Bundesebene schaffen. Die politischen Ver
treter sowie die Verbandsvertreter auf nati
onaler und europäischer Ebene laden wir
ein, mit uns beschäftigungsfördernde Maß
nahmen zu treffen. Und wer uns in diesem
Prozess nicht folgen möchte, wird unsere
industrielle Stärke zu spüren bekommen.
Viele Eurer Forderungen beziehen
sich eher auf die Bundespolitik. In
wieweit kann man da im Hinblick auf
die Wählerstimmen Einfluss nehmen?
Torben Seebold | Die Wahlkreise der für
uns wichtigen Bundestagsabgeordneten
sind nicht in Berlin, sondern liegen an den
Küsten. Daher werden wir vor Ort massiv
in den Wahlkampf eingreifen und mit Bun

destagsabgeordneten diskutieren, wie eine
Politik für Beschäftigung in der maritimen
Wirtschaft aussehen kann. Mit Menschen,
die sich in der Politik engagieren und dort
die Arbeitnehmerinteressen in den Mittel
punkt ihres Handelns stellen, wollen wir
zusammenarbeiten. Das wird die Zeit bis
September prägen. Dafür brauchen wir
authentische, glaubwürdige Menschen, die
in den Bundestag einziehen. Dazu gehören
auch Betriebsräte oder Beschäftigte der
Unternehmen. Für uns ein Glücksfall: Am
Standort Bremerhaven hat die SPD den
Betriebsratsvorsitzenden des GHB, Uwe

Schmidt, aufgestellt.
Was liegt ganz konkret als Nächstes an?
Torben Seebold | Wir werden das von uns
beschlossene Positionspapier zur Grund
lage unseres Handelns machen. Darin ste
hen eine aktive Beschäftigungspolitik, eine
Modernisierung der Mitbestimmung, eine
europäische Beschäftigungspolitik in der
maritimen Wirtschaft sowie eine gerechte
Steuer- und Subventionspolitik ganz oben
auf der Agenda.
Unser Anliegen ist es, die Verbindung
zu den Mitgliedern, zu den Beschäftigten in
der Hafenwirtschaft und in der Schifffahrt
deutlich zu verbessern. Künftig sollen diese
in der Lage sein, die Inhalte zu beeinflus
sen, die wir auf Landes- bzw. Bundesebene
priorisieren. Letztlich geht es um einen
basisorientierteren Ansatz. Dafür wollen

wir stärker aktions- und kampagnenorien
tiert vor Ort arbeiten. In den letzten Jahren
haben wir in der Hafenwirtschaft sehr auf
Tarifpolitik und Lobbyarbeit gesetzt, jetzt
geht es darum, die Vertrauensleutearbeit
zu modernisieren, die Verbindung zwischen
Vertrauensleuten und Betriebsräten zu ver
bessern, terminalübergreifende Kooperati
onen von Arbeitnehmervertretern zu stär
ken. Große Ziele für die neue Maritime
FRAGEN: UTE C. BAUER
Fachgruppe!
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Hafenarbeiter und Seeleute brauchen einander
Die neue Bundesfachgruppe Maritime Wirtschaft nimmt ihre Arbeit auf
Manchmal ist ein Neuanfang leicht.
Nach dem offiziellen Startschuss der
neuen Bundesfachgruppe Maritime
Wirtschaft zum Jahresanfang kamen
Angehörige der früheren Fachgrup
pen Schifffahrt und Häfen am 8. und
9. Februar zu einer ersten Klausursit
zung zusammen. Getagt wurde in der
ver.di-Bildungsstätte in Undeloh,
hübsch gelegen in der Lüneburger
Heide. Die Teilnehmerinnen und Teil
nehmer fanden allerdings keine Zeit,
die landschaftliche Schönheit zu be
wundern, schließlich galt es, sich ge
genseitig zu beschnuppern und sich
auszutauschen. Im Laufe des Work
shops machte anfängliche Skepsis
immer mehr allgemeiner Zustim
mung, ja teilweise Begeisterung
Platz. Einige Statements von Teilneh
menden vermitteln die Atmosphäre.
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„Wir müssen uns den
gesellschaftlichen
Veränderungen anpassen“

Von dieser ersten gemeinsamen Sitzung
bin ich sehr angetan. Hier kommen so viele
Menschen mit ihrem Know-how zusammen! Endlich haben wir einen Ansatz, mit
dem wir unsere Themen ganzheitlich betrachten können und trotzdem Gewerkschaftsarbeit für die einzelnen Mitglieder
in den einzelnen Bereichen machen können. Das ist toll: Nun kann es auch darum
gehen, Gewerkschaft zu entwickeln und
nicht nur Gewerkschaft zu verwalten. Die
Schwierigkeiten habe ich für größer
gehalten: Als wir die Fusion im Bundesfachbereichsvorstand beschlossen hatten,
gab es auf beiden Seiten viele Bedenkenträger. Menschen neigen dazu, zu erklären,
was nicht geht, anstatt zu gucken, wie sich
etwas weiterentwickeln lässt.
Eigentlich hatten zuvor beide Fachgruppen erkannt, wo ihre Grenzen liegen.
Schließlich enden die Probleme der Hafenarbeiter nicht an der Kaikante und die der
Seeleute nicht, wenn ihr Schiff abgelegt
hat. Aus meiner Sicht ist der nun angestoßene Prozess unumkehrbar. Ewig Gestrige,
die darauf beharren, dass früher alles viel
schöner war, wird es immer geben. Aber
darauf nimmt der Kapitalismus keine Rücksicht, alles verändert sich ständig: die Gesellschaft, die politischen Strömungen, die
Konflikte. Daran muss man sich anpassen.
Wenn man stehen bleibt, wirkt man alt,
grau und unattraktiv – auch als Gewerkschaft.
Unsere Position gegenüber der Politik ist
stärker geworden. Jetzt ist es wichtig, dass
ver.di in unserer Branche als Einheit wahrgenommen wird. In der Vergangenheit hat
es die Politik oft geschickt verstanden, sich
immer gerade den Teil von ver.di heraus
zupicken, bei dem sie vortäuschen konnte,
in dessen Interesse zu handeln. Auch bei
uns gab es manchmal unterschiedliche
Positionen zum gleichen Thema. Das hat
die Politik gnadenlos ausgenutzt, sie hat
uns als soziales Feigenblatt missbraucht,
nach dem Motto: „Was wollt ihr denn, wir
reden doch mit den Gewerkschaften, wir
binden sie ein.“ Vereint können wir dem
Bedeutungsverlust von Gewerkschaften
entgegentreten und politisch für die Mitglieder wirken. Auf die Politik und die Wirtschaft können wir jetzt fordernd zugehen.
Thomas Mendrzik,
Hamburg, Betriebsratsvorsitzender
HHLA-Containerterminal
Altenwerder. Einer der Vorsitzenden
der Bundesfachgruppe Maritime
Wirtschaft
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„Gemeinsam sagen,
was Trumpf ist“

Ich finde es gut, dass wir den Zusammenschluss vollzogen haben, gerade jetzt,
wo sich die Arbeitswelt so rasant verändert. Und wenn man sieht, dass immer
mehr Reeder auch in die Terminalgeschäfte
hineindrängen, macht es umso mehr Sinn.
Wir stärken die Seeleute, wenn wir sie von

der Hafenarbeit entlasten und anders
herum unterstützen wir natürlich auch die
Hafenarbeiter dabei, ihre Arbeitsplätze in
den Zielhäfen zu behalten. Wir müssen
jetzt ganz klar definieren, was Arbeit für
die Docker und was Arbeit für die Seeleute
ist. Die parallelen Initiativen in der Seeschifffahrt und in der Hafenarbeit zusammenzuführen, ist ein ganz entscheidender
Schritt in die richtige Richtung. Er führt zu
einer deutlich größeren Durchsetzungskraft – gerade in der Schifffahrt.
Unsere vordringlichste Aufgabe besteht
nun darin, die Rahmenbedingungen sowohl in der Schifffahrt als auch in den Häfen neu zu formulieren. Wir müssen sagen,
wie wir uns diese zukünftig vor dem Hintergrund der Digitalisierung und der weiteren Globalisierung vorstellen. Gemeinsam
müssen wir sagen, was in Zukunft Trumpf
sein soll. Das kriegen wir auch hin, da sind
wir schon dabei. Immer mehr Betreiber
sind eigentlich Reedereigesellschaften, die
nun in die Häfen drängen, um dort weitere
Wertschöpfung für sich zu generieren. Den
klassischen Reeder, der auf seinen 20 oder

ehemalige Fachgruppe Schifffahrt, sondern
auch für die Fachgruppe Häfen, die ja
schon über viele Jahre einen kontinuier
lichen Entwicklungsprozess hinter sich hat.
Auch die Hafenbeschäftigten werden von
der Fusion profitieren.
Häfen und Schiffe gehören nun einmal
zusammen, nun kommen auch die Menschen gewerkschaftlich zusammen, die in
den Häfen und auf den Schiffen arbeiten.
Ein gutes Beispiel dafür, dass viele Themen
sowohl für die Schifffahrt als auch für die
Hafenwirtschaft relevant sind, ist die Frage
der Elbvertiefung in Hamburg. Gerade
haben wir in den Medien gehört, dass das
Bundesverwaltungsgericht in Leipzig ein
Urteil gesprochen hat. Zurzeit können wir
über die genauen Folgen nur spekulieren,
aber die weitere Verzögerung des Elbausbaus wird Reaktionen bei den Hafenbe
trieben und bei den Reedereien auslösen.
Und da ist es gut, wenn ver.di mit nur einer
Stimme spricht – auch für den Fall, dass
Firmen aus Hamburg weggehen wollen.
Rosi Hoyer, Hamburg
Gewerkschaftssekretärin

arbeiter vor großen Herausforderungen,
für die sich auch die Seeleute interessieren
– etwa die fortschreitende Automatisierung und Digitalisierung in den Häfen. Nur
gemeinsam besteht eine Chance, dem zu
begegnen.
Hamani Amadou
ITF-Inspektor in Rostock
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„Unsere größere Stärke
wird wahrgenommen“

Von der neuen Bundesfachgruppe Maritime Wirtschaft bin ich jetzt positiv
überrascht. Aufgrund der Ausflaggungen
sind wir in der Schifffahrt zahlenmäßig in
Deutschland weniger mitgliederstark. Bei
uns im Bundes- und Landesfachgruppenvorstand Schifffahrt hatten daher zunächst
viele die Befürchtung, dass die Schifffahrt
unterrepräsentiert sein könnte und sahen
die Fusion kritisch. In der konstituierenden
Sitzung der neuen Bundesfachgruppe im
Dezember und jetzt bei unserer ersten gemeinsamen Klausursitzung habe ich aber
erlebt, dass wir vermehrt in der Lage sein
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30 Schiffen festangestellte Seeleute fahren
lässt, gibt es eigentlich nicht mehr, das
ist Seemannsromantik. Auch auf Schiffen
von Linienreedereien sind die Seeleute
doch nicht bei diesen Unternehmen selbst
beschäftigt. Die Schiffe fahren mit irgendwelchen für bestimmte Fahrzeiten gecharterten Crews. Wir haben es mittlerweile
eigentlich mit Finanzhäusern zu tun, die
eine weitere Industrie aufgekauft haben.
Das sind globale Konzerne, dahinter stecken Investmentbanker und Staatsfonds.
Die leihen sich Schiffe, die leihen sich Arbeitsleistung – also Mannschaften – und
die Fracht kommt wieder von woanders.
Mit klassischer Reederei hat das nichts
mehr zu tun. Die Auswirkungen auf die
Gesamthafenarbeiter und die Sozialpartnerschaft sind fatal!
Uwe Schmidt
Gesamtbetriebsratsvorsitzender
GHB Bremerhaven

3

„Die Arbeit von
ver.di wird erleichtert“

Anfangs war ich ganz schön skeptisch,
als die Zusammenlegung der beiden Fachgruppen Häfen und Schifffahrt erstmals
angekündigt worden ist. Aber jetzt bin ich
davon überzeugt, dass sie die Arbeit von
ver.di in vieler Hinsicht erleichtert. Auch
wenn ich das für die Schifffahrt derzeit nur
von außen betrachten kann, habe ich nun
den Eindruck, dass beide Bereiche durch
die Zusammenlegung wesentlich stärker
werden können. Das gilt nicht nur für die
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„Zwei Welten, die nicht
voneinander getrennt
werden sollten“

Ich habe die Zusammenlegung der beiden Fachgruppen von Anfang an gutge
heißen, weil es zwei Welten sind, die nicht
getrennt werden sollten. Wir haben ähn
liche Probleme, deswegen müssen wir
wirklich zusammenkommen und zusammenarbeiten, um sie gemeinsam anzugehen. Daher fand ich die Idee prima. Und
nachdem ich die Diskussionen gestern und
heute verfolgen konnte, hat sich meine
Meinung bestätigt. Die Atmosphäre war
von einer guten Zusammenarbeit geprägt.
Die Themen gehören zusammen: Alles, was
die Hafenarbeiter betrifft, hat auch Aus
wirkungen für die Situation der Seefahrer.
Als ITF-Inspektor könnte ich meine Arbeit ohne die Hafenarbeiter gar nicht richtig machen. Daher ist es mir sehr recht,
dass wir nun in der neuen Fachgruppe
Maritime Wirtschaft gemeinsam etwas bewegen können. Die Hafenarbeiter brauchen die Seefahrer, die Seefahrer brauchen
die Hafenarbeiter. Niemand könnte das
bestreiten.
Für die deutschen Seefahrer ist es wichtig, das Gefühl zu haben, dass ver.di für
sie da ist. Die neuen maritimen Regelungen
und Bestimmungen, die in letzter Zeit von
der Regierung getroffen wurden, richten
sich komplett gegen die deutschen See
fahrer. Sie haben daher Angst um ihre Arbeitsplätze. Deswegen müssen wir alle
zusammen für die Seefahrer kämpfen. Auf
der anderen Seite stehen auch die Hafen

könnten, Synergien zu erzeugen. Positiv ist
auch, dass nun ein engerer vernetzter
Austausch möglich ist – die beiden Fachgruppen existierten zuvor mehr nebeneinander.
Als Bündnispartner in der Sozialpartnerschaft innerhalb des Maritimen Clusters
werden wir nun attraktiver: als Ansprechpartner für Unternehmensvertreter, für
Wirtschaftsverbände und für politische
Interessenvertreter. Denn wir können jetzt
gebündelte Sachkompetenz vorweisen in
den Bereichen, die eigentlich ohnehin
sowohl national als auch international

zusammengehören: Häfen und Seeschiffe.
Unsere größere Stärke wird wohl auch
schon von den anderen Sozialpartnern
wahrgenommen, da sind bereits Überle-

gungen im Gang, wie nun mit uns umzu
gehen ist.
Um nach der ersten Sitzung schon Prognosen aufzustellen, ist es noch zu früh,
aber die Fusion lässt sich viel besser und
positiver an, als ich es erwartet hatte. Auf
uns wartet nun die anspruchsvolle Aufgabe,
die Abarbeitung der Themenbereiche handwerklich umzusetzen. Schließlich sind die
jetzt viel umfangreicher, ohne dass wir
mehr Zeit dafür hätten. Wir müssen uns
in den jeweils anderen Bereich hineindenken, bei den Sitzungen noch disziplinierter
die Tagesordnung einhalten und in den
Arbeitsstrukturen handlungsfähiger wer
den. Wesentlich ist die Aufrichtigkeit des
politischen Gestaltungswillens bei der Umsetzung! Ein Wind weht von Süd und weit
muss die Reise gehen. Courage, mon coeur!

Ansgar Knoch
Betriebsrat bei Hapag Lloyd Cruises
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„Der eine passt auf
den anderen auf!“

Ich bin ein absoluter Verfechter der Zusammenlegung der beiden ehemals eigenständigen Fachgruppen Häfen und Schifffahrt. Schließlich hat es bei der ITF schon
seit Langem Tradition, dass Docker den
Seeleuten helfen – und umgekehrt. Da besteht eine ganz enge K ooperation. Ich sehe
es darüber hinaus auch als Chance, ein
starkes Netzwerk zu bilden. Im Grunde fügt
man jetzt zusammen, was zusammen
gehört. Docker und Seefahrer sind von
einander abhängig, keiner kann ohne den
anderen existieren.
Außerdem geht es um unsere Kampfkraft und unser Standing. Beide sind beachtlich, so konnten wir Docker seit 1979
unsere Ziele in den Tarifrunden stets ohne
Streiks erreichen. Ähnlich ist unser Einfluss
auf europäischer Ebene: Nicht umsonst
konnten wir Port Package I, II und III erfolgreich abwehren. Nun verdoppelt sich die
vorhandene Kampfkraft. Angesichts gravierender gesellschaftlicher und politischer
Veränderungen ist das auch nötig.
Aktuell haben wir mit der Laschen
kampagne ein Thema, bei dem wir zwar
auf den ersten Blick auch gegen die Seefahrer vorgehen. Aber dabei geht es uns
vor allem um die Arbeitssicherheit! Wenn
wir mitkriegen, dass Feederschiffe von Besatzungsmitgliedern belascht werden, stellen wir unsere Arbeit ein – nicht zuletzt,
um die Seefahrer zu schützen. Laschen
ist Hafenarbeit, das haben die Docker in
den internationalen Tarifverträgen in der
Docker-Clause fest
geschrieben. Es kann
nicht angehen, dass Seeleute unsere Arbeit
zu Dumpinglöhnen verrichten. Die werden
für solche Tätigkeiten nämlich meist nicht
extra bezahlt, außerdem werden sie um
ihre Ruhezeiten gebracht.
Die Klausur hat mich in meiner positiven
Einstellung zur neuen Fachgruppe bestärkt,
es wurde deutlich, wie die Themen ineinander übergehen, wie sie miteinander verzahnt und verknüpft sind. Es war ein starker Zusammenhalt spürbar, der eine passt
auf den anderen auf.

Frank Bomball, Hamburg
Stv. Vertrauensleutesprecher Eurogate
AUFGESCHRIEBEN VON UTE C. BAUER
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ver.di in den deutschen Seehäfen:
proaktiv und wachsam
Konferenz „Strategie Küste“ nimmt Politik in die Pflicht
Mittlerweile hat sich herumgespro
chen, dass sich die Hafenwirtschaft
national wie international in einem
gravierenden Wandel befindet. We
sentliche Einflussfaktoren sind dabei
die zunehmende Automatisierung und
Digitalisierung sowie die demografi
schen Veränderungen der Bevölke
rung. Um auszuloten, wie sich dieser
Wandel auf die Arbeitsbedingungen
der Hafenbeschäftigten auswirken
wird und welche aktive Rolle die Ge
werkschaften dabei spielen können,
veranstalteten ver.di und die SPD-Bür
gerschaftsfraktion des Landes Bremen
am 28. Februar in Bremen eine hafen
politische Konferenz unter dem Motto
„Strategie Küste“. Wichtige Fragen
sind zu beantworten: Wie ist zu er
reichen, dass die deutsche maritime
Wirtschaft wettbewerbsfähig bleibt?
Wie können Arbeitsplätze erhalten
oder sogar geschaffen werden und
wie kann erreicht werden, dass es
gute Arbeitsplätze sind?
Gleich zu Beginn eroberte sich ein
trauriges aktuelles Thema einen Platz auf
der Tagesordnung: Auf einer außerordent
lichen Sitzung hatten die Gewerkschafts
vertreter zuvor zähneknirschend der Schlie
ßung der Logistiksparte des Gesamthafen
betriebs (GHB) in Bremen zustimmen
müssen, ansonsten wäre eine Fortführung
bzw. Finanzierung des GHB nicht mehr zu
sichern gewesen. Bis zu 600 Beschäftigten
droht nun der Verlust des Arbeitsplatzes.
GHB-Arbeitnehmer hielten vor der Bürger
schaft ihre Transparente hoch; eine kleine
Abordnung von Betroffenen trat zu Beginn
der Konferenz ans Mikrofon: Nacheinander
sprachen Familienväter und -mütter über
ihre Zukunftsängste, betonten, wie wichtig
es für sie sei, von eigener Arbeit und nicht
von staatlicher Unterstützung zu leben.
Sie forderten daher die Übernahme der Be
schäftigten durch den Hafenbetrieb BLG,
der als bisheriger Hauptauftraggeber sehr
viele Mitarbeiter des GHB beschäftigt hat
te, nun aber immer öfter auf private Zeit
arbeitsfirmen zugreift. Die persönlichen
Schicksale erzeugten bei den Konferenz
teilnehmenden große Anteilnahme. Torben
Seebold, Leiter der neuen Bundesfachgrup
pe Maritime Wirtschaft, versprach, dass
ver.di einer Abmoderation der Arbeitsver
hältnisse nicht tatenlos zuschauen werde.
Stefan Schubert, Landesfachbereichslei
ter Verkehr am gastgebenden ver.di-Stand
ort Bremen, betonte die Wichtigkeit der
Hafenwirtschaft für die Stadt und die ge
samte Volkswirtschaft. Die Herausforde
rung liege darin, den Wandel aktiv zu ge
stalten. Dass beim GHB trotz voller Auslas
tung Arbeitsplätze abgebaut werden, sei
ein Jammer. „Denn Arbeit ist schlicht da!“
In einem Impulsreferat stellte Torben
Seebold Grundzüge der zukünftigen Arbeit
der neuen Bundesfachgruppe Maritime
Wirtschaft vor. Man wolle einen breiten
Dialogprozess anstoßen, der den Grund
stein für eine nachhaltige und zukunfts

fähige Beschäftigungs- und Wirtschafts
politik entlang in der Lieferkette legt. Man
müsse im Interesse der Arbeitnehmer den
Veränderungen Rechnung tragen: In der
Seeschifffahrt seien zunehmende Schiffs
größen und eine starke Marktkonzentra
tion prägend; die Hafenwirtschaft und die
nachgelagerte Logistik seien gekennzeich
net durch Automatisierungs- und Digitali
sierungsprozesse. Dafür habe ver.di einen
„Maritimen Aktionsplan“ erarbeitet. Darin
gehe es zum einen darum, Beschäftigte
über eine Weiterbildungs- und Qualifizie
rungsoffensive fit zu machen für die neuen
Tätigkeiten in den Häfen. Andererseits
gelte es, verbindliche Tarifverträge zum

Rationalisierungsschutz und zur Beschäfti
gungssicherung zu verhandeln.
ver.di fordert eine Agenda zum Schutz
und zur Fortentwicklung der Beschäftigung
in den deutschen Seehäfen unter Einbe
ziehung des Bundes, der Länder, der Ge
werkschaft und des Arbeitgeberverbandes
ZDS. „Die nationale und internationale
Schifffahrtspolitik im vom früheren Bun
deskanzler Gerhard Schröder initiierten
Maritimen Bündnis ist aus gewerkschaft
licher Perspektive gescheitert“, sagte See
bold. Die ursprüngliche 
Absicht, eine
Wettbewerbsfähigkeit der Reeder mit gu
ten Ausbildungs- und Beschäftigungsbe
dingungen für die Seeleute zu verbinden,
hätten Wirtschaft und Politik sehr bald aus
den Augen verloren. ver.di habe sich daher
2016 gezwungen gesehen, aus dem Bünd

ver.di setzt sich zudem für eine Moderni
sierung und Anpassung des Betriebsverfas
sungsgesetzes ein: „Die Mitbestimmungs
rechte der Arbeitnehmervertreter werden
von global agierenden Unternehmen ge
zielt umgangen und ausgehöhlt. Eine Stär
kung der Mitbestimmung mit mehr Rech
ten bei Fragen der Auftragsvergabe, der
Standortverlagerung, der Auslagerung von
Arbeit und des Schutzes von Persönlich
keitsrechten ist dringend geboten“, so
Seebold. Dafür sei auch eine personelle
Aufstockung erforderlich.
An die EU adressierte Seebold die
Ermahnung, eine europäische Beschäfti

gungspolitik zu stärken und die Ideologie
der Liberalisierung zu beenden: Seit 17
Jahren führten die Gewerkschaften in Eu
ropa einen Abwehrkampf gegen immer
neue Vorstöße der EU-Kommission, die
Märkte zu öffnen und zu liberalisieren
sowie Arbeitnehmerrechte hintanzustellen.
Zwar sei das bisherige, eher reaktive
Verhalten der Gewerkschaften erfolgreich.
Dennoch sollten sie auf europäischer Ebe
ne stärker proaktiv handeln.

(Kein) Ende der Arbeit
Zwei Podiumsdiskussionen umkreisten
im weiteren Verlauf die angerissenen Punk
te. In der ersten ging es um Fragen der
deutschen Hafenwirtschaft allgemein. Zur
Einschätzung der Beschäftigungssituation
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nis, das zu einer Allianz zum Schutz von
Kapitalinteressen deutscher Reeder und
Banken verkommen war, auszusteigen.
Seebold forderte, einem weiteren Sub
ventionsmissbrauch der Reeder einen Rie
gel vorzuschieben: „Die EU-Leitlinien ha
ben das Ziel, das maritime Know-how
zu erhalten und zu verbessern, die Beschäf
tigungschancen europäischer Seeleute zu
sichern und zu schützen. Die deutsche
Politik hat dieses Ziel nicht erreicht, die
neue Schiffsbesetzungsverordnung ist in
dieser Hinsicht völlig kontraproduktiv.“
Subventionen müssten mit einer Verpflich
tung zur Ausbildung und Beschäftigung
verbunden werden, ansonsten erfolge
staatlich geförderter Beschäftigungsab
bau. Außerdem müssten sie jährlich über
prüft werden.

meinte Achim Wehrmann, BMVI, Unter
abteilung Schifffahrt, dass nicht die Digita
lisierung das Problem sei, „sondern das,
was wir daraus machen. Die Aufgabe be
steht darin, die Digitalisierung zu gestal
ten. Ein Ende der Arbeit ist nicht in Sicht.“
Das BMVI verfolge selbst eine maritime
Agenda und wolle gern gemeinsam mit
den Gewerkschaften eine maritime Strate
gie entwickeln. Weniger optimistisch blick
te Andreas Näser, Betriebsrat bei der Ree
derei NSB und einer der Vorsitzenden der
neuen Bundesfachgruppe Maritime Wirt
schaft, in die Zukunft: „Die Reeder haben
sich mit der Schiffsbesetzungsverordnung
von der Ausbildung verabschiedet. Der
Seemann unter deutscher Flagge hat keine
Zukunft.“ NSB habe früher 150 Auszubil
dende beschäftigt, heute sei es noch eine
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Handvoll. Absolventen der Schifffahrts
schulen erhielten nur Jahresverträge. Nach
Beendigung der Lehre müssten die Azubis
stempeln gehen. „Sie können keine Familie
gründen und suchen sich eine andere Ar
beit.“ Letztlich bestimmten aber gar nicht
die Reeder den Markt, sondern die Banken,
so Näser weiter. „Die Banken kaufen die
Firmen auf. Wenn die europäische Politik
da keinen Riegel vorschiebt, wird sich die
Spirale weiter nach unten drehen.“
Heinz Brandt, Arbeitsdirektor der HHLA
und Vorsitzender des sozialpolitischen
Ausschusses des ZDS, ist sich sicher, dass
Wachstumszahlen, wie es sie in der Boom
zeit bis 2009 gab, nicht mehr zu erwarten
seien. Das Kunststück, das zu leisten sei,
ist ein Arbeitsplatzerhalt bei gleichzeiti
gem Beschäftigungsrückgang. „Ich teile
die Ansicht, dass dafür eine Weiterquali
fizierung der Beschäftigten notwendig
ist.“ Aber es gebe Grenzen, Arbeitsplätze
werden dennoch verloren gehen. Und da
sei man w
 ieder einmal bei der Verteilungs
frage: Wie kann man die vorhandene
Arbeit 

gerecht verteilen? Professor Dr.
Klaus H
 olocher, Jade Hochschule, Studien
gang Seeverkehrs- und Hafenmanage
ment, stößt ins gleiche Horn: Die Arbeit
habe sich in den letzten Jahren stark ver
dichtet, sie sei zwar körperlich leichter,
aber dennoch belas
tender. Mit Neuein
stellungen rechne er nicht, Umschulungen
seien unabdingbar.
Arbeitgeberstandpunkte verteidigte Ro
bert Völkl, Geschäftsführer beim Bremer
Rhederverein: „Die Reeder müssen gegen
Insolvenzen ankämpfen, bis vor Kurzem hat
die deutsche Flagge einen Kostennachteil
von im Schnitt 250.000 Euro bedeutet,
durch die Subventionen ist dieser etwas
kleiner geworden.“ Völkl betonte in diesem
Zusammenhang auch, dass die Reeder
schaft jährlich rund 30 Mio. Euro in die Stif
tung Schifffahrtsstandort einzahle und sich
damit für Ausbildung und Beschäftigung
starkmache. Seebold widersprach: Die Stif
tung sei kein Treiber der Ausbildung. Viel
mehr benutzten sie die Reeder, um sich von
der Ausbildung freizukaufen.
In der zweiten Podiumsrunde mit Vertre
tern aus Politik, Wissenschaft und Arbeit
nehmervertretungen ging es um die spezi
fische Situation in der Hansestadt Bremen.
Am Ende durften die Podiumsgäste ihre
Wunschvorstellungen für den Hafen der
Zukunft schildern. Auf den – gewerkschaft
lichen – Punkt brachte es wohl Karl-Heinz
Dammann, Konzernbetriebsratsvorsitzen
der bei Eurogate. Er appellierte, bei den
Themen Automatisierung und Digitalisie
rung nicht immer erst auf die Hardware zu
gucken, sondern stärker die Kolleginnen
und Kollegen in den Mittelpunkt zu rücken.

Nichts ist beständiger als der Wandel
Branchenanalyse Hafenwirtschaft liegt demnächst vor
Die deutschen See- und Binnenhä
fen mit ihren geschätzt ca. 900.000
direkt und indirekt von der Hafen
wirtschaft abhängig Beschäftigten
sind von zentraler volkswirtschaftli
cher Bedeutung. Eine wissenschaft
liche Branchenanalyse trägt nun
vertretungspolitisch relevante Um
bruchprozesse und Entwicklungs
trends in der Hafenwirtschaft zu
sammen und beschreibt diese.
Betreut wird die von der Hans-Böck

ler-Stiftung finanzierte Analyse von
Dr. Klaus-Peter Buss, Soziologisches
Forschungsinstitut Göttingen (SOFI)
e.V. Die Studie soll im Frühsommer
2017 vorliegen.
Jenseits von Prozessen wie fortschrei
tender Automatisierung oder den Auswir
kungen des demografischen Wandels ist
die Entwicklung der Hafenwirtschaft vor
allem durch einen Umbruch in ihrem
Marktumfeld geprägt. Bereits in den

1960er Jahren begann sich die Rolle der
Häfen durch die einsetzende Containeri
sierung zu verändern. Aufseiten der Ha
fenbeschäftigten ging diese Entwicklung
zunächst mit einem deutlichen Beschäfti
gungseinbruch einher, leitete zugleich
aber auch einen deutlichen qualitativen
Wandel der Hafenarbeit ein. In jüngerer
Zeit gewinnt diese Entwicklung durch ver
änderte Produktionsstrategien der global
agierenden industriellen Produzenten und
dem damit einhergehenden Wandel der
Logistikkonzepte an Dynamik. In welchem
Ausmaß sich dieser Wandel in den großen

deutschen Häfen niederschlägt und wie
die Akteure der Hafenwirtschaft in ihren
Wettbewerbsstrategien darauf reagieren,
sind offene, vertretungspolitisch wichtige
Fragen. Die Branchenanalyse soll an die
ser Stelle Antworten liefern. Dafür wird
internationale Literatur ausgewertet, ei
gene Erhebungen werden durchgeführt.
Relevante Entwicklungstrends in Deutsch
land werden herausgearbeitet und in ihrer
Bedeutung für gewerkschaftliche Interes
senvertretung interpretiert. Zentrale Er
gebnisse der Analyse werden veröffent
RED
licht.

„Das hat in den Diskussionen der letzten
Zeit oft gefehlt.“
Das Schlusswort sprach Thomas Men
drzik, zusammen mit Andreas Näser Vor
sitzender der Bundesfachgruppe Maritime
Wirtschaft: Wie ein roter Faden habe sich die
Verantwortung der Politik durch die Konfe
renz gezogen, so sein Fazit. Die Verantwor
tung der Politik bestehe darin, nicht alles der
Liberalisierung zu überlassen, sondern Re
geln, Normen und Gesetze aufzustellen, die
auf das Wohl der Beschäftigten, ihre Arbeits
plätze und -bedingungen abzielen! „Das ist
möglich, dafür werden Politiker regelmäßig
UCB
gewählt, das ist ihre Aufgabe.“

Lohnrunde
Seehäfen 2017
Bundestarifkommission
Seehäfen beschloss
Forderungen
Bei ihrer Sitzung am 8. März in
Hamburg hat die Bundestarif
kommission (BTK) Seehäfen
die Ergebnisse aus den be
trieblichen Forderungsdiskus
sionen vorgestellt, entspre
chend ihrer Mitgliederstärke
zusammengefasst und disku
tiert. Folgende Forderungen
wurden beschlossen:
 Tabellenwirksame Lohnerhö
hung um 5,7 Prozent
 Erhöhung der A-Pauschale um
450 Euro im Jahr
 Erhöhung des Arbeitgeber
zuschusses zur betrieblichen
Altersvorsorge um 45 Euro
 Laufzeit: zwölf Monate
In der vorangegangenen Diskus
sion war deutlich geworden, dass
in der Tarifrunde 2017 trotz der
insgesamt durchwachsenen wirt

schaftlichen Situation ein spürbarer
Abschluss für die Gewerkschafts
mitglieder in den deutschen Seehä
fen erzielt werden soll.
Die erste Verhandlungsrunde
fand am 10. März in Bremen statt,
bei der die BTK ihre Forderungen
vorstellte und begründete. Am
6. April ging es in die nächste Run
de. Am Ende des Tages bot die
Arbeitgeberseite eine tabellen

wirksame Lohnerhöhung um 1,8
Prozent, eine Erhöhung der A-Pau
schale um 200 Euro und eine Lauf
zeit von zwölf Monaten. Ein Ange
bot zur Stärkung der betrieblichen
Altersvorsorge wurde nicht unter
breitet. Dennoch sehen wir uns
unseren Zielen einen Schritt näher.
Am 3./4. Mai folgt in Bremen
die dritte Verhandlungsrunde. Der
Fokus liegt weiterhin auf einer
deutlichen Steigerung der tabel
RED
lenwirksamen Entgelte.
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Draft Section work
programme 2017 – 2021

ETF verabschiedet
Hafenprogramm
Über das letzte Jahrzehnt hinweg
hat sich der Hafensektor unaufhör
lich verändert, das gilt auch für die
Hafenarbeit. Der europäische Zu
sammenschluss der Transportarbei
tergewerkschaften, die ETF, hat die
Situation analysiert und ein Pro
gramm erarbeitet, das Schwerpunkte
für gewerkschaftliche Arbeit in den
Häfen für die nächsten Jahre setzt.
Ausgangspunkt ist: Die auf Häfen an
gewandte technologische Innovation führt
zu mehr Automatisierung und Digitalisie
rung. Diese Prozesse wirken sich nicht nur
auf die Anzahl der Arbeitsplätze in den
Häfen, sondern auch auf die Natur der
Hafenarbeit aus. Die größten Herausforde
rungen sieht die ETF darin, Entwicklungen
vorauszusehen, Beschäftigte bei den Ver
änderungen zu begleiten und negative
Auswirkungen durch Tarifverhandlungen
zu reduzieren.
Der europäische Dachverband sieht
auch die Aufgabe, eine im Wandel begriffe
ne 
Arbeitnehmerschaft mit mehr Frauen
und Angestellten-Arbeitsplätzen zu organi
sieren. Die Stärke der Hafenarbeiter-Bewe
gung hänge in Zukunft auch von der Fähig
keit ab, junge Arbeitnehmer zu organisieren
und ihnen eine Führungsrolle zu geben.

Gute Arbeitsplätze
schaffen und erhalten
Transnationale und nationale Seever
kehrspolitik mit staatlichen Beihilfen be
einträchtigt maßgeblich die Möglichkeiten
des Sektors, gute Arbeitsplätze zu schaffen
und zu bewahren. Die Gründung und Kon
solidierung von Reederei-Allianzen stei
gern die Verhandlungsmacht der Reederei
en. Die zunehmende Größe der Schiffe
befördert die Hafenautomatisierung und
trägt zu einem signifikanten Abbau von Be
schäftigung bei. Intransparente öffentliche
Investitionspolitik hat die Entstehung von
Terminal-Überkapazitäten in Europa beför
dert. Gleichzeitig werden auf Arbeitgeber
seite Strategien für die weitere Liberalisie
rung der Hafenbeschäftigung entwickelt.
All diese Entwicklung bedeuten Herausfor
derungen für die Bewegung der Hafen
arbeiter. Während ihr früher durch Organi
sation mit Arbeitskampfmaßnahmen und
politisch begegnet wurde, müssen Gewerk
schaften nun neue Beschäftigungsformen
mitgestalten und wilde Liberalisierungen
bekämpfen. In mehreren europäischen
Ländern laufen Debatten oder Streitigkei
ten bezüglich der Arbeitsorganisation,
einschließlich der Arbeitskräftepools, der

Nachunternehmer und prekärer Arbeit.

FOTO: HHLA/ THIES RAETZKE

Die internationale Solidarität spielt un
verändert eine grundlegende Rolle für die
Hafenarbeiter-Gewerkschaften. Das Feld
von Arbeitssicherheit und Gesundheits
schutz bleibt für die Arbeitnehmervertre
tungen ganz wichtig. Die alarmierende
Anzahl tödlicher Unfälle in europäischen
Häfen in den letzten Jahren bestätigt,
dass die Hafenarbeit zu den gefährlichsten
Berufen zählt.
Die ETF hat drei Bereiche ausgemacht,
die künftig besondere gewerkschaftliche
Aufmerksamkeit verdienen.
Erstens die Gestaltung der Zukunft der
Hafenarbeit. Dazu zählen Kampagnen wie
„Laschen ist Hafenarbeit“ oder die Ent
wicklung von Strategien zu Beschäfti
gungssicherung, Produktivität und zu einer
Verbesserung der Arbeitsorganisation in
den Ports. Die Gewerkschaften wollen sich
auch gegen Fremdvergaben wappnen,
Arbeitnehmerrechte bei Betreiberwechseln
sichern sowie Arbeitssicherheit und Ge
sundheitsschutz stärken.
Zweitens geht es um eine gerechte
europäische Politik für Häfen und Seever
kehr und entsprechende Rechtsvorschrif
ten. Dazu sollten gewerkschaftliche orga
nisierte Docker und Seeleute sich besser
koordinieren. Die EU-Hafenpolitik muss der
Entwicklung von Mega-Schiffen und Ree

Technological innovation applied to
ports results in increased automation
and digitalisation. These processes
have an impact not only on the num
ber of jobs in ports, but also on the
nature of port labour. In this context
the main challenges for trade unions
are anticipating and accompanying
these changes and, through collective
bargaining, trying to minimise the
negative effects on workers. Crucial
for trade unions is also the need for
boost their capacity to organise and
properly represent a changing work
force, which will include more women
and white-collar jobs. The future
strength of the dockers’ movement
will also depend on its ability to orga
nise young workers and give them
leadership.
Transnational and national ship
ping policies, notably on state aid
exemption, and the strategies ap
plied by the major actors in the mari
time logistics chain affect deeply
ports and notably the sector’s capac
ity to create and retain good jobs.
The establishment and consolidation
of shipping alliances increase the ne
gotiating power of shipping compa
nies, while the growing size of ships
is a big push for port automation.
The shipping sector is benefiting from
very favourable tax regimes and
state aid exemptions, while they
contribute to significantly downsize
employment in ports. Ports policies,
at both national and EU level have
poorly accompanied these develop
ments.

derei-Allianzen entgegensteuern und dafür
sorgen, dass staatliche Beihilfen nicht zu
lasten der Beschäftigten wirken.
Drittens sollen Solidarität und Gewerk
schaftskooperationen gestärkt werden, um
die Interessen von Hafenarbeitern besser
durchsetzen zu können. Netzwerke sollen
in strategisch wichtigen europäischen
Unternehmen wie der Eurogate- und der
Contship-Gruppe geknüpft werden. Auch

At the same time, strategies to
liberalise port labour moved from
being EU-wide legislative attempts

to legal challenges on the various
national port labour scheme. This

development represent a challenge
to the dockers’ movement. While in
the past liberalization had been
fought industrially and politically,
trade unions are pushed to develop
new strategies to shape labour re
forms and avoid wild liberalisations.
Labour pools remain very efficient
and fair tools to deal with peaks and
lows, which are made even more fre
quent by the use of megaships.
International solidarity still plays
a fundamental role for dockers’ trade
unions and a constant work is nec
essary to build the capacity of our
members to provide mutual support
and solidarity.
Occupational health and safety
remain a priority for dockers’ union.
The number of fatal accidents oc
curred in European ports over the
last few years worryingly confirms
port work as one of the most danger
ous professions. Much is still to be
done, both to improve legislation and
to promote enforcement.
Against this background three
priority areas of work have been

identified:
1. Shaping the future of port work
2.	Campaign for fairer European
policies and legislation on
shipping and ports
3.	Boosting our capacity for
international solidarity.

auf regionaler Ebene sollen Kooperationen
gestärkt werden, darunter in der Nordsee
region, in der nördlichen Adria und im
Mittelmeerraum. Darüber hinaus sollen

Kontaktgruppen für junge Hafenarbeiter
sowie für Hafenarbeiterinnen geschaffen
und gefördert werden. Dort geht es um
Schulung und gezielte Aktionen, aber auch
um die Förderung von Frauen im Sektor
und um ihre Gleichstellung.

Europäische Seeleute unter Artenschutz?
Seafarers Matter – Debatte zu Ausbildung und Beschäftigung im europäischen maritimen Sektor
Die zweite Europäische Schifffahrts
woche vom 27. Februar bis 3. März
2017 führte Politik, Wirtschaft, Ge
werkschaften und Wissenschaft in
Brüssel zusammen, wo Stand und Ent
wicklung des europäischen maritimen
Sektors debattiert wurden. Zu den
Veranstaltungen zählte auch „Seafa
rers Matter“. Auf der Konferenz ging
es darum, wie die europäische Schiff
fahrt wieder Motor für Wohlstand und
Beschäftigung werden kann.
In der Analyse waren sich alle Redner
einig: Obwohl gewaltige Transportmengen
per Schiff transportiert werden und See
fahrtbeschäftigte eine immense Arbeit leis
ten, obwohl die Seeschifffahrt technisch
sicherer geworden ist und sich mit
Automatisierung und Digitalisierung wach
sende Anforderungen stellen, kämpfen
europäische Seeleute gleichzeitig mit exis
tenziellen Problemen: mit Sozialdumping,
schlechten Arbeitsbedingungen und man
gelnder Perspektive auf europäischen
Schiffen. Das belegte auch Prof. Syamantak
Bhattacharya, Seefahrtexperte von der
Solent Universität Southampton: 70 Pro
zent aller Seeleute seien mittlerweile „out
gesourct“ in Billigflaggen, 96 Prozent er
hielten nur noch Kurzzeitverträge, 16-Stun
den-Arbeitstage und falsch ausgefüllte

Dienstpläne zur Umgehung der MLC-Stan
dards seien traurige Praxis. In vielen Län
dern sei auch das Ausbildungssystem „ge
scheitert“, wies er am britischen Beispiel
nach. Zwar gäbe es immer noch großen
Zulauf von Studienanfängern, doch fänden
die Kadetten danach keine Anstellung auf
Schiffen. Ziel müsste jedoch eine „langfris
tig stabile Beschäftigung und organisierte
Arbeitnehmerstrukturen in Europas Schiff
fahrt“ sein, führte der Experte aus.
„Qualität, nicht Kosten müssen in der
europäischen Seefahrt entscheiden“, for
derte Mark Dickinson, Generalsekretär
von Nautilus International, und verlangte
EU-Mindeststandards für Bezahlung, Be
schäftigung und Ausbildung. Der Vertreter
des französischen Verkehrsministers Alain
Vidalies beleuchtete nationale Regulie
rungsmöglichkeiten. 2016 sei in Frankreich
ein Gesetz für die „blaue Wirtschaft“ be
schlossen worden, das Sozialvorgaben
mache, Maßnahmen im Bildungsbereich,
in der Gesundheitsprävention sowie die
Harmonisierung des nationalen Zweitregis
ters vorsehe.

Container gehen nicht wählen
Gewerkschafterin und EU-Parlamentari
erin Agnes Jongerius forderte in einem ers

ten Rundtischgespräch Schutzmaßnahmen
„nicht wie für bedrohte Tierarten“, son
dern mit höheren Standards auf europä
ischer Ebene – kurz „einen Wettlauf nach
oben, nicht weiter nach unten“ Der mariti
me Sektor solle „eine Kampagne für
sicheren Jobs starten“ und Aufklärungs
arbeit leisten, forderten Brian Simpson,
Koordinator für See-Schnellstraßen in der
EU-Kommission. Magda Kopczynska von
der EU-Kommission hielt einen neuerlichen
Vorstoß zu einer EU-Schiffbesetzungs
verordnung für möglich, aber „für keine
Patentlösung“.
ETF-Vertreter Steve Todd schreckte die
Vorstellung, in den nächsten drei bis vier
Jahren – so die Prognosen – ein weiteres
Drittel der britischen Seeleute zu verlieren,
die Zahl der Arbeitsplätze sinke drama
tisch. Er sah es als Frage des „sozialen Ge
wissens“, einheitliche euro
päische Stan
dards in Ausbildung und Beschäftigung zu
schaffen. Die Politik müsse mitziehen und
bedenken: „Container sind keine Wähler“.
Aus dem Publikum meldet sich ein
spanischer Gewerkschafter, der forderte

„die Billigflaggen, das Krebsgeschwür der
Handelsseefahrt, als Steuerparadiese aus
zutrocknen“. Die „eigenen Zweitregister
loszuwerden und zu Hause sauber zu
machen“, forderte ein Redner aus Nor

wegen. Könne der Rahmen europäischer

und nationaler Förderungen „verbessert
werden oder braucht es gänzlich neue
Rahmen staatlicher Beihilfen?“, fragte die
Vertreterin der EU-Kommission abschlie
ßend.

Beschäftigte nicht als fünftes Rad
Eine zweite Podiumsdebatte erörterte
die Stärkung von Arbeitnehmerrechten und
die Frage, ob Investitionen in Ausbildung
die Zauberformel für die Wettbewerbs
fähigkeit der europäischen Seeschifffahrt
seien. Eine Kampagne „Europäische See
leute bedeuten Qualität“ regte Patrick Ver
hoeven von der europäischen Vereinigung
von Reedereiverbänden ECSA, an. Die
französische EU-Parlamentarierin Elisabeth
Morin-Chartier sah gar keine andere Wahl,
als die Branche attraktiver zu machen.
Für Anreize sei der „gesamte europäische
Werkzeugkasten wie etwa der Europäische
Sozialfonds“ zu nutzen, meinte sie.
Das Niveau der Ausbildung in Europa
könne nicht befriedigen, Vereinheitlichung
forderte Santiago Ordas Jimenez, Direktor
der Nautischen Akademie in Barcelona.
Diskussionsredner bedauerten, dass es
fast keine Schulschiffe mehr gäbe und
Absolventen zunehmend verzweifelten,

da der „Mittelbau“ auf Schiffen fehle. Das

bestätigte der kroatische Student Marko
Sulijic, der bessere Chancen für Kadetten
forderte. Monate- und jahrelange Warte
zeiten seien üblich, Seefahrtsabsolventen
gelten notgedrungen mittlerweile als die
„besten Barkeeper Kroatiens“ und seien
30 Jahre alt, bevor sie endlich anheuern
könnten. Asiatische Absolventen hätten
dagegen mit Anfang 20 Offiziers
erfahrung.
Die EU-Kommission habe zu lange auf
die Initiative der Sozialpartner gewartet,
erklärte ETF-Generalsekretär Eduardo Cha
gas, sie müsse nun mit einer Reihe von
Gesetzen und Regelungen echte Anreize
für Beschäftigung schaffen und Nieder
gang entgegensteuern. „Know-how be
wahren und Recht anwenden“, forderte
auch Isabelle Thomas, Schifffahrts- und
Fischereiexpertin im EU-Parlament, sonst
drohe Europa maritime Kompetenzen zu
verlieren und sich international abhängig
zu machen. Es sei dringlich, nach dem
Rückschlag 2004 eine europäische Schiffs
besetzungsrichtlinie erneut zu debattieren
und Erfahrungen aus anderen geschützten
Bereichen wie der Land- und Fischerei
wirtschaft zu übernehmen. Im Vergleich zu
wirtschaftlichen Interessen dürften Be
schäftigte jedoch nicht das fünfte Rad am
Wagen sein, fasste sie die Debatte zu
NEH
sammen.
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Aktuelles von der Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik – Hafen-BG

Vorausschauend beraten und Risiken gut absichern
Fragen an Hafenvertreter Jörg Klauke, der kürzlich in den Vorstand
der Berufsgenossenschaft nachgerückt ist und erneut kandidiert.
Beschäftigte bekommen praktisch
hoffentlich eher selten mit ihrer
Berufsgenossenschaft zu tun? Ist

sie dennoch wichtig für sie?
Jörg Klauke | Beides stimmt. Wenn
Beschäftigte mit der BG zu tun bekom
men, dann hatten sie entweder einen
Unfall oder sind krank. Das wünscht
man keinem. Aber wir sind ein verläss
licher Partner aller Versicherten und
bieten eine grundsätzliche Absicherung
in der beruflichen Tätigkeit. Die ist
besser als jede Krankenver

sicherung.
Denn nach Sozialgesetzbuch muss die
BG mit allen Mitteln versuchen, die
Arbeitsfähigkeit der Geschädigten wie
derherzustellen. Selbst

wenn das nicht in vollem Umfang gelin
gen sollte, erhalten sie dann zumindest
eine materielle Absicherung. In Sachen
Berufskrankheiten wird gerade etliches
novelliert. Das ist das eine. Aber, und
das wissen viele gar nicht, die Berufs
genossenschaft berät die Unternehmen
auch in Sachen Arbeitssicherheit und
Gesundheitsschutz. Das ist wichtig für
die Prävention. Wir als BG entwickeln
Projekte, schreiben Preise aus, vermit
teln Best-Practice-Erfahrungen. Auch
dieses zweite Standbein der Berufs
genossenschaft nützt vielen.
Die Hafenarbeit ist durch Fusion in
der BG nicht mehr so dominant
vertreten. Werden die Interessen

der Beschäftigten dennoch ausrei
chend beachtet?

Wir sind
Selbstverwalter
2017 ist ein Wahljahr, nicht nur für
den Bundestag. In diesen Wochen
erhalten Versicherte auch wieder

Wahlbriefe ihrer Krankenkasse, Be
rufsgenossenschaft oder Rentenver
sicherungsträger. Die Sozialversiche
rungen sind organisatorisch und
finanziell unabhängig vom Staat und
verwalten sich selbst. Das ist eine
soziale Errungenschaft und keine

Formalie. Wenn alle sechs Jahre die
Verwaltungsräte und Vertreterver
sammlungen neu gewählt werden,
sichert das die Beteiligung der Versi
chertengemeinschaft. Arbeitnehmer
organisationen, auch ver.di, treten im
Interesse ihrer Mitglieder mit eigenen
Kandidaten an.
ver.di begleitet die Sozialwahlen
2017 und sorgt gemeinsam mit
abgeordnetenwatch.de über das

e igens geschaffene Portal sozialver
sicherung.watch für Transparenz.
Dort wird informiert und können
Kandidaten für Krankenkassen und
Rentenversicherungsträger befragt
werden. Dass Kompetenz und Enga
gement über die Qualität der Interes
senvertretung und die Mitgestaltung
in der Sozialversicherung entschei
den, zeigen wir am Beispiel eines
unserer Vertreter aus der Berufsge
nossenschaft (BG) Handel und Waren
logistik, der Hafen-BG. Jörg Klauke,
Betriebsrat bei der Hamburger Hafen
& Logistik AG (HHLA) war hier schon
Gewerkschaftsvertreter, als sie noch
BG Grola hieß und nur für Großhan
del und Lagerei zuständig war. Inzwi
schen ist der Einzelhandel hinzuge
kommen, die BG vertritt 4,5 Millionen
Versicherte.

Jörg Klauke | Dominant waren wir
selbst in der alten BG Grola nicht, rein
zahlenmäßig. Aber natürlich haben wir
die Hafenarbeit immer gut vertreten.
Wir haben mit großen Maschinen und
schwerer Technik zu tun und lange
Erfahrungen mit Themen wie Arbeitsund Gesundheitsschutz. Als wir nur
mit dem Großhandel kooperiert h aben,
wo es große Regalläger und ähnliche
Technik braucht, gab es unmittelbare
Schnittstellen. Doch der Einzelhandel
erweitert das Spektrum. Und wir Hafen
vertreter bringen uns ein, das ist Tradi
tion. Auch in Zukunft werden wir nicht
untergebuttert. Gut, mit Kassenarbeits
plätzen mussten wir uns zuvor nicht
beschäftigen, aber ich sehe das eher als
Bereicherung. Auch diese Branchen ge
hören zu ver.di. Austausch ist für alle
gut. Allerdings: Die Fusion war letztlich
eine politische Vorgabe, ausgesucht ha
ben wir uns die nicht.
Du arbeitest schon lange im Präven
tionsfachausschuss mit. Wo liegen
traditionell die Schwerpunkte für
den Hafenbereich und was steht
aktuell im Mittelpunkt?
Jörg Klauke | Prävention heißt voraus
schauen. Wo sehen wir im Arbeits
prozess Gefahren, was erkennen wir als
riskant, was muss verändert werden?
Das betrifft im Hafen jetzt auch alles,
was mit Arbeit 4.0 zu tun hat und die
Prozesse verändert. Wie die moderne
Informationstechnik mit unseren gro
ßen Maschinen zusammen funktionie
ren wird, das ist die Herausforderung.
Dass künftig die Menschen die Technik
noch beherrschen, wenn sich – wie bei
uns im Hamburger Hafen – die Schiffs
größen in den letzten Jahren verdoppelt
haben. Die Containerbrücken sind ent
sprechend gewachsen. Solche Entwick
lungen behalten wir mit Blick auf die
Gesundheit der Beschäftigten scharf im
Auge. Gleichzeitig betrachten wir jetzt
auch Gesundheitsrisiken an Handels
arbeitsplätzen – sei es die Gefahr von
Überfällen, aber auch Arbeitsverdich
tung und wachsende psychische Belas

tungen im Umgang mit Kunden. Auch
da gibt es Gemeinsamkeiten: Dass
Leute zunehmend an ihre Leistungs

grenzen geraten, mit Rückenleiden oder
psychischen Belastungen zu kämpfen
haben, finden wir überall. Während
ein Docker früher eher Generalist war
und die verschiedensten Tätigkeiten
beherrschte, geht der Trend nun zu

spezialisierten Einzelarbeitsplätzen. Da
wächst ebenfalls der Druck.
Gibt es ein Thema, das die Hafen
arbeit speziell betrifft?
Jörg Klauke | Die Unfallverhütungs
vorschrift für Hafenarbeit ist immer
noch aktuell und gut zugeschnitten.
Allerdings läuft sie durch EU-Vorschrif
ten und höheres Recht permanent
Gefahr, außer Kraft zu geraten. Da sie
für unseren Arbeitsschutz außerordent
lich wichtig ist, wollen wir sie unbe
dingt behalten. Da ziehen wir mit
den Arbeitgebern in der BG an einem
Strang.
2017 findet bei der BG Handel
und Warenlogistik eine Friedens
wahl statt. Das heißt, es gab genau
soviel Kandidaten wie Plätze und
die Versicherten müssen ihre Stim
me gar nicht abgeben. Ist das dann
eigentlich eine richtige Wahl?
Jörg Klauke | Das wird des Öfteren
gefragt. Doch gewählt wird trotzdem.
Zwar nicht von den einzelnen Versicher
ten – was im konkreten Fall ja immer
auch ein materiell sehr aufwendiger
Prozess ist –, aber von den Gremien, die
die Kandidaten stellen. Man kann es
sich vielleicht wie eine Wahl durch Dele
gierte vorstellen. Der Vorteil ist dann
sogar, dass alle Listen ausgewogen ver
treten sind – auch kleinere Versicherten
gruppen, wie das auf uns H
 afenarbeiter
ja mittlerweile zutrifft.
Du bist als Mitglied in den Vorstand
nachgerückt und triffst dort auch
strategische Entscheidungen mit.
Wie muss sich die Berufsgenossen
schaft weiterentwickeln?

JÖRG KLAUKE | FOTO: THOMAS HAMPEL

Jörg Klauke | Zwei wichtige Schwer
punkte sehe ich, an denen wir auch
schon arbeiten. Zum einen das Auftre
ten und die Ausstrahlung unserer BG
nach außen. Wir waren aus unserer
Tradition heraus immer etwas schwer
gewichtig und an Behörden orientiert.
Das wollen wir ändern. Angefangen bei
unserem Internetauftritt, der frischer
und interessanter auch für junge Leute
gestaltet wird. Wir präsentieren uns
offener und wollen Mehrwert für alle
bieten. Zum Beispiel mit unserem Ar
beitsschutzkompendium, das als Wis
sensplattform Fragen zu Arbeits- und
Gesundheitsschutz beantwortet, Neue
rungen vorstellt und sehr gut ankommt.
Die andere Aufgabe ergibt sich aus
der Fusion. Wir sind schon gut
zusammengewachsen, wollen aber das
gegenseitige Verständnis noch festigen
und Gemeinsamkeiten stärken. Das gilt
auch für unsere Ausschüsse, die in Un
ternehmen unterschiedlicher Branchen
tagen und zunehmend die speziellen
Probleme erkennen. Gut finde ich auch,
dass wir durch den zugehörigen Einzel
handel jetzt eine viel höhere Frauenquo
te haben. Vereinbarkeit von Familie und
Beruf wird ein wichtigeres Thema. Und
die Kolleginnen bringen auch eine ganz
andere Sichtweise auf die Probleme ein.
Da erübrigt sich fast die Frage, ob
die Arbeit in der Berufsgenossen
schaft Dir auch Spaß macht?
Jörg Klauke | Mir gefällt es, wenn ich
meine eigene Brille mal abnehmen und
ein Stück über den Tellerrand hinweg
gucken kann. Das passiert in der BG
jetzt umso mehr. Ich finde das absolut
erfrischend und das gilt wohl nicht nur
FRAGEN: NEH
für mich…

Weltoffen ohne Wegweiser?
Auch Hamburg hat einen Sozialbeirat für Seeleute gegründet
Bremerhaven, Cuxhaven und Ros
tock waren Vorreiter – jetzt hat auch
Hamburg einen Sozialbeirat für See
leute gegründet. 19 Vertreter von
Seemannsmissionen, Schifffahrtsbe
hörden und maritimen Verbänden
kamen am 20. März 2017 zur ersten
Sitzung des „Port Welfare Commit
tee“ zusammen.
Sozialbeiräte sollen dem Informati
onsaustausch zwischen den im Hafen
tätigen Institutionen dienen, um die
Arbeits- und Lebensbedingungen von
Seeleuten auch in den Häfen zu ver
bessern. So schreiben es die Maritime
Labour Convention (MLC) und das
deutsche Seearbeitsgesetz seit 2013

vor. Wichtig ist dabei, dass Seeleute
jederzeit einen ungehinderten Zugang
zu den Sozialeinrichtungen im Hafen
haben.
Auf die Initiative der Seemannsmis
sionen hatte Seemannspastor Matthias
Ristau die Gründung organisiert. „Ham
burg ist das Tor zur Welt. Das ist ohne
Seeleute nicht denkbar. Wir müssen
gute Gastgeber für die Seeleute aus
aller Welt sein“, so Ristau, der das See
mannspfarramt der Nordkirche leitet.
Nach vorsichtigen Schätzungen kom
men jedes Jahr über 230.000 Seeleute
in die Hansestadt.
Mit den Einrichtungen der Deutschen
Seemannsmission, von Stella Maris,
der Nordischen Seemannskirchen, der

Seafarers’ Christian Friends und der
Flussschifferkirche stehen den Seeleu
ten in Hamburg viele Angebote offen.
Aber kennen die Seeleute ihre See
mannsclubs und -heime im Hafen? Wie
kommen die Seeleute trotz der kurzen
Liegezeiten in die Seemannsmissionen
oder in die Stadt? Wieso sind die Wege
zu den Seemannsclubs nicht besser
ausgeschildert? Und wieso gibt es an
vielen Stellen im Hafen noch Funk
löcher beim Internet? Um diese und
andere Fragen kümmert sich der neu
gegründete Sozialbeirat, der sich ab so
fort der Belange der Seeleute im Ham
burger Hafen annehmen wird. „Allein
der regelmäßige Informationsaustausch
wird helfen, die Situation für die See

GUTE STIMMUNG BEI DEN INITIATORINNEN IN DER HANSESTADT. | FOTO: MATTHIAS RISTAU

leute zu verbessern“, ist sich Christian
Bubenzer sicher, der bei der Dienststelle
Schiffssicherheit der BG Verkehr für das
Seearbeitsrecht verantwortlich ist.
Zwei aktuelle Probleme machen
deutlich, wie wichtig eine starke Inter
essenvertretung für die Seeleute im
Hafen ist: Seit dem letzten Jahr ist durch
das Antiterror-Paket vorgeschrieben,
dass Prepaid-Karten nur noch gekauft
werden können, wenn man sich aus

weist. Seeleute an Bord, deren Aus
weise gesammelt beim Kapitän ver
wahrt werden, haben es dadurch noch
schwerer, mit ihrer Heimat zu telefonie
ren. Außerdem ist zu klären, was das
Ende der Landgangsausweise bedeuten
würde, mit denen sich ausländische
Seeleute auch ohne Visum in der Stadt
bewegen dürfen. Es gibt also viel zu
tun für die Mitglieder des Hamburger
CB
Sozialbeirates. 
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BINNENSCHIFFFAHRT

Streit um Arbeitszeitmodell entflammt

FOTO: CHR. V. POLENTZ

In Teil 2 der Tarifverhandlungen in der deutschen
Binnenschifffahrt geht es um Arbeits- und Ruhezeiten
Wie berichtet, wurden bei den letz
ten Tarifverhandlungen für die Bin
nenschifffahrt zweistufige Vergü
tungserhöhungen vereinbart. Nach
einer ersten Steigerung zum 1. Sep
tember 2016 um 2,6 Prozent erhöh
ten sich die Entgelte zum 1. Januar
dieses Jahres nochmals um 2,2 Pro
zent.
Gleichzeitig hatten sich die Gewerk
schaft ver.di und der Arbeitgeberverband
BDB in der Tarifrunde 2016 verpflichtet,
eine rahmentarifliche Regelung aufgrund
der ab Jahresbeginn 2017 geltenden EUArbeitszeitrichtlinie 112 für die Binnen
schifffahrt zu vereinbaren. Die Regelung
soll für die Arbeitgeber kostenneutral sein.
Um die Arbeits- bzw. die Ruhezeiten ge
mäß dieser EU-Richtlinie einzuhalten, wird
in Zukunft wohl hauptsächlich das Schicht
system 1:1 gefahren werden müssen. Das
schien zuletzt auch Konsens.
Nachdem in den letzten beiden Ver
handlungsrunden also eine Lösung schon
recht nahe schien, besannen sich die Ar
beitgeber nun darauf, dass es doch noch
ein 2:1-System geben müsse. Ein solches
System birgt aber die Gefahr, dass es zu
Kollisionen mit der EU-Arbeitszeitrichtlinie
112 kommen kann. Aus diesem Grund
schlugen die Arbeitgeber gleichzeitig vor,

die Anzahl der tariflichen Urlaubstage zu
reduzieren und eine Erhöhung von Aus
gleichszeiten dadurch zu erreichen, dass
eine erweiterte Freie-Tage-Regelung einge
führt wird.
Dass die Gewerkschaft keiner Regelung
zustimmen wird, die eine überproportiona
le Kürzung des Erholungsurlaubes vorsieht,
betonte dagegen ver.di-Verhandlungsfüh
rer Werner Kiepe gegenüber den Arbeitge
bern. Auch wenn sich bei dem Rechenmo
dell der Arbeitgeber die Anzahl der
gesamtfreien Tage (freie Tage plus Erho
lungsurlaub) nicht verringern würde, ist der
Rechtscharakter des tariflichen Erholungs
urlaubes doch anders zu werten als eine
tarifliche Freie-Tage-Regelung. Außerdem
würde eine überproportionale Reduzierung
des Erholungsurlaubes gegen tarifpoliti
sche Grundsätze der Gewerkschaft ver.di
verstoßen. Allein deshalb kann sie nicht
akzeptiert werden.
Die Arbeitgeber zeigten sich enttäuscht
von dieser Entgegnung und forderten die
Gewerkschaft nunmehr auf, Gegenvor
schläge zu unterbreiten. Aus Sicht der
Gewerkschaft ver.di ist diese Entwicklung
ebenfalls sehr bedauerlich. Die Tarifver
tragsparteien waren sich bei dem diskutier
ten 1:1-System ja schon sehr nahe gewe
sen. Die jetzt unbefriedigende Situation
und damit verbundene Verzögerungen sind

Richtigstellung
Kein „schwimmendes Klassenzimmer“ auf dem Rhein

FOTO: CARSCHTEN/WIKIMEDIA

Wir berichteten in der letzten Ausgabe der
Schifffahrt 3/2016 über die Berufsquali
fikationen in der Binnenschifffahrt und
Bestrebungen, sie mit einer EU-Richtlinie
zu vereinheitlichen. Dabei streiften wir kurz
das deutsche duale Ausbildungsmodell.
Mit der Darstellung, bei dem im Stadthafen
Duisburg-Homberg vor Anker liegenden
Schulschiff handele es sich um ein

„schwimmendes Klassenzimmer“, in dem
angehende Binnenschiffer auch unterrich
tet würden, lagen wir allerdings falsch.
Tatsächlich befindet sich das ehemalige
Binnenschiff „Rhein“ in Trägerschaft des
Bundesverbandes der Deutschen Binnen
schifffahrt, dient aber lediglich wie ein
Jugendwohnheim dazu, die angehenden

Schiffsjungen und Schiffmädchen während
der Zeit ihres 90-tägigen Blockunterrichtes
aufzunehmen. Sie sind hier also internats
mäßig untergebracht, werden verpflegt
sowie in praktischen Arbeitsgemeinschaf
ten auf das Leben an Bord vorbereitet. Der
eigentliche Unterricht findet aber nur am
Schifferberufskolleg in Duisburg statt, nicht
auf der „Rhein“. Wir korrigieren das hier
mit und bitten, unseren Irrtum zu entschul
DIE REDAKTION
digen.

letztlich durch Differenzen innerhalb des
Arbeitgeberlagers verursacht.
Um die nächste Tarifverhandlung am
26. April 2017 nicht unnütz zu belasten,
wird die Tarifkommission der Gewerkschaft

7

ver.di nun jedoch versuchen, einen kon
struktiven Lösungsvorschlag zu erarbeiten
und vorzulegen. Unter den gegebenen
Vorzeichen ist das allerdings wesentlich

W.K.
schwieriger geworden.

FOTO: ISTOCKPHOTO.COM

Die EU-Arbeitszeit-Richtlinie
regelt rechtliche Mindeststan
dards, die die Mitgliedsstaa
ten der Europäischen Union
bei der Gestaltung ihrer natio
nalen Gesetze zur Arbeitszeit
auf jeden Fall einhalten müs
sen. Dies betrifft unter ande
rem die tägliche und wöchent
liche Höchstarbeitszeit, Pau
sen- und Ruhezeiten, Urlaub
und Sonderregelungen. Son
derregelungen gelten auch für
Beschäftigte im Verkehrswe
sen. Die EU-Richtlinie 112 vom
Dezember 2014 dient der
Umsetzung der von den euro
päischen Sozialpartnern ge
troffenen Vereinbarung über
besondere Aspekte der Ar
beitszeitgestaltung in der Bin
nenschifffahrt. Sie gestattet
auch, dass die Mitgliedsländer
die nationale Durchführung
den Sozialpartnern übertra
gen können. Im speziellen Fall
geht es um die tarifvertrag
liche Festlegung spezifischer
Vorschriften zur Arbeitszeitge
staltung für mobile Arbeitneh
mer in der Binnenschifffahrt.
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Reedereien im Schlussverkauf
Hamburger Traditionsunternehmen sollen ins Ausland verhökert werden

Ein Paukenschlag: Am 1. Dezember
2016 gab das Bielefelder Unterneh
men Dr. August Oetker KG seine Ent
scheidung bekannt, sich nach mehr
als 80 Jahren vom Geschäftsfeld
der Schifffahrt zu trennen und die
Hamburg Süd mit allen Aktivitäten,
Tochtergesellschaften sowie dem

wesentlichen Geschäftsvermögen zu
verkaufen. Es unterzeichnete nach
Gesprächen mit mehreren Interes
senten zunächst einen Vorvertrag
mit der dänischen Maersk Line, am
14. März 2017 folgte der Kaufvertrag
mit der Reederei, der in den nächsten
Wochen durch die Aufsichtsorgane

bzw. die Gesellschafter beider Grup
pen geprüft und genehmigt werden
soll.

FOTOS (3): ANDREAS BAHN

Wie es in einer Presseerklärung von
 etker heißt, erfolgt dieser Schritt, obwohl
O
sich die „Hamburg Süd im Vergleich zu
ihren Wettbewerbern gut behauptet. Sie
ist deutlich über dem Markt gewachsen
und hat die Ausdehnung ihres Netzwerks
sowie der Schiffs- und Containerflotte
weitgehend aus dem eigenen Cashflow
finanziert“. Eigentümer und Geschäftsfüh
rung der Hamburg Süd müssten jedoch zur
Kenntnis nehmen, dass die aktive Teilnah
me an dem derzeit stattfindenden Konsoli
dierungsprozess der Branche einen noch

Beginnt der Ausverkauf deutscher Reedereien?
Fast zeitgleich machten mehrere Infor
mationen über den Verkauf von deut
schen Reedereien an ausländische In
vestoren die Runde. Hamburg Süd soll,
so die Entscheidung der O
 etker-Gruppe,
an die dänische Reederei Maersk ge
hen; die Schleppreedereien URAG und
Lütgens & Reimers (L & R) sollen an die
spanische BOLUDA Gruppe verkauft
werden. Auch wenn diese Unternehmen
nicht unmittelbar vergleichbar sind, gibt
es Gemeinsamkeiten: Die Reedereien
fahren Schiffe unter deutscher Flagge,
bilden aus und beschäftigen deutsche

Seeleute und Landbeschäftigte in
Deutschland. Angesichts der aktuellen
Entwicklung in der deutschen Seeschiff
fahrt, die gekennzeichnet ist von Aus
flaggungen und Beschäftigtenabbau,
bergen die Reedereiverkäufe die Gefahr
eines zusätzlichen Abbaus.
ver.di fordert daher, dass alle Akteure
im maritimen Bereich – Politik, Bund,
zuständige Küstenländer und Verbände
– sich für Standortsicherungen sowie
den Erhalt der Arbeitsplätze und der
deutschen Flagge einsetzen.
PETER GEITMANN


höheren Kapitalbedarf nach sich ziehen
würde. Dies würde den Risikoausgleich in
nerhalb der Oetker-Gruppe empfindlich
stören, argumentiert Oetker weiter.
Die Hamburg Süd zählt mit einem
Transportvolumen von rund 4,1 Millionen
TEU und einer Stellplatzkapazität von rund
625.000 TEU zu den zehn größten Contai
nerlinien-Reedereien der Welt. Die Tramp-,
Produktentanker- und sonstigen Aktivitä

ten machen etwa 7 Prozent des Geschäfts
volumens aus. Die Reederei hat rund 6.000
Mitarbeiter und trägt mit Erlösen von rund
6,1 Milliarden Euro knapp 50 Prozent
zum Gesamtumsatz der Oetker-Gruppe bei
(alle Angaben bezogen auf das Geschäfts
jahr 2015).
Die Nachricht rief bei ver.di und den
Beschäftigten Bestürzung hervor, am
2. Dezember gingen die Betroffenen auf

Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte

die Straße. In einem offenen Brief wandten
sich die Hamburger Landesbezirksleitung
und Andreas Bahn, zuständiger örtlicher
Gewerkschaftssekretär Schifffahrt, vor al
lem an die Mitarbeiterinnen und Mitarbei
ter des Unternehmens, aber auch an die
Öffentlichkeit. 
UCB
Der Brief vom 5. Januar im Wortlaut:

Damen und Herren,

ntrale von Hamburg Süd an der
als am 22. September 2016 die modernisierte Konzernze
für möglich gehalten, dass gut zwei
Willy-Brandt-Straße eingeweiht wurde, hätte niemand
von Hamburg Süd trennen zu wollen.
Monate später der Oetker-Konzern bekannt gibt, sich
sk war sicherlich ein Schock für viele
Die Mitteilung des beabsichtigten Verkaufs an Maer
en und Verunsicherungen aus, was
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und löste große Sorg
nun mit den Arbeitsplätzen passieren wird.
hnet worden. Die Umsetzung des
Zunächst ist allerdings lediglich ein Vorvertrag unterzeic
erfolgen, unter der Voraussetzung,
Verkaufs wird voraussichtlich frühestens bis Ende 2017
ihre Zustimmung erteilt haben.
dass die zuständigen Wettbewerbsbehörden bis dahin
allerlei Beruhigendes bekannt
Es wurde kurz nach Verlautbarung der Verkaufsabsicht
r, die Marke soll erhalten bleiben
gemacht, Hamburg Süd soll weitermachen wie bishe
rbeiter mit all ihren Rechten und
und Maersk übernimmt alle Mitarbeiterinnen und Mita
Pflichten.
rungen sind leider andere. Als Indiz
Hierauf können wir uns nicht verlassen! Unsere Erfah
antie gar nicht reden will, sondern
dafür sehen wir, dass Maersk von einer Arbeitsplatzgar
„substantielle Synergie-Effekte“ erwartet.
damit begonnen wird, mit Maersk
Es ist davon auszugehen, dass Anfang des Jahres 2017
ller Wichtigkeit, dass in diesen
einen Kaufvertrag zu erarbeiten und es ist von existenzie
en und Mitarbeiter von Hamburg
Prozess die berechtigten Forderungen der Mitarbeiterinn
Süd mit einfließen. Forderungen, die da heißen:
an Bord,
 Erhalt aller bestehenden Arbeitsplätze an Land und
 Beibehaltung der Konzernzentrale in Hamburg,
 Erhalt der deutschen Flagge,
.
 keine Schwächung des Schifffahrtsstandorts Hamburg
ist in dieser Situation mehr als
Dass Sie sich Sorgen um Ihren Arbeitsplatz machen,
suchen und den Kampf um widerverständlich. Nun geht es darum, sich Verbündete zu
streitende Interessen gemeinsam aufzunehmen.
auf Ihrer Seite. Wir sind bereit,
Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft ver.di steht
itsplätze erhalten bleiben.
Sie in jeder Weise dabei zu unterstützen, dass Ihre Arbe

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben
Urteil des Bundesverwaltungsgerichts zur Elbvertiefung rügt Mängel im Planfeststellungsverfahren
Aufatmen oder Herzstillstand? Im
ersten Moment war vielen Befürwor
tern einer Elbvertiefung im Bereich
des Hamburger Hafens nicht recht
klar, was das Urteil des Bundes
verwaltungsgerichts in Leipzig vom
9. Februar 2017 eigentlich bedeutet
– hieß es doch in der Erklärung des
Gerichts: „Die Planfeststellungsbe
schlüsse für den Fahrrinnenausbau
von Unter- und Außenelbe sind we
gen Verstößen gegen das Habitat
schutzrecht rechtswidrig und nicht
vollziehbar.“ Bei genauerer Betrach
tung wird jedoch deutlich, dass die
habitatschutzrechtliche Verträglich
keitsprüfung und die Ausgleichsmaß
nahmen zwar teilweise nachbesse
rungsbedürftig sind, grundsätzlich
gibt das Gericht nach Überarbeitung
einiger Punkte dem Elbausbau aber
grünes Licht. Eine von den Klägern –
vor allem verschiedene Umweltver
bände – angestrebte Aufhebung der
Planfeststellungsbeschlüsse hat das
Gericht abgewiesen.
Beanstandet hat das Gericht zum einen
die nicht ausreichenden Vorkehrungen für
die nach der FFH-Richtlinie besonders
geschützte und nur an der Elbe vorkom
mende Pflanzenart des Schierlings-Wasser
fenchels. „Es kann nicht ausgeschlossen

werden, dass die Beeinträchtigungen des
Schierlings-Wasserfenchels durch einen
vorhabenbedingten Anstieg des Salzgehalts
unterschätzt worden sind, weil den Prüfun
gen ein nicht ausreichend vorsorglicher
Oberwasserabfluss zugrunde gelegt wur
de“, heißt es in der Erklärung des Gerichts.
Auch die in den Planfeststellungsbe
schlüssen vorgesehenen Ausgleichsmaß
nahmen – im Fachjargon Kohärenzmaß
nahmen genannt – genügen den Umwelt
schutzauflagen nicht: Für die auf
niedersächsischem Gebiet vorgesehenen
Maßnahmen lasse sich nicht feststellen,
dass sie über das hinausgehen, was un
abhängig von dem Ausbauvorhaben ohne
hin sein muss. Und die Maßnahme „Spa
denlander Busch/Kreetsand“ scheidet als
Kohärenzmaßnahme aus, weil sie schon

vor dem Planfeststellungsverfahren aus
drücklich als Standardmaßnahme des Ge
bietsmanagements qualifiziert und geneh
migt worden ist. Eine Doppelverwertung
als Standard- und Kohärenzmaßnahme sei
unzulässig, so das Gericht.
Die genannten Mängel können jedoch
behoben werden und führen daher nicht
zur Aufhebung der Planfeststellungsbe
schlüsse. Nun muss also eine weitere Aus
gleichsfläche als Standort für den Schier
lings-Wasserfenchel gefunden werden, ein
qualifiziertes Gutachten zum zu erwarten
den Salzgehalt muss nachgeliefert werden.

MUSS WEGEN DER ELBVERTIEFUNG UMZIEHEN: DER SCHIERLINGS-WASSERFENCHEL | ISTOCKPHOTO.COM

Die sonstigen Rügen der Kläger greifen
nicht, das Gericht fand weder beachtliche
Verfahrensmängel noch weitere rechtliche
Fehler. In ökonomischer Hinsicht befürwor
teten die Richter die Elbvertiefung sogar
ausdrücklich: Sie sei planerisch gerecht
fertigt, da angesichts der Entwicklung der
Schiffsgrößen von einem entsprechenden
Verkehrsbedarf auszugehen sei. Erhebliche
Beeinträchtigungen weiterer geschützter
Arten, etwa der Finte oder von Brutvögeln,
seien nicht zu erwarten. Im Übrigen ver
stoße das Vorhaben nicht gegen die euro
päische Wasserrahmenrichtlinie.
Thomas Mendrzik, ehrenamtlicher Vor
sitzender der ver.di-Bundesfachgruppe

äfen und Betriebsratsvorsitzender der
H
HHLA, ist insgesamt nicht unzufrieden:
„Die Umweltverbände haben jetzt Ge
sprächsbereitschaft signalisiert. Das zeigt,
sie haben erkannt, dass die Elbvertiefung
kommt. Man weiß bloß nicht, wann.“ Die
Maßnahme verzögere sich nun vor allem,
weil die Vorhabenträgerin, namentlich die
Freie und Hansestadt Hamburg, im Vorfeld
ihre Hausaufgaben nicht richtig gemacht
habe. Sie habe es versäumt, zusätzlich zum
Kreetsand eine andere, alternative Aus
gleichsmaßnahme bzw. -fläche zu suchen
und ein fundiertes Gutachten zur Entwick
lung des Salzgehalts erstellen zu lassen.
„Die Stadt ist das Ganze viel zu lax ange

gangen, sie hat nicht damit gerechnet,
dass sie es mit einem Richter zu tun be
kommt, der es g enau wissen will.“
Der Hamburger Wirtschaftssenator habe
bei den Reedereien vorgesprochen und
versprochen, dass die beanstandeten
Punkte nachgebessert werden, so Men
drzik weiter. „Positiv für uns: Generell ist
die Planung nicht rechtswidrig und die
Wasserrahmenrichtlinie ist nicht negativ
betroffen. Jetzt wird Hamburg noch einmal
nach Ersatzflächen auf eigenem Grund
und Boden suchen müssen – mit dem
Land Niedersachsen können wir in dieser
Sache wohl leider auch zukünftig nicht
UTE CHRISTINA BAUER
rechnen.“
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GHB Bremen schließt
Logistik-Abteilung
Mehr als 500 Arbeitsplätze betroffen
Es ist eine absurde Situation: Arbeit
ist in ausreichender Menge vorhan
den, gleichwohl ist die Abteilung für
die Distributionslogistik und Contai
nerpackstationen des Gesamthafen
betriebs Bremen (GHB) nicht zu hal
ten. Dies liegt vor allem daran, dass
die Hafeneinzelbetriebe mit dem Hin
weis auf den möglichen Einsatz von
privaten Personaldienstleistern nicht
bereit sind, dem GHB eine finanziell
auskömmliche Umlage zu zahlen. Der
scharfe Wettbewerb mit eben diesen
privaten Personaldienstleistern er
gab beim GHB monatliche Verluste
von rund 300.000 Euro. Diese Ent
wicklung brachte den GHB Bremen in
eine gefährliche Schieflage und führ
te dazu, dass vorhandene Reserven
aufgezehrt wurden.

Um eine drohende Insolvenz des GHB
abzuwenden, hat der Ausschuss für Perso
nal und Arbeit (APA) des GHB Bremen auf
seiner Sitzung am 28. Februar beschlossen,
die Abteilung für die Distributionslogistik
und Containerpackstationen zu schließen.
Betroffen hiervon sind 537 Kolleginnen
und Kollegen.
Der Arbeitnehmerseite des paritätisch
besetzten APA ist es wichtig, den betrof
fenen Kolleginnen und Kollegen eine Pers
pektive zu geben. So konnte in einem
mehrstündigen Gespräch auf Einladung
des Bremer Wirtschaftssenators Martin
Günthner (SPD) erreicht werden, dass 235
Kolleginnen und Kollegen eine unbefristete
und 165 Kolleginnen und Kollegen eine
befristete Übernahme in die Hafeneinzel
betriebe zugesichert wurde – insgesamt
eröffnet sich eine Perspektive für 400 Kol

German Tanker verlässt
Verband Deutscher
Reeder (VDR)
Gemeinsamkeiten aufgebraucht
German Tanker Shipping, eine
Reederei mit Sitz in Bremen, die
seit ihrer Gründung im Jahr 1998
Mitglied im Verband Deutscher
Reeder (VDR) war, hat den Ver
band verlassen. In einer auf seiner
Website veröffentlichten Erklä
rung erläutert das Unternehmen
den Schritt. Demnach werden
ganz offensichtlich gemeinsame
Ziele und Wertvorstellungen nicht
mehr gesehen. Die Reederei be
gründet den Austritt damit, dass
ein ganz wesentlicher Punkt, näm
lich die Ausbildung und Beschäfti
gung von deutschen Seeleuten,
verloren gegangen sei. Dies sei
ein gemeinsames Interesse der
Mitgliedsreedereien des VDR, auf
das nach Auffassung von German
Tanker der Verband von sich aus
einzuwirken habe, heißt es dort.
Weiter kritisiert das Unternehmen,
dass der VDR nun auch noch seine
Teilnahme an den Berufs- und Infor
mationsmessen einstellt. Dort hatte
er bisher das Berufsbild des See
manns vorgestellt. „In welchem
Kontext eine solche Maßnahme zur

Diskussion über die zukünftige Sicher
stellung maritimen Know-hows in
Deutschland steht, erschließt sich
nicht. Auch scheint es reeder
seitig
überhaupt kein Interesse an der gro
ßen Anzahl arbeitsloser Absolventen
der nautischen Hochschulen zu ge
ben“, steht in der Erklärung.
ver.di hat das Maritime Bündnis
im Sommer 2016 aus eben dem Grund
verlassen, dass sich eine aktive Aus
bildungs- und Beschäftigungspolitik
dort nicht mehr wiederfindet. Wie so
sichergestellt werden soll, dass das
maritime Know-how erhalten bleibt,
ist aus gewerkschaftlicher Perspekti
ve nicht zu erkennen. Der VDR unter
nimmt nichts, um zu erreichen, dass
die vielen arbeitslosen Absolventen
und insbesondere nautischen Absol
venten Bordarbeitsplätze zum Aus
fahren ihres Befähigungszeugnisses
finden. Das haben nun auch andere
erkannt. German Tanker gehört zu
den Reedereien, die ständig ausbil
den und deutsche Seeleute fahren.
Die Mitgliedschaft des Unterneh
mens German Tanker Shipping im
VDR endete am 31. Dezember 2016.
PETER GEITMANN
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leginnen und Kollegen. Allen voran ist hier
die Bremer BLG Logistics Group zu nennen,
die allein zu einer Übernahme von mehr
als 300 Kolleginnen und Kollegen bereit
ist.
Den verbleibenden 137 Kolleginnen und
Kollegen wird das Angebot unterbreitet, in
eine Transfergesellschaft einzutreten oder

alternativ gegen Zahlung einer Abfindung
aus dem Arbeitsverhältnis mit dem GHB
Bremen auszuscheiden.
Das 1989 aufgeschlagene Kapitel der
Distributionslogistik und Containerpack
stationen beim GHB Bremen wird damit
wieder geschlossen. Es ist ein schmerzhaf
ter Prozess, der aber notwendig ist, um den

GHB Bremen zukunftssicher aufzustellen.
Der GHB Bremen, als führender Hafen
dienstleister eine sichere Personalreserve
für die bremischen Hafeneinzelbetriebe,
hat eine mehr als hundertjährige Tradition,
die es fortzuschreiben gilt – denn der GHB
Bremen steht für „Gute Arbeit mit guten
STEFAN SCHUBERT
Leuten“.

Kehrtwende in eine bessere Zukunft?
Container-Terminal JadeWeserPort Wilhelmshaven
Seit September 2012 ist der Wilhelms
havener JadeWeserPort fertiggestellt
und bereit, als tidenunabhängiger
Tiefwasserhafen die großen Contai
nerschiffe dieser Welt zu empfangen
– aber der Erfolg blieb bislang aus.
Ausgelegt für eine Umschlagskapazi
tät von 2,7 Millionen Standardcon
tainern (TEU) konnte bislang nur ein
Viertel dieser möglichen Auslastung
erreicht werden. Mit 481.720 TEU im
Jahr 2016 wurde der bisherige Spit
zenwert erreicht und dies nicht zuletzt
auch aufgrund der Stilllegung von
zehn Containerbrücken bei der Bre
merhavener Konkurrenz vom North
Sea Terminal und beim Container-
Terminal Bremerhaven von Eurogate.
Nun scheint sich aber eine Entwicklung
in eine bessere Zukunft abzuzeichnen. Ab
April 2017 nehmen sechs weitere Reede
reien Wilhelmshaven in ihren Liniendienst
auf: Die in der OCEAN Alliance organisier

ten Reedereien COSCO Shipping, OOCL,
CMA CGM und Evergreen sowie Hamburg
Süd und Hyundai Merchant Marine. Zu
nächst wird die OCEAN Alliance einmal
in der Woche im Zuge ihres Fernost-Nordeu
ropa-Liniendienstes „Asia-North Europe 1“
Wilhelmshaven mit Großcontainerschiffen
mit mehr als 18.000 TEU anlaufen.
Es bleibt abzuwarten, ob sich nun der
lang ersehnte Turnaround im ContainerTerminal Wilhelmshaven einstellt. Aber die
Entscheidung der sechs Reedereien ist ein
starkes Signal für den JadeWeserPort und
in Verbindung mit den hieraus resultieren
den steigenden Feeder-Diensten kleinerer
Reedereien kann sich nun nach längerer
Zeit endlich am Horizont das einstellen,
was von allen Beteiligten herbeigesehnt
wird: der berühmte Silberstreif. Es ist den
engagierten Kolleginnen und Kollegen des
Container-Terminals Wilhelmshaven zu
wünschen, dass sich ihr JadeWeserPort
endlich in sicheres Fahrwasser begeben
STEFAN SCHUBERT
kann.
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Keine Billigflagge in der nationalen Fähr- und Ausflugsschifffahrt
Entschließung
„Die Teilnehmenden der 18. ver.diKonferenz für Betriebs-/Personalräte
und Tarifkommissionsmitglieder in
der nationalen ‚Kurzstreckenschiff
fahrt‘ vom 23. bis 26. Januar 2017
im ver.di-Bildungszentrum Undeloh
wenden sich gegen die Ausflaggung
von Fähr- und Ausflugsschiffen in
der nationalen, küstennahen Schiff
fahrt und fordern vom zuständigen
Ressort der ver.di-Bundesverwaltung,
dem Bundesfachbereichsvorstand,

der Bundesfach
gruppe ‚Maritime
Wirtschaft‘, den ver.di-Landesbe
zirksvorständen und Fachbereichs
vorständen ‚Verkehr‘ Niedersachsen/
Bremen, Nord und Hamburg, sich ge
meinsam mit den Vertretern der ITF/
ETF bei den jeweiligen Landesregie
rungen, Parteien und Verbänden für
einen diesbezüglichen Beibehalt der
‚Deutschen Flagge‘ einzusetzen so
wie bei den zuständigen Genehmi
gungsbehörden auf eine Versagung
etwaiger Ausflaggungen hinzuwir
ken.“
FOTO: ver.di

Den Hintergrund bildet die erklärte Ab
sicht der Firma Elb-Link GmbH Cuxhaven
– eine „Tochter“ der estnischen Reederei
Saaremaa Shipping Company – die von
ihr auf der Elbe zwischen Cuxhaven

und Brunsbüttel betriebenen DoppelendFähren in das Register der autonomen
portugiesischen Provinz Madeira „umzu
flaggen“. Das Unternehmen, für das beim
Amtsgericht Cuxhaven inzwischen Insol

venz eröffnet wurde, verstößt nicht nur
gegen geltendes internationales und nati
onales Schifffahrtsrecht, sondern schlägt
zugleich ein neues Kapitel der Steuer-,
Sozialversicherungs- und Sicherheitsflucht

im küstennahen Schifffahrtsbereich auf,
den es unseres Erachtens zu verhindern
gilt.
Verschiedene gesetzliche Bestimmun
gen ebenso wie das Bundesverfassungs

gericht in seiner Grundsatzentscheidung
zum „Zweitregister“ (ISR) vom 10. Januar
1995 verweisen unmissverständlich auf
die nur begrenzte Anwendbarkeit des ISR.
So hat das BVerfG auf entsprechende ver
fassungsmäßige Überprüfungsanträge des
Senats der Freien und Hansestadt Bremen,
der Landesregierung Schleswig-Holstein
sowie der Gewerkschaften ÖTV und DAG
hin zwar eine Vereinbar- und Rechtmäßig
keit des Zweitregisters bestätigt. Zugleich
hat es diese jedoch auf einen internatio
nalen Zusammenhang abgestellt. Dies trifft
unseres Erachtens auf den nationalen
küstennahen Fähr- und Ausflugsverkehr

zwischen Festland und den nord- und ost
friesischen Inseln und insbesondere für
die Fährverbindungen auf ausschließlich
nationalen Wasserstraßen nachweislich
nicht zu.
32 TEILNEHMENDE DER
18. KONFERENZ DER
AUSFLUGS- UND FÄHRSCHIFFFAHRT
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Wieder da!
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Im Rostocker Hafen konnte ver.di ihren Organisationsgrad erheblich ausbauen
Der ehemalige Seehafen Rostock
Umschlagsbetrieb wurde mit der Pri
vatisierung in sieben kleine Hafen
einzelbetriebe zersplittert. In der
Folge kam es zur Tarifflucht. Der

Branchentarifvertrag mit dem Zent
ralverband der deutschen Seehafen
betriebe (ZDS) verlor seine Geltung.
In zwei Unternehmen, davon eines in
öffentlicher Hand, wurden Haustarif

verträge abgeschlossen. In den ande
ren Hafeneinzelbetrieben fand ver.di
so gut wie nicht mehr statt.
Zwischenzeitlich sind die wichtigsten
Hafeneinzelbetriebe an die EuroportsGruppe weiterverkauft worden. Seit 2015
verfolgen wir nun das Ziel, über den Umweg
von Haustarifverträgen eine Tarifbindung
für die Euroports-Gruppe herzustellen.

Wir sind mit unseren Bemühungen auf
gutem Wege: Mit zwei Hafeneinzelbetrie
ben gibt es bereits Tarifverträge. Dabei set
zen wir konsequent die bedingungsgebun
dene Tarifarbeit um. Eine offene und
ehrliche Diskussion mit den Beschäftigten
ist dabei unbedingt erforderlich. Natürlich
mussten die Beschäftigten davon über
zeugt werden, dass es sich lohnt, Mitglied
in ver.di zu werden. Sie waren geprägt

durch negative Erfahrungen in der Vergan
genheit. Klar ist auch, dass wir die Erwar
tungen, die wir wecken, dann auch erfüllen
müssen. Darauf kommt es an. Wenn wir
unsere Zusagen einhalten und erfolgreich
sind, machen diese Beispiele Schule.
Und was konnte bisher erreicht wor
den? Von Anfang 2016 bis Januar 2017
hat sich der Organisationsgrad in vier Ha
feneinzelbetrieben von 10 bis 25 Prozent

auf 60, 72, und 85 Prozent erhöht. Und das
in Betrieben, in denen ver.di vorher so gut
wie keine Rolle gespielt hat! Mit dem größ
ten Hafeneinzelbetrieb konnte inzwischen
ein Tarifvertrag abgeschlossen werden. Bei
zwei weiteren Unternehmen stehen dem
nächst Tarifverhandlungen an. Wir gehen
davon aus, dass wir in diesem Jahr noch
zwei weitere Betriebe zu Tarifverhandlungen
DETLEV FOLLACK
auffordern werden.

Der Schiffsmechaniker als
„Durchgangsberuf“

schließende Weiterbildung zum Schiffs
offizier weiterhin angeboten werden sollte,
müssen die Bewerber um einen Ausbil
dungsplatz wissen, dass eine Beschäfti
gung im erlernten Beruf nahezu ausge
schlossen ist. Der Schiffsmechaniker wäre
somit, ebenso wie der 1986 aufgehobene
Ausbildungsberuf Matrose, lediglich ein
„Durchgangsberuf“ auf dem Wege zum
Schiffsoffizier. Irreführend sind daher
folgende aktuelle Berufsinformationen des
VDR: „Seeschifffahrt von Anfang an.
Schiffsmechaniker ist ein Beruf, der vollen
Einsatz erfordert und beide wichtigen
Bereiche des Schiffsbetriebs, den Decksund Maschinendienst, vereint. Ob an Deck
oder ob 90.000 PS gebändigt werden
müssen – der Schiffsmechaniker ist ein

Multitalent.“

G A S T K O M M E N TA R

Schiffsmechaniker:
nur noch Durchgangsberuf auf
dem Wege zum Offizier
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Um die Seewirtschaft zu stärken,
Ausbildung und Beschäftigung deut
scher Seeleute zu erhalten und damit
das für den Schifffahrtsstandort
Deutschland notwendige maritime
Know-how zu sichern, hat die Bun
desregierung zahlreiche Maßnahmen
getroffen. Zu nennen sind unter an
derem: finanzielle Förderung der
Ausbildungsplätze an Bord, vollstän
diger Lohnsteuereinbehalt und Zu
schüsse zur Senkung der Lohnneben
kosten. Diese Instrumente seien – so
das Bundesministerium für Verkehr
und digitale Infrastruktur (BMVI) –
jedoch immer noch nicht ausreichend,
um die Mehrkosten für den Betrieb
von Schiffen unter deutscher Flagge
auszugleichen. Notwendig sei daher,
dass die Anzahl der in der Schiffs
besetzungsverordnung vorgeschrie
benen Seeleute, die Unionsbürger
sein müssen, „zeitgemäß angepasst“
werde.

Neue Schiffsbesetzungs
verordnung vom Juni 2016
Die neue Schiffsbesetzungsverordnung
vom Juni 2016 ist laut Begründung des
Verordnungsgebers so gefasst, „dass die
Besatzungskosten einem Vergleich insbe

sondere mit anderen europäischen Flag
genstaaten standhalten können“. Die Ver
ordnung führte zu einer Streichung des
bisher vorgeschriebenen Schiffsmechani
kers. Darüber hinaus müssen auf Schiffen
mit einer Bruttoraumzahl von mehr als
8.000 nur noch der Kapitän und ein Schiffs
offizier Unionsbürger sein, auf Schiffen
darunter nur der Kapitän. Der Schiffs

mechaniker, der vor 33 Jahren unter ande
rem zwecks Reduzierung der Personal
kosten eingeführt wurde, wird also wegen
der Einsparung eines Teils der Mehrkosten
unter deutscher Flagge nicht mehr vor
geschrieben und damit in der Regel auch
nicht mehr beschäftigt werden. Darüber
hinaus werden sich die gegenwärtigen Be
schäftigungsaussichten für Schiffsoffiziere
zwangsläufig weiter verschlechtern.

Regelungen der Schiffsbesetzungsverord
nung [soll] erreicht werden, dass beson
ders qualifizierte Arbeitsplätze Seeleuten
vorbehalten bleiben, die nach deutschen
Standards ausgebildet sind.“ Bei den Posi
tionen im Mannschaftsbereich handelte
es sich um die damals vorgeschriebenen

Angesichts der allseits begrüßten Ziel
setzung, Ausbildung und Beschäftigung
von deutschen Seeleuten zu erhalten, ist
es widersinnig und geradezu absurd, dass
durch die Änderung der Schiffsbesetzungs
verordnung eine Beschäftigung als Schiffs
mechaniker so gut wie unmöglich gemacht
wird. Gleichwohl hat der Verband Deut
scher Reeder (VDR) in einer schriftlichen
Vereinbarung mit dem BMVI unter ande
rem zugesagt, dass seine Mitglieder auch
„weiterhin auf hohem Niveau Schiffs
mechaniker ausbilden“ werden. Eine Er
klärung für diese zunächst nicht leicht zu
verstehende Zusage könnte sein, dass je

Ausbildungsberuf des
Schiffsmechanikers müsste
aufgehoben werden

Bundesverfassungsgericht 1995
zur Beschäftigung von Schiffs
mechanikern
Das Bundesverfassungsgericht stellte im
Januar 1995 fest, dass das Gesetz über
die Einführung eines Internationalen See
schifffahrtsregisters (ISR) von 1989 im
Wesentlichen mit dem Grundgesetz verein
bar sei. Zur Verdrängung deutscher See
leute durch kostengünstigere ausländische
Seeleute und zu der hieraus folgenden Ein
schränkung der Berufsfreiheit nach Artikel
12 des Grundgesetzes wies das Gericht in
seinen Entscheidungsgründen unter ande
rem darauf hin, dass nach der Schiffs
besetzungsverordnung von 1989 „für be
stimmte Schlüsselpositionen auf deutschen
Schiffen, namentlich die der Kapitäne und
Schiffsoffiziere, aber auch für einige Positi
onen im Mannschaftsbereich, […] deut
sche Befähigungszeugnisse vorgeschrie
ben“ seien. „Durch die flankierenden
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„Besatzungsmitglieder im Gesamtschiffs
betrieb“, also um Schiffsmechaniker, die
nach den Standards des in Deutschland
üblichen dualen Systems der Berufsaus
bildung ausgebildet wurden und werden.
Offensichtlich haben die damals geltenden
Schiffsbesetzungsvorschriften für die Ent
scheidung des Bundesverfassungsgerichts
über die Vereinbarkeit des ISR-Gesetzes
mit dem Grundgesetz eine grundlegende
Bedeutung gehabt. Ebenso offensichtlich
ist aber auch, dass die Streichung des
Schiffsmechanikers in der nunmehr gelten
den Schiffsbesetzungsverordnung im deut
lichen Widerspruch zu den oben zitierten
Ausführungen des Bundesverfassungsge
richts steht.

der abgeschlossene Berufsausbildungsver
trag während der dreijährigen Ausbil
dungsdauer zurzeit mit insgesamt 74.000
Euro gefördert wird – mit 32.000 Euro
nach der Richtlinie des BMVI zur Ausbil
dungsplatzförderung in der Seeschifffahrt
und 42.000 Euro aus der „Stiftung Schiff
fahrtsstandort Deutschland“. Darüber hin
aus dürfte als sicher gelten, dass die
Berufsqualifikation des Schiffsmechanikers
im Schiffsbetrieb tatsächlich benötigt wird
– allerdings nicht in der Person des Schiffs
mechanikers, sondern als Zusatzqualifika
tion des nautischen und technischen
Schiffsoffiziers. Wenn, wie vom BMVI und
VDR vereinbart, die Berufsausbildung zum
Schiffsmechaniker mit Blick auf eine an

Eigentlich sagt es bereits der gesunde
Menschenverstand, dass in einem Ausbil
dungsberuf nicht mehr ausgebildet werden
kann und darf, wenn dieser Beruf nicht
mehr ausgeübt werden kann. Die vom
Bundesausschuss für Berufsbildung im

Jahre 1974 beschlossenen Kriterien und
Verfahren für die Anerkennung und Auf
hebung von Ausbildungsberufen gelten bis
heute unverändert – offenbar jedoch nicht
oder nicht mehr in der Seeschifffahrt. Ihre
Bedeutung für die berufliche Handlungs
fähigkeit wurde vom Bundesinstitut für
Berufsbildung (BIBB) im Jahre 2012 noch
einmal hervorgehoben. Legt man diese Kri
terien zugrunde, müsste der Schiffsmecha
niker als staatlich anerkannter Ausbil
dungsberuf aufgehoben werden, weil die
laut BIBB wichtigsten Voraussetzungen
für die Beibehaltung seiner Anerkennung
nicht mehr gegeben sind: ein „hinreichen
der Bedarf an entsprechenden Qualifikatio
nen, der zeitlich unbegrenzt und einzel
betriebsunabhängig ist“ und die „Anlage
auf dauerhafte, vom Lebensalter unabhän
gige berufliche Tätigkeit“.


HANS WILHELM HOFFMANN
GESCHÄFTSFÜHRER
DER BERUFSBILDUNGSSTELLE
SEESCHIFFFAHRT 1972 BIS 2001
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Seit dem 18. Januar 2017 sind See
leute auf Seeschiffen rechtlich besser
geschützt. Durch eine Änderung des
Seearbeitsübereinkommens sind Ree
dereien verpflichtet, ihre Seeleute
gegen das Risiko des Imstichlassens
sowie von Arbeitsunfällen und Be
rufskrankheiten zu versichern.
Die neuen Vorgaben der Maritime
Labour Convention (MLC) gelten für alle

Seeleute, egal unter welcher Flagge sie
fahren. Auf Handelsschiffen unter deut
scher Flagge übernimmt die BG Verkehr im
Fall von Arbeitsunfällen oder Berufskrank
heiten die Versicherung.
Für alle neu ist der Schutz vor dem Im
stichlassen durch den Reeder. Seeleute
gelten dann als im Stich gelassen, wenn ihr
Reeder:
 ihnen zwei Monate lang
keine Heuern zahlt,
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Seeleute besser gegen
Imstichlassen abgesichert

In diesen Fällen haben die betroffenen
Seeleute einen direkten Rechtsanspruch

gegen den Versicherer des Reeders. In der
Regel handelt es sich um eine sogenannte
P&I-Versicherung. Unter Protection and In
demnity (Schutz und Entschädigung) wird
in der Seeschifffahrt eine Transportver
sicherung verstanden, die über sogenannte
P&I-Clubs erfolgt, die die Risikoabsiche
rung aus den Umlagen der versicherten
Reeder gemeinschaftlich bestreiten. Der
Versicherer muss dann einspringen und
zum Beispiel die offenen Heuerforderun
gen der maximal letzten vier Monate be
gleichen. Die Versicherungsbescheinigung,
deren Inhalte nach der MLC und dem See
arbeitsgesetz vorgeschrieben sind, muss
an Bord eines jeden international fahren
den Schiffes über 500 BRZ aushängen.

 die Heimschaffungskosten
nicht übernimmt,
 nicht für die medizinische
Betreuung sorgt,
 gesundheitsschädliche Unterkünfte
an Bord bereithält,
 verdorbene oder ungenügende Ver
pflegung an Bord zur Verfügung stellt,
 keinen ausreichenden Kraftstoff
für das Überleben an Bord des Schiffes
bereithält.

Deutsche Besonderheiten
Häufig wird das Imstichlassen von See
leuten mit der Insolvenz eines Reeders zu
sammenfallen. Bei Schiffen unter deutscher
Flagge zahlt dann die Bundesagentur für
Arbeit den deutschen Seeleuten auf Antrag
das Insolvenzgeld, das mit den vom Ver
sicherer gezahlten Heuern verrechnet wird.
Der deutsche Gesetzgeber weicht auch
in der Begrifflichkeit von der MLC ab. Statt
„Zurücklassung“ heißt es im neuen § 76a
Seearbeitsgesetz: „Imstichlassen“. Der Be
griff soll den Unterschied zu der bereits
im Seemannsgesetz geregelten „Zurück
lassung“ deutlich machen, nämlich das

P A N O R A M A 11
Verlassen des Schiffes im Ausland auf
Veranlassung des Kapitäns. Ansonsten ent
spricht das Seearbeitsgesetz aber vollstän
dig den neuen Vorgaben der MLC.
Nach der neuen MLC-Norm A2.5.2
muss in der Versicherungsbescheinigung
zum Imstichlassen auch der Reeder (eng
lisch: „shipowner“) aufgeführt sein. Leider
legen viele P&I-Versicherer den Begriff
„shipowner“ weit aus und weisen in ihrer
Bescheinigung einen anderen Reeder als
im Seearbeitszeugnis aus – den „registe
red owner“, der zum Beispiel eine Ein
Schiffs-KG sein kann. Diese Abweichung
vom Wortlaut der MLC birgt die Gefahr,
dass bisher eindeutige Verantwortlich
keiten unklarer werden. Für die deutsche
Flagge hat der Dachverband der P&I-Clubs
der BG Verkehr zugesichert, in jeder Ver
sicherungsbescheinigung den Reeder nach
dem Seearbeitszeugnis mit aufzunehmen.
Seit dem 18. Januar überprüfen neben den
Flaggenstaatbesichtigern auch die Hafen
staatkontrolleure, ob die vorgeschriebenen
Versicherungsbescheinigungen an Bord
mitgeführt werden.
Zumindest in der Theorie hat die Erwei
terung der MLC den Schutz für die Seeleute
deutlich verbessert. Die Praxis wird zeigen,
ob diese neue Absicherung auch tatsäch
lich funktioniert. Denn Bilder von „gestran
deten“ Seeleuten in den Häfen sollten
endgültig der Vergangenheit angehören.


CHRISTIAN BUBENZER
BG VEKEHR/DIENSTSTELLE
SCHIFFSSICHERHEIT

Seemann – Deine Heimat ist das Meer Moderne
Eine Betrachtung über eine Berufsgruppe in Realität und Verklärung

Jährlich im Frühling und im Herbst
wird im „Theater im Fischereihafen“
Bremerhaven über die Hochsee
fischerei und den Fischereihafen in
formiert. Filme und Bilder zeigen die
harte, schwere Arbeit der Hochsee
fischer und die Entwicklung des
Fischereihafens. Aufgelockert wird
die Vorführung durch Einlagen eines
Shanty-Chors. Etwa 20 Frauen und
fünf Männer singen von den Befind
lichkeiten der Seeleute und der
Romantik in der Seefahrt. Das Thea
ter ist immer gerammelt voll; auch
viele ehemalige und aktive Seeleute
mit ihrer Begleitung sind dabei.
Seit ich wieder in Bremerhaven lebe, bin
auch ich unter dem Publikum. Um einen
guten Platz zu bekommen, bin ich das
letzte Mal etwas früher gekommen. Da saß
ich nun in der fünften Reihe auf einem
Mittelplatz. Gute Sicht und gute Akustik.
Gezeigt wurde ein Film über die Arbeit der
Hochseefischer, eine Übersicht von den
Seitenfängern bis zu den Fangfabrikschif
fen. Die Brecher knallten über die Reeling,
die Seeleute versuchten, sich hinter die
Netzwinde oder in den Dom in Sicherheit
zu bringen. Beim Überholen wurde das
eingeholte Netz wieder außerbords geris
sen. Man sah, wie die Seeleute „bis zum
Hals“ im Wasser und in den Fischen stan
den. Gearbeitet wurde, das wusste ich
aus meiner eigenen Fahrenszeit, „bis zum
Umfallen“ 50, 60, ja sogar 70 Stunden
und mehr, nur unterbrochen von kurzen
Essenspausen. Treibeis konnte man längs
seits s ehen, Eis an den Aufbauten und dem
Mast, Eisklumpen in den Wanten und der
Takellage. Ein zerrissenes Netz wurde auf
dem Vordeck geflickt, ohne Handschuhe.
Die Männer schlugen die Hände über Kreuz
auf die Schultern, um Blut in die eiskalten,
gefrorenen Finger zu pumpen und zu ver
hindern, dass sie abfrieren.
„Seemann, lass das Träumen“, sang der
Chor in der Pause. Die Gesichter der Sänge
rinnen strahlten, die Augen glänzten. „Dei
ne Heimat ist das Meer, deine Sehnsucht
sind die Sterne“, ging es weiter. Ich dachte
zurück, als ich noch zur See gefahren bin.
Während der Schulzeit, als ich das Kapi
tänspatent machte, hatte ich meine Frau
kennengelernt. Wir sind dann zusammen
gezogen. Mit dem Patent in der Tasche bin
ich im September 1972 als Steuermann auf

Piraterie und
ihre Hintergründe
Ein Real-Roman um die
Kaperung des Container
schiffes „Taipan“
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der „Venus“ eingestiegen, einem schon
betagteren Heckfänger, der unter Ostgrön
land und um Island dem Kabeljau, Schell
fisch, Seelachs und Rotbarsch nachjagte.
Alle drei Wochen waren wir wieder in Bre
merhaven. So liefen wir dann auch am
Mittwoch dem 6. Dezember 1972 ein. Am
Donnerstag dem 7. unterschrieb ich das
Aufgebot, am Freitag dem 8. haben wir ge
heiratet und am Sonnabend bin ich wieder
rausgefahren. Ich war ja Seemann und
meine „Heimat das Meer“! Ich hätte es
mir gar nicht leisten können, länger an
Land zu bleiben. Die finanziellen Reserven
waren verbraucht, während der Schulzeit
ohne Einkommen, und die neue Einrich
tung musste bezahlt werden.
Am 4. Januar 1973 liefen wir wieder ein
und am 7. wieder aus. Als ich das nächste
Mal wiederkam, war meine Tochter gerade
15 Tage alt. „Seemann lass das Träumen,
denke nicht an mich“, rieten mir die Sänge
rinnen. Ob das auch meine Frau gedacht
hatte, als sie hochschwanger über Weih
nachten und Neujahr allein war oder als
am 10. Januar die Wehen einsetzten?
„Deine Sehnsucht sind die Sterne“, sang
der strahlende Chor. Wie kommen die denn
dazu, uns Seeleuten zu unterstellen, dass
unsere Heimat das Meer und unsere Sehn
sucht die Sterne sind? Wahrscheinlich ist
keine der Sängerinnen mit einem Seemann
zusammen, sonst wüssten sie es ja besser,
dachte ich mir.
Mit dem Frischfischfang ging es zurück
und ich bin auf einem nagelneuen Fang
fabrikschiff, der „Mond“, eingestiegen. Drei,
vier Monate dauerten nun die Reisen. Wenn
man aber fernab unter Argentinien, Alaska
oder der Georgesbank fischte, hatte man ab
dem siebenten, spätestens aber nach dem
neunten Monat Anspruch auf Ablösung.
„Deine Heimat ist das Meer“, sang der Chor.

Im nächsten Film wurde vom Herings
fang auf der Georgesbank vor der US-Küste
berichtet. Gewaltige Fänge wurden ge
zeigt. Bis zu 1.500 Zentner mit einem Hol.
Die beiden Giens knarrten unter der Last,
die 10-Zoll-Stroppen dehnten sich. Die
Befürchtung der Seeleute, dass der Steert
(das Achternetz) abreißt, konnte man
direkt mitfühlen. Wenn der Steert dann

mannshoch an Deck lag, die Codleinen
geöffnet wurden und sich die silbrige Flut
gleich einem Wasserfall durch die Heckluke
ins Arbeitsdeck ergoss, sah man die Er
leichterung in den Gesichtern.
Der Chor sang dann von einem Jonny,
der anscheinend in der ganzen Welt herum
gehurt hat. In jedem Hafen hatte er an
geblich eine Braut. Dazu kommt, dass er
eigentlich immer besoffen gewesen sein
muss, denn Whisky und Rum waren sein
Pläsier, wenn man den Sängerinnen glaubt.
Darüber, was seine Bräute in aller Welt mit
dem besoffenen Kerl angefangen haben,
kann man spekulieren. Nach dem, was ich
von der Seefahrt kenne, war es allerdings
nicht so einfach mit den Bräuten. Von mei
nen Seeleutekollegen waren nur wenige
verheiratet. Meist waren dies Patentinha
ber, die ihre Frauen, so wie ich, während
der Schulzeit kennengelernt haben und
daher die Beziehung festigen konnten. Und
der Chor sang von dem besoffenen Jonny
mit seinen Bräuten in aller Welt und das
Publikum klatschte, auch die Seeleute.
Danach folgte ein Lied über einen See
mann, der sein Schiff, die „Mary Ann“ über
alles liebte und ihm die „Treue hielt“.
Die längste Zeit, die ich auf einem Schiff
gefahren bin, war 14 Monate auf der
„Sonne“. Gerade mein Steuermannspatent
erhalten, habe ich sie im März 1969 als
2. Nautischer Offizier mit in Dienst gestellt.
Die „Sonne“ fährt noch immer. Seit Ende

Am 5. April 2010 wird das deut
sche Containerschiff „Taipan“ vor
der Küste Somalias von Piraten
gekapert. Nach drei Stunden, in
denen sich die Mannschaft im Pa
nikraum unter Deck verschanzt,
greift die niederländische Marine
ein und befreit die Besatzung.
Die zehn Piraten werden in Ge
wahrsam genommen und nach
Deutschland überführt.
Ab November 2010 findet in Ham
burg der erste Piratenprozess seit
400 Jahren statt: „Ein Frontalzusam
menstoß zwischen der deutschen
Justiz und der somalischen Wirklich
keit“ titelte die „Süddeutsche Zei
tung“ damals. Zehn in ärmlichsten
Verhältnissen lebende Fischer, darun
ter drei Heranwachsende, müssen
mittels Dolmetscher dem Gericht
Rede und Antwort stehen. Hunger,
Gewalt und der nicht endende Bür
gerkrieg in ihrem Heimatland hätten
sie zu der Gewalttat getrieben, be
richten die Angeklagten. Und von
ihrem trostlosen Leben in einem

Land, wo jede staatliche Ordnung zu
sammengebrochen ist, wo Warlords

der siebziger Jahre als Forschungsschiff.
Frank Schätzing hat sie in seinem Roman
„Der Schwarm“ verewigt. Ein schönes
Schiff, viel Arbeit und Schufterei, in Eis und
Frost, in Sturm und Nebel. Geliebt habe
ich sie nicht und die Treue habe ich ihr
schon gar nicht gehalten. Warum auch?
Wie und warum kommt man bloß auf
solche Lieder und warum nennt man sie
„Seemannslieder“? Warum diskriminiert
man bewusst oder unbewusst eine ganze
Berufsgruppe? Über Eisenbahner, Werft
arbeiter oder Kaufmannsgehilfen sind mir

und Clans sich gegenseitig bekriegen
und die Diskriminierung von Minder
heiten Alltag ist. – Die Verhandlung
wird auch für Richter und Anwälte in
der Hansestadt zu einem einschnei
denden Erlebnis.
Kapitän Jan Kahmann, langjähri
ger ver.di-Bundesfachbereichsleiter
und ITF-Vorstandsmitglied, gehörte
zu den ständigen Beobachtern des
zwei Jahre andauernden Prozesses.
Er berichtet in seinem „Real-Roman“
auch von diesen Problemen um die
Kaperung des Containerschiffs –
sachlich und objektiv, auch mit einem
Blick auf die Ereignisse im Umfeld.
Entstanden ist eine einzigartige
Dokumentation und eingehende Stu
die der Piraterie vor Somalia. Ihr
Erscheinen wurde von der ver.di-

Billigflaggenkampagne gefördert.
Jan Kahmann: Jagd auf
menschliches Gold. Die
Kaperung des Containerschiffs
„Taipan“ und der Hamburger
Piratenprozess,
KellnerVerlag Bremen 2016,
472 Seiten, 18,90 Euro
ISBN 978-3.95651-1-115-8

keine derartigen Schmählieder bekannt. Ist
es, weil sie sich besonders gut zum Schun
keln und Mitgrölen eignen und beim ge
meinsamen Zechen die Stimmung heben?
Es gibt ja auch echte Seemannslieder,
die Shanties. Die Texte handeln von der
Schufterei auf See, von den Betrügereien
im 
Hafen, von heruntergekommenen
Schiffen, von Hunger und Durst und von
brutalen Vorgesetzten. Einem Shanty-Chor
stünden Shanties jedenfalls besser an
als diskriminierende „Seemannslieder“.
WILHELM ZECHNER
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Um sich ihre Dockerarbeit zurückzuerobern…
…protestierten Hafenarbeiter und
ITF-Inspektoren im Dezember bei
Unifeeder in Aarhus
Feederschiffe – Schiffe, die im Zuliefe
rerverkehr und als Verteilerschiffe zwi
schen den Häfen eingesetzt werden –
missachten die sogenannte ITF Dockers
Clause und lassen die Lascharbeiten
statt von ausgebildeten Hafenarbeitern
durch die „billiger zu entlohnenden“
Seeleute erledigen. Seit Monaten kämp
fen die ITF angeschlossenen Gewerk
schaften in Europa gegen diesen Miss
stand. Schon während der letztjährigen
Aktionswoche, der Baltic Week, wurden
einige dieser Schiffe kontrolliert und
schmerzlich verzögert. Leider brachte
das noch nicht den durchschlagenden
Erfolg und die Verhandlungen mit allen
Parteien laufen weiter. Dazu gehören ne
ben Reedereien auch Bemannungsagen

turen, die Eigner und nicht zuletzt die
Charterer der Schiffe. Wir ITF-Inspek
toren machten Unifeeder, eine der größ
ten Containerumverteilungsagenturen,
als einen der Hauptakteure der miesen
Laschenpraktiken aus. Vom Charterer
werden ständig Sicherheitsvorschriften
unterwandert. Unifeeder A/S verstößt
auch immer wieder gegen den Tarif
vertrag, den meist Reedereien oder
Bemannungsagenturen geschlossen ha
ben, und behauptet, dieser würde für
sie als Chartergesellschaft nicht gelten.
Damit können wir uns natürlich nicht
abfinden. Um mit dem in Aarhus, Däne
mark, ansässigen Logistikunternehmen
in Dialog zu kommen, Verhandlungsbe
reitschaft zu erzwingen und den Druck
zu erhöhen, wurde eine Demonstration
vor dem Firmengebäude verabredet. Aus
allen Anrainerstaaten machten sich am
2. Dezember Gewerkschafter, Hafenar

Willkommen an Bord
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beiter und ITF-Inspektoren auf den
Weg dorthin.
Früh morgens um 4 startete
auch ein vollbesetzter Bus aus Bre
merhaven und Bremen. Etwa 50
Hafenarbeiter waren dabei – moti
viert, sich ihren Job zurückzuer
obern. Fast zeitgleich mit weiteren
in Hamburg gestarteten Kollegen
trafen wir in Aarhus ein. Auch aus
Belgien, Finnland, Norwegen,
Schweden, Holland, Polen und Däne
mark waren Hafenarbeiter und Gewerk
schafter gekommen. Gemeinsam mach
ten alle lautstark ihren Missmut über
den Raub der Hafenarbeitsplätze Luft.
Schon nach kurzer Zeit zeigte das
Wirkung: Die Geschäftsführung fühlte
sich gezwungen einzulenken und verab
redete einen Termin mit Vertretern von
ETF, der ITF sowie deren angeschlosse
nen Gewerkschaften. Eine Delegation
der Protestierenden sprach dann mit
dem Unifeeder-Management.
Im Anschluss berichtete Torben See
bold, stellvertretender Vorsitzender der
ETF- und ITF-Hafenarbeitersektion, den
wartenden Hafenarbeitern: „Wir haben
unsere jeweiligen Positionen ausge
tauscht, die sich aber nicht angenähert
haben. Unifeeders Hauptanliegen war,
zu betonen, dass das Unternehmen als
Charterer keine direkte Vertragsbezie
hung mit den Seeleuten oder mit ihren
Gewerkschaften hat.“ Deshalb meine

man im Management, dass die ETF-
Laschen-Kampagne andere Akteure in
der Lieferkette zur Verantwortung ziehen
solle. „Wir sehen das anders“, fuhr der
Gewerkschafter fort. „Wir richten uns
an alle Beteiligten, die mit dem Ziel
der Kostensenkung die Selbstabferti
gung vorantrieben.“ Aus diesem Grund
suchten die europäischen Transportar
beitergewerkschaften den Dialog mit
allen Verantwortlichen. „Wir haben die
Position von Unifeeder zur Kenntnis ge
nommen. Nach deren Meinung müssten
wir also auch andere Parteien einbezie
hen. Aber das tun wir ja. Wir verfolgen

unsere industrielle und politische Kam
pagne zugunsten von Hafenarbeit und
sind entschlossen, für unsere Mitglieder
zu kämpfen“, erklärte Seebold.
Und auch wir ITF-Inspektoren, die
ihre eigentliche Arbeit hauptsächlich auf
Schiffen und im Interesse der Seeleute
verrichten, sagen: Wir bleiben am Ball,
äh an den Laschstangen, versprochen!

Sie sei „gekommen, um zu bleiben!“,
sagt sie. Nicht ganz unwichtig, bedenkt
man, dass die Position in den letzten Jah
ren einen häufigen Wechsel erfahren
hat: Leiter(in) des Vertragsbüros der ITFBilligflaggenkampagne bei ver.di. Maya
Schwiegershausen-Güth ist das seit eini
gen Wochen, als eine Säule der neu
konstituierten Fachgruppe Maritime Wirt
schaft. Maya möchte den Schwung der
Fusion nutzen und das Vertragswesen
strategisch fortentwickeln, statt es nur zu
verwalten.
Erst im Juli 2016 hatte der ver.di-
Verkehrsreport sie als neue Tarifsekretärin
für die Fachgruppe Häfen vorgestellt.
Dass sie „das Wasser mag und gern ans
Meer fährt“, qualifizierte sie damals nicht
allein für diese Arbeit, ist aber für ihre jet
zige Funktion erst recht von Nutzen. Mit
Automatisierung und Digitalisierung und
immer wieder dem Thema Gute Arbeit
hatte sich die Politik- und Sozialwissen
schaftlerin schon parallel zum Studium

beschäftigt, bevor sie 2013 als Tarif
koordinatorin der ver.di-Bundesfachgrup
pe Straßenpersonenverkehr noch tiefer in
die Materie einstieg. Auch das Internatio
nale geriet immer mehr in ihren Fokus.
2014 wurde sie zur Vizepräsidentin des
ITF-Ausschusses für den ÖPNV gewählt,
ist mittlerweile bestens vernetzt und fach
lich eingebunden in internationale The
men und Prozesse.
In letzter Zeit hat sie sich mit den
Herausforderungen der Hafenwirtschaft

und ihrer praktischen Auswirkungen für
die Kolleginnen und Kollegen im Hafen
beschäftigt. Nun steuert sie vom Land ins
Wasser, genauer gesagt von der Hafen
kollegin ins Vertragsbüro der ITF-Billig
flaggenkampagne bei ver.di. „Ich bringe
meine Hafenerfahrung mit ein in die neue
Aufgabe und habe e inen maritimen Blick
auf die Herausforderungen der Branche“,
meint die 33-Jährige. Damit sind etwa
Automatisierungs- und Digitalisierungs

prozesse, Anforderungen an Qualifizie

rung sowie der Kampf gegen Lohn- und
Sozialdumping in der internationalen
Seeschifffahrt gemeint.
Die Verbesserung der Arbeits- und Le
bensbedingungen von Seefahrerinnen
und Seefahrern auf Schiffen in deutscher
Eigentümerschaft stehen dabei im Fokus.
„Seeleute dürfen nicht zum Spielball von
Reederinteressen werden! Globale Solida
rität ist hier die Maxime“, sagt Maya
Schwiegershausen-Güth. Zusammen mit
den Kolleginnen und Kollegen der ITF-Bil
ligflaggenkampagne bei ver.di, im Ver
tragsbüro in Berlin und direkt auf den
Schiffen vor Ort setzt sie sich für die Inter
essen der Seeleute weltweit ein. Die Kolle
ginnen und Kollegen im Hafen denkt sie
dabei stets mit – ganz im maritimem Sinn.
Als Leiterin des Vertragsbüros umfasst ihre
Arbeit vor allem „die Verhandlung mit
Reedern national und international, das
Engagement in ETF- und ITF-Gremien so
wie die strategische Fortentwicklung der
Verträge“. Willkommen an Bord, Maya!

Alles ganz ausgewogen?

Milliardensubventionen an Reedereien – wo sind die Gegenleistungen?

Vor der Bundestagswahl im September nehmen wir uns maritme Themen vor, an denen sich die Politik der Parteien messen lassen muss.
Hier: Seemann Hein und Hafenarbeiter Nobbi trauen ihren Augen nicht.
KARIKATUR: RAINER HOFMANN-BATTISTON
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Die Tonnagesteuer wurde 1999 auf Grund
lage der EU-Leitlinien für staatliche Beihilfen
im Seeverkehr in Deutschland eingeführt.
Sie ist, so heißt es auf der Internetseite
www.deutsche-Flagge.de, eine günstige
Gewinnermittlungsart für Seeschiffe. Da
nach wird nicht vom tatsächlichen Gewinn
ausgegangen, sondern pauschal auf Basis
der Nettoraumzahl des Schiffes ein fiktiver
Gewinn ermittelt, der bei guter wirtschaftli
cher Lage deutlich geringer ausfällt. Seit
2003 wurde die deutsche Seeschifffahrt so
mit rund 2,87 Mrd. Euro subventioniert. Das
Pikante daran ist, dass die Anwendung der
Tonnagesteuer noch nicht einmal an das
Führen der deutschen Flagge gebunden ist.
Sie kann auch – und das wird zum weit
überwiegenden Teil so praktiziert – für aus
geflaggte Schiffe in Anspruch genommen
werden. Es ist damit de facto eine Steuer
befreiung für die gesamte Branche.
Der Verband Deutscher Reeder argu
mentiert dazu, die Tonnagesteuer sei eine
Standortsteuer, um die Reedereibetriebe in
Deutschland zu halten. Zu den Zielen der
EU-Leitlinien gehören aber auch die Stär
kung der Flotte unter EU-Flaggen sowie
der Erhalt und die Entwicklung von Aus
bildung und Beschäftigung im seemän
nischen Bereich an Bord. Damit aber geht
es bergab – die Anzahl an Schiffen unter
deutscher Flagge befindet sich – verbun
den mit rückläufiger Ausbildung und Be
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schäftigung deutscher Seeleute – auf ei
nem historischen Tiefstand. Wir von ver.di
sind der Meinung: Die P olitik muss für alle
Subventionen Gegenleistungen einfordern.
Andernfalls sind die Finanzgeschenke an
die Reedereien nicht gerechtfertigt und
den Steuerzahlern – die schließlich die Gel
der bereitstellen – nicht zu vermitteln.

Nicht ohne Gegenleistungen
Schiffserlöspools sind ein in der interna
tionalen Seeschifffahrt verbreitetes Instru
ment zur gemeinsamen Vermarktung der
in Schiffsgemeinschaften vereinten Schiffe.
Laut Steuergesetz hätten die Reeder dabei
anfallende Gewinne versteuern müssen.
Der Verband Deutscher Reeder (VDR) be
ziffert die Forderungen auf jährlich ca. 200
Mio. Euro. Auf Druck der Reedereien und
des VDR hat die Politik jedoch bereits 2013
das Versicherungssteuergesetz zugunsten
der Reeder geändert. Der VDR begrüßte
die Entscheidung, die Reedereien zeigen
sich erleichtert. Wieder einmal wurden
keine Gegenleistungen, wie etwa Flaggen
führung und Beschäftigungszusagen, ein
gefordert.
Appell an die Politik: Subventionen dür
fen keine Einbahnstraße sein. Nehmen
heißt auch Geben. Nur so sind Subventio
nen auch mit dem Gemeinwohl vereinbar.
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