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WATERFRONT
AKTUELLES
„Superfast“-Prozess
kommt zu gutem Ende
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„Superfast“ hießen die einst
griechischen Fähren, um die beim
Verkauf an die estnische TallinkGruppe 2006 ein Rechtsstreit entbrannte. Doch schnell ging gar
nichts, als deutsche Seeleute gegen ihre Kündigung klagten und
einen Betriebsübergang festgestellt sehen wollten. Mehr als elf
Jahr mussten sie auf ein rechtskräftiges Urteil und auf die Auszahlung von Entschädigungen
warten. Doch jetzt rückt ein erfolgreiches Ende in greifbare
Nähe. 
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Laschen ist
Hafenarbeit
30. Aktionswoche stärkte Zusammenarbeit von Seeleuten und Dockern
Vom 4. bis zum 8. September gab es
die 30. Baltic Week of Action. Wie in
den Jahren zuvor wurden entlang der
North Range und im Baltikum Schiffe
auf Einhaltung der ITF-Tarifverträge
für die Seeleute kontrolliert. Die
Aktion wird gemeinsam von der ITF/
ETF und den nationalen Mitgliedsgewerkschaften getragen, hierzulande
also von ver.di. Inspektionen fanden
in Bremerhaven, Hamburg, Lübeck,
Wismar und Rostock statt.
Die Kontrollen werden von den örtlichen
ITF-Inspektorinnen und -Inspektoren zusammen mit ehrenamtlich tätigen Kolleginnen und Kollegen aus den Häfen und von
Seeleuten durchgeführt. Überprüft werden
die Anwendung der Tarife hinsichtlich der
Vergütung und Einhaltung der Arbeitszeiten sowie die Bedingungen der Seeleute
an Bord: Verpflegung, Unterbringung und
nötigenfalls auch der Zustand der Sicherheitseinrichtungen.
Schon vor den Kontrollen wird geprüft,
ob für die Schiffe überhaupt ein gültiger
Tarifvertrag existiert. Falls nicht, wird der
verantwortliche Reeder angeschrieben und
aufgefordert, einen ITF-Vertrag abzuschließen. Wenn der sich weigert, kann die
ITF die Beschäftigten in den Häfen zu
Aktionen aufrufen, die im äußersten Fall in
einen Boykott münden – das entsprechende Schiff wird also nicht abgefertigt. Da

die Seeleute an Bord nicht streiken können,
ohne die Schiffssicherheit zu gefährden,
sind solche Solidaritätsaktionen durch die
Hafenarbeiterinnen und Hafenarbeiter als
letztes Mittel zulässig und haben schon
vielfach zum Erfolg geführt.
Insgesamt wurden zur diesjährigen
Action-Week 38 Schiffe besucht und kon
trolliert. Nur bei einigen sind Verstöße festgestellt worden, die wurden angemahnt
und durch die Reeder abgestellt.
Wieder lag ein zweiter Actionschwerpunkt auf der gewerkschaftlichen Kam
pagne „Laschen ist Hafenarbeit“. Das Laschen, also die Ladungsbefestigung, ist
den Beschäftigten in den Häfen vorbehalten; so ist das auch in den ITF-Tarifverträgen geregelt. Doch die Reeder lassen aus
Kostengründen vertragswidrig oftmals die
Seeleute solche Lascharbeiten ausführen.
Auf Feederschiffen, die die Zubringerdienste für die großen Containerliniendienste
leisten, wird sogar überwiegend durch die
Besatzung gelascht. Während der Aktionswoche haben die Inspektionstrupps deshalb solche Schiffe aufgesucht, um die Besatzungen darüber aufzuklären, dass sie
Arbeiten ausführen, für die sie weder ausreichend qualifiziert sind noch ordentlich
bezahlt werden. Es zeigte sich: Die Seeleute stehen selbst so unter Druck, dass sie
Lascharbeiten oft gar nicht ablehnen können. Sie fürchten sonst um ihren Job oder
kommen schlimmstenfalls auf eine Black-

list, sodass kein anderer Reeder sie mehr
einstellen würde.
Teilweise findet das Entlaschen in Hamburg und Bremerhaven schon während
der Fahrt auf Elbe und Weser statt. Das
ist eine zusätzliche Gefährdung der See
leute – es hat dabei sogar schon Schwerverletzte und Tote gegeben. Abgesehen von
der unzureichenden Ausbildung für solche
Arbeiten, fehlt es an Bord auch an den
entsprechenden Arbeitsmaterialien und
Sicherheitsvorkehrungen, die in den Häfen
vorhanden sind. Wenn Seeleute zusätzlich
zu ihrem Borddienst laschen müssen, können sie außerdem oft ihre Ruhezeiten nicht
einhalten, das Unfallrisiko steigt enorm.
Diese permanenten Verstöße der Reeder
gegen Verträge und gegen die Sicherheit
können nur als skandalös bezeichnet
werden; soziale Verantwortung scheint in
dieser Branche zum Fremdwort geworden
zu sein. Hinzu kommt, dass die lokalen
Hafen- und Arbeitsschutzbehörden, die die
Sicherheit auf den Wasserstraßen und in
den Häfen zu überprüfen haben, das nicht
ausreichend tun. Diese Versäumnisse stoßen nicht nur auf den Protest der Hafen
arbeiterinnen und Hafenarbeiter, sondern
rufen auch international Unverständnis
hervor: Was nützen Gesetze und Vorschriften zur Arbeitssicherheit, wenn sie nicht
durchgesetzt und Verstöße entsprechend
geahndet werden? Hier ist auch die Politik
gefordert. Solche Missstände, die nur

Die neue Regierung muss handeln!
Ein neuer Bundestag ist gewählt. Egal,
welche Regierungskoalition die politischen Geschicke in den nächsten vier
Jahren lenken wird: Wenn Häfen und
Seeschifffahrt für den Wirtschaftsstandort bedeutsam bleiben, Arbeitsplätze sicher auf die Zukunft ausgerichtet werden sollen, sind wichtige
Entscheidungen zu treffen. ver.di hat
maritime Forderungen für mögliche
Koalitionsverhandlungen aufgestellt.
Für die Hafenwirtschaft gilt: Sowohl
aus Sicherheitsgründen als auch, um die

Arbeit in den Häfen zu sichern, sollen künftig ausschließlich dafür qualifizierte Hafenarbeiter mit dem Sichern und Entsichern der
Ladung betraut werden. ver.di will gemeinsam mit den Ländern und Sozialpartnern
eine arbeitsmarktpolitische Agenda für die
Beschäftigung in den deutschen Seehäfen
entwickeln. Die muss eine umfassende
Weiterbildungs- und Qualifizierungsoffen

sive umfassen, um die Beschäftigten für die
neuen Funktionen, die durch Automation
und Digitalisierung entstehen, rechtzeitig fit
zu machen. Fortschreitende Automatisierung verlangt eine Stärkung der Mitbestim-

mungsrechte bei Auftragsvergaben, Standortfragen, Auslagerung von Arbeit etc.
In der Hafenwirtschaft muss eine Nutzerfinanzierung eingeführt werden. Reedereien müssen an den Kosten für die Infrastruktur beteiligt werden, die dadurch
entstehen, dass sie immer größere Containerschiffe einsetzen. Die Hafenwirtschaft,
aber auch die öffentliche Hand sind zu
hohen Investitionen gezwungen.
Für die Seeschifffahrt fordert ver.di
dringend eine Evaluierung der Förderkulisse durch unabhängige Gutachter. Die sollen genau darlegen, welche Maßnahmen

den Profitinteressen der Reeder geschuldet
sind, gehören abgestellt! Dafür gibt es
positive Beispiele in anderen europäischen
Häfen. In Antwerpen etwa ist es per Hafenverordnung den Besatzungen verboten,
Lascharbeiten durchzuführen. Die strenge
Vorschrift hat nicht dazu geführt, dass
Ladungsmengen abgewandert sind, wie

von den Reedern immer beschworen. Vielmehr hat Antwerpen sogar Ladung dazugewonnen – im Gegensatz zu den beiden
großen deutschen Seehäfen. Deshalb fordert ver.di die zuständigen Landesregierungen auf, die Hafenverordnungen zu ändern
und fest
zuschreiben, dass Laschen ausschließlich von qualifizierten Hafenarbeiterinnen und Hafenarbeitern durchgeführt
werden darf.
Diese Jubiläums-Aktionswoche hat erneut dazu beigetragen, Solidarität und
Zusammenarbeit zwischen den Beschäftigten in den Häfen und den Seeleuten zu
vertiefen. Ein polnischer Kapitän fasste das
in Rostock in die Worte: „They have to
know that we are playing in one team.“
Den Reedern steht also ein eingeschworenes Team gegenüber.
Die Aktionswoche sorgte auch wieder
für eine breitere Öffentlichkeit. Herzlicher
Dank geht an die ITF-Inspektorinnen und
-Inspektoren und besonders an die ehrenamtlichen Kolleginnen und Kollegen, ohne
deren freiwilligen Einsatz all das nicht
CHRISTIAN SCHADOW
möglich wäre.

und Fördermittel existieren, was sie bisher
tatsächlich bewirkt haben, ob und wie sie
fortgeführt werden sollen.
Nationale Förderung muss in Zukunft
wieder an Kriterien wie Beschäftigungsentwicklung und -sicherung gekoppelt werden. Darüber hinaus will ver.di die Seelotsenausbildung novellieren. Regelungen für
die Ausbildung entsprechen teilweise nicht
mehr der Realität des Berufsalltags, Inhalte
sind auf Digitalisierung und Automatisierung auszurichten.
ver.di setzt sich für eine europaweite
Regelung ein, dass die Beschäftigung auf
Schleppern und im küstennahen Verkehr
nach den nationalen Regeln erfolgt, wo sie
RED
ausgeübt wird. 

AKTUELLES
EU-Hafenverordnung ließe
deutscher Flagge vorrang
Port Package III ist weitgehend
vom Tisch. Mit der neuen EU-
Hafenverordnung sind viele von
der EU-Kommission geplante Zumutungen vom Tisch, gewerkschaftliche Positionen fanden
vielfach Eingang. ver.di begrüßt
das und macht auf eine weitgehende Möglichkeit aufmerksam:
Mitgliedsstaaten können nach
der neuen Hafenverordnung für
Schiffe im Hafendienstleistungssektor festlegen, unter welcher
Flagge sie fahren. Man müsste es
nur tun (wollen). 
Seite 4
INTERNATIONALES
Maritime Safety Commitee
beriet in Brasilien

Bei der jährlichen Tagung des Internationalen Schiffssicherheitsausschusses ging es um das
Inkrafttreten des Polar Codes mit
seinen Auswirkungen auf Besatzungen und Umweltschutz; um
die Frage, wie sogenanntes „Industrial Personal“ auf Schiffen
und Plattformen zu qualifizieren
ist, sowie um die Überarbeitung
internationales Qualitätsvorschriften in der Ausbildung von See
leuten. Auch Digitalisierung auf
Schiffen wurde heftig diskutiert.
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BINNENSCHIFFAHT
Ersetzt ein Trockentest
mehrere Rhein-Patente?
ver.di hat die geplante EU-Richt
linie zur Berufsqualifikation in der
Binnenschifffahrt scharf kritisiert.
Jetzt ist sie da. Die Bedenken sind
nicht ausgeräumt. ver.di-Experte
Werner Kiepe malt unter anderem aus, was es bedeuten könnte,
wenn künftig Streckenerfahrung
auf Rhein oder Donau durch
eine Simulatorprüfung oder gar
mit einem Multiple-Choise-Test
ersetzt werden können. Seite 7
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EDITORIAL

Liebe Kolleginnen,
liebe Kollegen!
Unsere Arbeits- und Lebenswelt verändert sich ständig, das ist ja auch richtig so.
Denn Stillstand würde bedeuten, dass sich
nichts entwickelt. Unvorstellbar: Eine Gesellschaft ohne fortschreitende Wissenschaft und Entwicklung, Produktion und
Handel würde aussterben wie die Dinosaurier. Um sich ständig auf der Höhe der Zeit
zu halten, brauchen die Wirtschaft insgesamt, aber auch einzelne Unternehmen
Zukunftssicherheit. Sie haben sich auf neue
Herausforderungen einzustellen, wie sie
sich mit Digitalisierung und Automatisierung stellen. Investitionen sind nötig. Doch
klar ist auch: Die rasant Fahrt aufnehmende „Arbeit 4.0“-Digitalisierung wird die
Gesellschaft und die gesamte Arbeitswelt
stark verändern. Die Politik und alle gesell-

schaftlichen Kräfte, auch wir als Gewerkschaft, sind gefordert, die neuen Anforderungen zu meistern und notwendige
Antworten zu geben. Denn die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer müssen wissen, was sie in diesen technologischen
Umbrüchen erwartet, wie sie sich dafür
qualifizieren und vorbereiten können. Insofern geht der Wahlslogan der FDP im Bundestagswahlkampf „Digitalisierung first,
Bedenken second“ voll an den Erfordernissen der Zeit vorbei. Wer die Menschen –
Beschäftigte, Nutzer, Bürger, Konsumenten
– in diesem Prozess in die zweite Reihe
stellt, kann nicht erfolgreich sein. Auch Digitalisierung wird von Menschen gemacht,
die über Ziele und Folgen aufgeklärt, aber
nicht verängstigt sein sollen. Und noch
wichtiger: Digitalisierung muss für die
Menschen gemacht werden, nicht nur aus
Profitgründen oder für den Machtgewinn
großer Elektronik- und Internetkonzerne.
Die Zielstellungen umfassend zu debattie-

Digitalisierung first? Zukunft ist

notwendig, doch Menschen
brauchen Lebens- und Arbeitssicherheit.
ren, ist eine gesellschaftlich vordringliche
Aufgabe, an der sich auch Politik und Parteien, selbst die Liberalen, verantwortlich
beteiligen müssen.
Der Hafen- und Schifffahrtsbereich unterliegt schon seit Langem Deregulierungen durch Politik und Wirtschaft, er scheint
Spielball der Globalisierung zu sein. Mit
der Begründung „Kostendruck“ sind zahlreiche Veränderungen in Gang gekommen.
Automatisierung in den Häfen und veränderte Besetzungsverordnungen auf den
Schiffen führten und führen zum Verlust
von Arbeitsplätzen, in der Folge droht der
Verlust von wichtigem fachlich-maritimem
Know-how in diesen Bereichen. Ob diese
Einbußen noch durch hohe Fördersummen,

insbesondere für die Seeschifffahrt, „erkauft“ werden dürfen, das muss sehr wohl
gesellschaftlich debattiert und infrage gestellt werden. Die Förderpraxis sollte auch
von der EU überprüft werden.
Die Szenarien, die im Rahmen des vor
uns stehenden Digitalisierungsprozesses
für unsere Branchen entworfen werden,
reichen von hochautomatisierten Betrieben
mit nur wenigen Beschäftigten bis zu gänzlich autonomen Betrieben ohne jeden
Menschen. Horrorvorstellungen? Science
Fiction? Oder bald Realität? In jedem Fall
droht weiterer Know-how-Verlust. Wenige
hochqualifizierte Beschäftigte steuern automatisierte technologische Prozesse, in
denen sich die Masse der jetzt im mariti-
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men Bereich Tätigen gar nicht mehr wiederfindet? So kann und darf es nicht laufen. Aber Antworten und Wegweiser,
worauf sich die Beschäftigten in naher und
fernerer Zukunft tatsächlich einstellen
müssen, wo sie sich in diesen Prozessen
wiederfinden, stehen noch aus. Auf Klarheit und Zukunftsperspektive werden auch
wir von ver.di weiter dringen. Die soziale
Frage sehen wir mindestens so wichtig wie
die technologischen Innovationen. Insofern
gilt für uns der bekannte seemännische
Grundsatz: „Safety first“. PETER GEITMANN

INTERVIEW

Und Action: Sozialdumping für Seeleute stoppen
Die Baltic Action Week fand 2017 zum 30. Mal statt.
Fragen an die Leiterin des ITF-Vertragsbüros
Maya Schwiegershausen-Güth
Die Action Week ist vor drei Jahrzehnten in der Ostsee entstanden und inzwischen ausgeweitet worden. Eine
Erfolgsgeschichte?
Maya Schwiegershausen-Güth | Ja,
unbedingt! Und zwar in vielerlei Hinsicht.
Zum einen natürlich, weil wir in unseren
Aktionen für die Seeleute vieles erreichen
und durchsetzen konnten, zum anderen
aber auch eine Erfolgsgeschichte der Solidarität. Und da wiederum sowohl der maritimen Solidarität zwischen Seeleuten und
Hafenarbeitern als auch der Solidarität
zwischen den europäischen Gewerkschaften. Wir sprechen uns ab und machen
gemeinsame Aktionen – verfolgen auch

zusammen bestimmte Schiffe. Wir koordinieren unsere Arbeit und lernen voneinander. Dadurch gewinnen wir eindeutig an
Stärke. Und: Wir erreichen immer mehr
Mitstreiter unter den europäischen maritimen Transportgewerkschaften. Die Aktion
ist ursprünglich in der Ostsee gestartet,
hat da über viele Jahre auch gute Ergebnisse gebracht und wird inzwischen auf die
Nordseehäfen der sogenannten Nord Range über die Niederlande bis nach Frankreich ausgeweitet. Das alles zeigt, dass
sich die Aktionswochen über 30 Jahre sehr
positiv entwickelt haben.
Du selbst warst in verantwortlicher
Funktion zum ersten Mal dabei.
Was hat Dich persönlich am meisten
beeindruckt?
Maya Schwiegershausen-Güth | Ich war
die ganze Woche in Hamburg dabei – mit
zwei Kontrolltrupps und auf ganz verschiedenen Schiffstypen. Was mich ganz besonders beeindruckt hat, war die Solidarität der
Hafenarbeiter und das Interesse der Kollegen für die Probleme der Besatzungen. Die
Docker gingen offen auf die Seeleute zu
und sprachen mit ihnen über ihre Arbeit,
das Leben an Bord und die Probleme, die
sie haben. Das ist unheimlich wertvoll.
Mir wurde bei all unseren Aktionen
deutlich vor Augen geführt, warum wir gemeinsam diesen Job machen und wie
wichtig er ist: Wir sehen die Lebensräume
von Seeleuten, wo die sich – wenn sie als
Rating fahren – neun Monate und oft auch
länger quasi ununterbrochen auf den Schiffen aufhalten. Ich musste schon oft schlucken, zum Beispiel wenn man die Messe
der Crew mit der der Offiziere vergleicht.
Und die entsprechenden Verpflegungs
raten zwischen den Schiffen. Es berührten
mich die persönlichen Geschichten, etwa,
wenn Besatzungsmitglieder erzählen, dass
sie fast drei Wochen nichts von ihrer Familie gehört haben, weil sie gerade über den
Atlantik gefahren sind und es kein Internet

an Bord gibt. Das alles bestärkte mich darin, unsere Arbeit so gut wie möglich fortzuführen. Wir wissen ja, für wen wir sie tun.
Mitunter gab es in den vergangenen
Jahren richtige Krimis, Schiffe ohne
Vertrag wurden von ITF-Trupps verfolgt und gestellt. Oder Reeder mussten Besatzungsmitgliedern hohe
Heuersummen nachzahlen. Dagegen
ging es diesmal fast ruhig zu, oder?
Maya Schwiegershausen-Güth | Ja
und nein. Es gab diesmal tatsächlich keine
spektakulären Schiffsverfolgungen. Auch
wurden keine Schiffe blockiert, wie etwa
2014. Damals hatten wir während der
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 ktionswoche auch über 850.000 Dollar
A
Nachzahlungen an ausstehender Heuer
für Besatzungsmitglieder erreicht. Eine beträchtliche Heuersumme haben wir genau
in der Vorwoche dieser Baltic Week sehr
wohl auch eintreiben können – über
75.000 Euro auf einem Schiff. Genau
während der Aktionswoche waren dann

plötzlich relativ wenig Schiffe da. Ob das
wirklich Zufall war?
Aber egal: Wir hatten 2017 erneut den
Schwerpunkt auf Lasch- und Ladungsarbeiten von Seeleuten auf Feederschiffen
gelegt. Damit waren wir durchaus erfolgreich. Wir haben erkundet: Müssen die Besatzungsmitglieder Lascharbeiten durchführen, wie machen sie das, beginnen sie
mit dem Entlaschen noch auf See oder
wie sind die Bedingungen? Wir haben also
Daten und Fakten gesammelt und mit den
Seeleuten gesprochen. Das ist nicht so
aufregend, war aber recht erfolgreich. Und
selbst Kapitäne von Feederschiffen fragten
uns, wieso es denn möglich ist, dass sie
in Gdynia oder Antwerpen die Laschgangs
vom Hafen anheuern dürfen, in den deutschen Seehäfen aber ihre Besatzung laschen
lassen müssen. Und warum politisch nichts

getan werden kann? Besser kann man das
Problem nicht auf den Punkt bringen.
Die Seeleute haben uns bestätigt, dass
sie nur laschen, weil sie es tun müssen.
Sie würden diese riskante Arbeit gern den
Hafenarbeitern überlassen. Vor allem das
Laschen auf See birgt hohe Unfallgefahren
und geht auf Kosten der Gesundheit,
wenn dadurch notwendige Ruhezeiten
nicht eingehalten werden können. Da war
es übrigens auch toll zu sehen, dass unsere
Hamburger Hafenarbeiter den Seeleuten
wichtige praktische Tipps gegeben haben,
damit sie – wenn sie schon laschen müssen
– das für sich selbst so sicher wie möglich
machen können. Das war sehr solidarisch
und wirklich beeindruckend.
Habt Ihr in dem Zusammenhang Neues erfahren? Und welche Schlussfolgerungen zieht Ihr für ver.di und ITF?
Maya Schwiegershausen-Güth | Vieles,
was wir schon wussten, hat sich bestätigt.
Die Seeleute machen das nicht freiwillig.
Neu ist die Erkenntnis, dass oft bereits auf
See mit dem Entlaschen begonnen wird,
damit das Ladungslöschen dann im Hafen
schneller geht. Das ist verboten. Man
müsste Verstöße verhindern und sanktionieren. Aber de facto schauen alle Verantwortlichen weg. Nicht wegducken können
sich die Seeleute, auf deren Rücken das
ausgetragen wird.
Was folgt gewerkschaftlich, was politisch daraus?
Maya Schwiegershausen-Güth | Wir
brauchen ganz dringend entsprechende
Veränderungen in den deutschen Hafenverordnungen. Auf der Maritimen Konferenz gab es die klare Zusage, dass Laschen
Hafenarbeit ist und bleibt. Dieses Ver
sprechen wollen wir auch gesetzlich umsetzen, doch plötzlich fühlt sich keiner
mehr zuständig. Dieses Problem müssen
wir knacken. Wenn Charterer wie Unifeeder kein Problem damit haben, in anderen
Ländern Geld für Laschgangs in den Häfen
zu b ezahlen, das in deutschen Häfen aber
als Wettbewerbsnachteil angesehen wird,
dann stimmt etwas an den Rahmenbedingungen nicht. Wir müssen also alle Beteiligten politisch und praktisch in die Verantwortung nehmen.
Kann man davon ausgehen, dass die
Billigflaggenkampagne, die regelmäßigen gemeinsamen Aktionswochen
und die ständige Tarifarbeit der ITF
die Situation auf den Schiffen merklich verbessert haben?
Maya Schwiegershausen-Güth | Ja, das
ist so. Das können wir auch statistisch
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durchaus belegen. Auch wenn die Zahlen
der Schiffe unter deutscher Eigentümerschaft rückläufig sind, konnten wir die
Vertragsdichte in den letzten Jahren sukzes
sive erhöhen. Global gesehen hat die ITF
allein in den letzten sieben Jahren die Zahl
der Verträge für FoC-Schiffe um 15 Prozent
steigern können. Das heißt mehr Schutz
und Sicherheit für Seeleute weltweit.
Während der Aktionswoche sind wir an
Bord neben der Laschthematik auch über
weitere Vertragsverstöße gestolpert, u. a.
über das Thema Einhaltung von Arbeitsund Ruhezeiten, zulässige Vertragslängen
und doppelte Buchführung. All dies zeigt,
wie wichtig die ITF-Verträge sind. Auch
wenn die Verantwortlichen immer wieder
gegen die Regeln verstoßen, schaffen die
Verträge überhaupt erst belastbare Regeln
und Ansprüche für Seeleute jenseits des
Maritime Labour Convention (MLC).
Für die Aktionswoche nehmen ehrenamtliche Helfer regelmäßig Urlaub,
um dabei zu sein und ihre Sachkenntnis einzubringen.
Maya Schwiegershausen-Güth | Wir
haben ehrenamtliche Kollegen, die schon
viele Jahre regelmäßig in unseren ITF-Kontrolltrupps mitmachen und so der Aktionswoche quasi die Treue halten. Diese Docker
sind uns eine ganz wichtige Unterstützung
und tragen die Aktionen wesentlich mit.
Es kommen aber auch immer w
 ieder neue
Kolleginnen und Kollegen hinzu, die wir
mitnehmen können. Sie werden so in die
ITF-Arbeit ganz praktisch eingeführt und
kommen ins Gespräch mit Seeleuten. Da
wird sich über die Arbeitsrealität ausgetauscht, ganz engagiert.
Das ist wiederum ganz wichtig für
unsere Billigflaggenkampagne. Denn da

sind die Hafenarbeiter ja letztlich die, die
stellvertretend für die Seeleute Blockaden
ausführen und Forderungen durchsetzen
können. Schiffsbesatzungen dürfen bekanntlich nicht streiken.
Was meinst Du, wo werden Schwerpunkte für die Baltic Week 2018 liegen und wann beginnt Ihr dafür mit
den Vorbereitungen?

Maya Schwiegershausen-Güth | Das
ITF-Gremium, das die Aktionswochen organisiert und ein gemeinsames Thema fest
legt, hat für 2018 noch nicht getagt.
Es gibt also noch keine konkreten Beschlüsse. Aber im nächsten Jahr feiern wir ein
wichtiges Jubiläum: 70 Jahre ITF-Billigflaggenkampagne. Das lässt uns den Blick auf
die Geschichte werfen, auf Anfänge, Erfolge und Entwicklungen. Wir beginnen jetzt
mit den Vorbereitungen. Fest steht aber
auch: Die Laschenkampagne bleibt für uns
von ver.di ein Thema, bis wir eine L ösung
erreicht haben. Generell gilt: Sozialdumping
für Seeleute zu stoppen und neue ITF-Tarifverträge abzuschließen, das bleibt gewerkschaftliches Ziel der Billigflaggenkampagne
und natürlich auch der Aktionswochen.


(NOTIERT VON HELMA NEHRLICH)
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Was lange währt…
Seeleute erhalten nach Superfast-Prozess Schadenersatz ausgezahlt
Damals war der Schock für die Seeleute
groß: Im März 2006 verkaufte die griechische Superfast Gruppe ihre drei Schiffe im Einsatz zwischen Rostock und dem
finnischen Hanko in einer Nacht-und-Nebel-Aktion. Die neue Eigentümerin, die
estnische Reederei Tallink, behielt Namen und Erscheinungsbild der SuperfastFähren bei und zahlte dafür Lizenzgebühren. Im Handstreich kündigte Superfast
die deutsche, finnische und griechische
Crew, die durch billigere Arbeitskräfte
ersetzt wurde.
Etwa 50 von insgesamt 450 Betroffenen
entschlossen sich – unterstützt von ver.di und
deren Anwälten – seinerzeit zur Klage. Wenn
schon der Arbeitsplatz verloren war, wollten sie
wenigstens eine Abfindung 
erstreiten. Nach
ver.di-Auffassung handelte es sich beim Verkauf der Schiffe um einen Betriebsübergang
gemäß § 613a BGB, demnach ist das Arbeitsverhältnis ein Jahr lang geschützt. Was damals
niemand ahnen konnte: Die Parteien klagten
sich in zwei EU-Staaten – Deutschland und
Finnland – durch alle Instanzen, der Mammutprozess lief über insgesamt elf Jahre.
Vor den deutschen Gerichten ging es zunächst ausschließlich um die Klärung der
internationalen Zuständigkeit: Flaggenstaat

war Griechenland, in Rostock waren die vorwiegend norddeutschen Seeleute eingestellt
worden, in Finnland waren die Tarifverträge
abgeschlossen worden. In erster und zweiter
Instanz bejahten sowohl das Arbeitsgericht
Rostock als auch das Landesarbeitsgericht
Rostock die Zuständigkeit, weil hier nicht nur
die Einstellungen erfolgt waren, sondern auch
die Kündigungen ausgesprochen worden waren. Das Bundesarbeitsgericht (BAG) in Erfurt
sah die Sache anders: Im Februar 2010 er-

kannte es, dass deutsche Gerichte für eine
Entscheidung nicht zuständig seien.
Um eine Verjährung zu verhindern, h atten
etliche Seeleute zuvor bereits 2009 zusätzlich
in Finnland Klage erhoben. Auf Finnland war
die Wahl vor allem gefallen, weil die Arbeitsverträge eine Klausel enthielten, die Helsinki
zum Gerichtsstand bestimmte. Solange die
deutschen Gerichte noch mit der Frage der
Zuständigkeit befasst waren, ruhten diese

Verfahren jedoch. Nach der Entscheidung des
BAG, nicht zuständig zu sein, ging es in Finnland weiter. Dort lautete die entscheidende

FOTO: AS TALLINK GRUPP

Frage, ob deutsches Recht anzuwenden sei,
sonst hätte es keine Grundlage gegeben, die
Kündigungen für unrechtmäßig erklären zu
lassen. „Wir haben das finnische Gericht überzeugen können, deutsches Recht anzuwenden,
weil es für den deutschen Arbeitnehmer günstiger ist. Die zugrundeliegende EU-Richtlinie
zum Betriebsübergang nimmt Seeleute von der
Regelung aus. Der deutsche Gesetzgeber hatte
diese Ausnahme für Seeleute bei der Umsetzung der Richtlinie in deutsches Recht nicht
übernommen, in Finnland besteht sie weiter“,
so Lars Nümann, im ver.di-Auftrag korrespondierender Rechtsanwalt der Rostocker Kanzlei
Speckin und Dembski. Der große Erfolg: Die
finnischen Gerichte machten sich 2013 in
einem Zwischenurteil die deutsche Auffassung

zu eigen, dass der Fakt des Betriebsübergangs
auch für Seeleute gilt.
Im Dezember 2016 schließlich erging das
Urteil, dass die Kündigungen unwirksam waren. Danach legten beide Seiten noch einmal
Rechtsmittel ein: ver.di ging es dabei um die
Kosten des Verfahrens, die Gegenseite wollte
sich nicht damit abfinden, Schadenersatz in
großer Höhe zu leisten. Der oberste finnische
Gerichtshof wies alle Rechtsmittel zurückwies,
im Frühjahr 2017 war der Prozess endgültig
vorbei. Nun steht den Seeleuten, die bis zum
Ende durchgehalten haben, erheblicher Schadenersatz zu. Das Geld wird jetzt ausgezahlt.
Berechnungsgrundlage ist jeweils die Differenz
zwischen dem Einkommen, das sie bei einer
Weiterbeschäftigung erhalten hätten und dem,
was sie in der Folge bis Ende 2013 tatsächlich
verdient haben. Das Urteil könnte Signalwirkung entfalten: Reeder dürften bei An- und
Verkäufen von Schiffen mit Kündigungen künftig vorsichtiger sein. „Der Ausgang des Prozesses und die Hartnäckigkeit, mit der die Kläger
am Ball geblieben sind, hat die Reeder ziemlich
irritiert“, so Nümann.
Für ver.di war das Verfahren teuer: Die
Gewerkschaft gewährte Rechtsschutz und finanzierte sowohl zwei Verfahren in Deutschland als auch die Prozesse von 20 ver.di-
Mitgliedern in Finnland. „Die Kosten belaufen
sich im Prinzip fast auf ein Jahresbudget der
für den Rechtsschutz vorge
haltenen Mittel.
Dennoch hat es sich gelohnt“, so Christian
Götz, zuständiger Rechtsanwalt bei ver.di. „Es
wurde geklärt, dass selbst bei Rechtsverstößen
einer R eederei, die nicht unter deutscher Flagge fährt, deutsches Recht Anwendung finden
kann. Das ist ein Riesenerfolg! Reeder werden
andere Mittel und Wege finden, die Rechte der
Arbeitnehmer zu umgehen. Aber so, wie sie es
sich hier dachten, läuft es eben nicht.“ UCB
FOTO: ISTOCKPHOTO.COM

Den Dialog mit der Politik suchen
Erster Round Table der Bundesfachgruppe Maritime Wirtschaft
Die noch junge Bundesfachgruppe
Maritime Wirtschaft nimmt weiter
Fahrt auf: Seit Jahresbeginn machen
die beiden früheren ver.di-Bundesfachgruppen „Schifffahrt“ und „Häfen“ gemeinsame Sache, zeigen nach
außen ihre größere – weil gebündelte
– gewerkschaftliche Schlagkraft. Bei
einem ersten „Maritimen Round
Table“ am 11. Oktober, zu dem ver.di
in die Bundesverwaltung nach Berlin
eingeladen hatte, wurden Pflöcke für
die weitere Arbeit eingeschlagen.
Diskutiert wurde, wie die nationale
und die EU-Politik verpflichtet werden können, im maritimen Sektor
das Feld nicht komplett den neoliberalen Marktkräften zu überlassen,
sondern mit Regeln, Normen und Gesetzen im Sinne der Beschäftigten
und ihrer Arbeitsplätze zu handeln.
Stark ist der Zusammenhalt von See
leuten und Hafenarbeitern schon immer,
schließlich arbeiten sie im Berufsalltag
Hand in Hand und sind aufeinander angewiesen. Besonders schön zeigt sich diese
gelebte Solidarität Jahr für Jahr bei der
Action Week, wenn sich Docker für ihre
seefahrenden Kolleginnen und Kollegen
stark machen. Diese nach innen seit langem praktizierte Geschlossenheit vertritt
ver.di nun in der Bundesfachgruppe Mari
time Wirtschaft selbstbewusst gegenüber

Politik, Reedern und Hafenbetreibern nach
außen. Schon bei der ver.di-Konferenz
„Strategie Küste“ im Februar 2017 in der
Bremischen Bürgerschaft (s. WaterFront
1-2017) hatte ver.di die Politik zu einem
intensiven Dialogprozess aufgerufen.
Während sich auf Bundesebene die
politischen Parteien kurz nach der Bundestagswahl im Ringen um die Bildung einer
neuen Regierung noch intensiv beharkten,
berieten beim Maritimen Round Table in
kleiner Runde Betriebsräte und Gewerkschafter aus der maritimen Branche mit
Bundes- und Landespolitikern über die
nächsten Schritte. Bundesfachgruppenleiter Torben Seebold beschrieb die Folgen
des fortschreitenden Wandels in der Branche und forderte Schutzmaßnahmen für die
Beschäftigten – etwa Qualifizierungsmaßnahmen und Tarifverträge zum Rationalisierungsschutz und zur Beschäftigungs
sicherung. „Wir gehen heute einen
wichtigen Schritt in Richtung einer Neuorientierung der nationalen Schifffahrtspolitik. Wir werden die Beschäftigungswirkung
der aktuellen maritimen Subventionspolitik
zeitnah bewerten und die richtigen politischen Schlüsse daraus ziehen“, so Seebold.
Das schifffahrtspolitische Inputreferat
von Andreas Näser entfachte einen regen
Austausch über das Kernthema des Tages:
Mit welchen Strategien kann das Überleben der deutschen Seeschifffahrt angesichts unverminderter Ausflaggungsbestre-

bungen der Reeder gesichert werden?
Und: Wie können die politischen Player
veranlasst werden, sich mit einer arbeitnehmerfreundlicheren Subventions- und
Steuerpolitik für deutsche Seeleute und
die deutsche Schifffahrt einzusetzen? Der
Teilnehmerkreis begrüßte es, dass ver.di
mit dem Maritimen Round Table den
Aufbruch in eine gesicherte Zukunft des
maritimen Clusters initiiert hat und die aus
Arbeitnehmersicht gravierenden Probleme
im maritimen Sektor angeht.
Uwe Schmidt, Gesamtbetriebsratsvor
sitzender vom GHB Bremerhaven und –
ganz frisch – direkt gewählter SPD-Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis
Bremen II, führte in einem weiteren Inputreferat die hafenpolitischen ver.di-Ziele
aus: beispielsweise zu den Änderungen der
Hafenverordnungen in den norddeutschen
Seehäfen, zur Kampagne „Laschen ist
Hafenarbeit“, zum Ausbau und zur Finanzierung der Infrastruktur sowie zur Sicherung von Arbeitsplätzen in den Häfen nach
dem Prinzip der „guten Arbeit“ unter
den Bedingungen von Digitalisierung und
Automation.
Nun gilt es, nach einem Tag leidenschaftlicher und engagierter Debatten, die
verschiedenen Vorschläge und Ideen zu
ordnen und in einem Aktionsplan zu bündeln. 2018 soll der nächste Maritime
Round Table folgen, dann im größeren
UCB
Kreis. ver.di bleibt am Ball.

TEILNEHMERINNEN UND TEILNEHMER DES MARITIMEN ROUND TABLE. | FOTOS (2): K. JÄNCHEN
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EU-Hafenverordnung wartet auf Umsetzung
ver.di fordert: Möglichkeit nutzen, deutsche Flagge vorzuschreiben
Port Package III ist vom Tisch, viele
gewerkschaftliche Positionen fanden
Eingang – leisten einige Teilnehmer
des Arbeitskreises Widerstand.
Die Präambel zur EU-Hafenverordnung
betont zunächst die Bedeutung der Häfen
für die europäische Wirtschaft und führt
eine ganze Latte von Gründen an, die es
aus EU-Sicht notwendig machten, für die
Erbringung von Hafendiensten einen Rahmen zu schaffen. Einige davon sind aus
ver.di-Sicht besonders wichtig:

SO SOLL ES SEIN: SCHLEPPER UNTER DEUTSCHER FLAGGE | FOTO: SHUTTERSTOCK.COM

Nach jahrelangem zähem Ringen und
vielen gewerkschaftlichen Interventionen war es Mitte Februar dieses
Jahres soweit: Das EU-Parlament und
der Rat der Europäischen Union verabschiedeten die EU-Hafenverordnung und veröffentlichten sie am
3. März 2017 im EU-Amtsblatt. Für
den Bund, die Küstenländer und die
Hafenwirtschaft heißt es nun im

nächsten Schritt eine ganze Reihe
von Aktivitäten zu entfalten, um die
Verordnung umzusetzen. Wie das im
Einzelnen aussehen könnte, war Gegenstand einer Beratung des Bund/
Küstenländer-Arbeitskreises für Hafen- und Seeschifffahrtsfragen am
19. Juni 2017 in Berlin. Während ver.di
die EU-Verordnung in der nun gefundenen Form weitgehend begrüßt –

 Für ein effizientes transeuropäisches
Verkehrsnetz und ein weiteres Wachstum des Binnenmarkts werde die volle
Integration der Häfen in nahtlose
Verkehrs- und Logistikketten als erforderlich angesehen. Voraussetzung
dafür seien moderne Hafendienste,
die zu einer effizienten Nutzung der
Häfen beitragen.
 Häfen tragen zur langfristigen inter
nationalen Wettbewerbsfähigkeit
der europäischen Industrie bei und
schaffen Mehrwert und Arbeitsplätze
in allen Küstenregionen der Union.
 Die Attraktivität des Seeverkehrs hängt
vom Vorhandensein, der Effizienz und
der Verlässlichkeit von Hafendiensten
ab sowie von der Notwendigkeit,

P robleme der Transparenz beim
Einsatz öffentlicher Mittel und bei
den Hafengebühren zu lösen.
 Ein klarer Rahmen mit transparenten,
fairen und nichtdiskriminierenden
Bestimmungen über die Finanzierung
von Hafeninfrastrukturen und Hafendiensten und die Erhebung von
Entgelten soll sicherstellen, dass
Geschäftsstrategien und Investitionspläne der einzelnen Häfen der
nationalen Hafenpolitik voll ent
sprechen. Staatliche Beihilfen sollen
wirksam kontrolliert werden.
 Im Einklang mit den allgemeinen
Grundsätzen soll es Hafendienstanbietern freistehen, ihre Dienste in den
unter diese Verordnung fallenden
Seehäfen zu erbringen. Gleichwohl
soll die Möglichkeit bestehen, für die
Ausübung dieser Freiheit bestimmte
Bedingungen vorschreiben zu können.
 Die Mitgliedsstaaten sollen die Einhaltung der sozial- und arbeitsrechtlichen
Verpflichtungen für den Betrieb von
Hafendiensten in den betreffenden
Häfen verlangen können.
 In einem so komplexen und wett
bewerbsorientierten Bereich wie
den Hafendiensten sei die Ausbildung
und regelmäßige Weiterbildung der
Beschäftigten von wesentlicher Bedeutung, um die Qualität der Dienstleistungen sicherzustellen und die Gesundheit und Sicherheit der Hafenarbeiter

(K)ein Grund
zum Feiern

und Seeleute zu schützen. Die Mitgliedsstaaten sollen deshalb dafür
sorgen, dass Hafendienste-Anbieter
ihren Beschäftigten eine angemessene
Schulung zukommen lassen.
So weit, so einleuchtend. Artikel 4
Abs. 3 der EU-Hafenverordnung beschreibt
dann eine aus gewerkschaftlicher Pers
pektive besonders wichtige Möglichkeit:
Wenn Mitgliedsstaaten es für erforderlich
halten, können sie für Wasserfahrzeuge,
die überwiegend für Schlepp- und Festmacharbeiten in Häfen innerhalb seines
Hoheitsgebiets eingesetzt werden, vorschreiben, unter welcher Flagge sie fahren. Über so einen Beschluss muss die
EU-Kommission unterrichtet werden. Auch
ver.di hat angesichts der Entwicklungen in
der Seeschifffahrt unter deutscher Flagge
mit den damit verbundenen Auswirkungen
auf deutsche Seearbeitsplätze stets gefordert, für Schiffe im Hafendienstleistungssektor die deutsche Flagge vorzuschreiben. So soll verhindert werden, dass
weiter deutsches seemännisches Knowhow verloren geht.
Leider wurde jedoch gerade diese Möglichkeit, die Freizügigkeit der Flagge einzuschränken, von einigen Teilnehmern des
Arbeitskreises für Hafen- und Seeschifffahrtsfragen zurückgewiesen. So ist der
Durchbruch auf EU-Ebene nur ein Teilerfolg, den es für ver.di auf nationaler Ebene
nun zu verteidigen gilt.PG/RED

Ergänzungs
tarifvertrag
für TT-Line
und Rostock
Ferry Services
Ausbildungen im
Catering
Die Geschäftsführungen der
TT-Line und Rostock Ferry
Services weiten das Spektrum
ihrer
Ausbildungsangebote
aus. An Bord der Schiffe können nun zusätzlich sowohl
Fachkräfte für das Gastgewerbe als auch Fachleute für die
Systemgastronomie ausgebildet werden.

DIE PRÜFUNGEN IN DER SCHIFFSMECHANIKER-AUSBILDUNG ERFOLGEN PRAKTISCH UND THEORETISCH. HIER: RETTUNGSÜBUNG IM RAHMEN DER ZWISCHENPRÜFUNG. | FOTO: BAUER

20 Jahre Bildungsgang zum Schiffsbetriebstechnischen Assistenten
Die Sektgläser klirrten: Am 25. August beging die Staatliche Seefahrtschule Cuxhaven mit einem Festakt
das 20-jährige Jubiläum nach Einführung des Bildungsgangs zum
„Schiffsbetriebstechnischen Assistenten“ (SBTA). Anlass für uns, diese
Ausbildung kritisch zu hinterfragen.
Der SBTA ist ein landesrechtlich geregelter schulischer Bildungsgang mit entsprechenden Praxisanteilen. Ein erfolgreicher
Realschulabschluss vorausgesetzt, können
interessierte junge Bewerber diesen Bildungsgang mit einer 32-wöchigen praktischen und theoretischen Ausbildung einschließlich Tagespraktika auf Seeschiffen,
einer Metallgrundausbildung und der Sicherheitsgrundausbildung beginnen. Danach folgen 16 Wochen angeleitetes Praktikum an Bord eines Seeschiffes einer
beteiligten Reederei. Anschließend muss
der SBTA sich für eine Fachrichtung entscheiden – zur Wahl stehen Nautik, Schiffsbetriebstechnik oder Fischerei.
Je nachdem, welche Richtung ein Schüler eingeschlagen hat, folgen 14 Wochen

einschlägige Praxis an Bord sowie weitere
34 Wochen schulische Ausbildung mit abschließender Prüfung an der Berufsfachschule. Wer all dies erfolgreich absolviert
hat, kann die Fachschule Seefahrt weiter
besuchen. Die zum Erwerb eines technischen oder nautischen Befähigungszeugnisses fehlende und geforderte 12-monatige praktische Ausbildung und Seefahrtzeit
ist ergänzend vom SBTA als Offiziersassistent nach den Richtlinien des Bundes nachzuweisen.
32 + 16 + 14 + 34 + 52: Wer all die Wochen schnell mal addiert, stellt fest, dass
der SBTA-Bildungsgang bis zum möglichen
Beginn eines Studiums an einer Fachschule
mindestens genauso lange dauert, wie die
duale Facharbeiterausbildung zum Schiffsmechaniker. Damit wird eines der Hauptargumente für die Einführung des Bildungsganges, nämlich schneller als über den
Weg der Schiffsmechaniker-Ausbildung zum
Schiffsoffizier zu führen, komplett widerlegt.
Welchen Vorteil haben nun aber die
im Schnitt sehr jungen Bewerber, wenn
sie sich für den Bildungsgang zum SBTA
entscheiden? Nun, gelegentlich gibt es


Bewerber, die weder Schiffsmechaniker
noch Offiziersassistent werden können:
Entweder bleibt ihnen die Schiffsmechaniker-Ausbildung, weil sie eine gültige
Seediensttauglichkeit nur für den Decksoder den Maschinendienst erhalten haben. Oder sie erfüllen die schulischen
Voraussetzungen für die Laufbahn des

Offiziersassistenten nicht. Dieser Anteil ist
prozentual jedoch so gering, dass er getrost vernachlässigt werden kann.
Für alle andere überwiegen die Nachteile deutlich. So bedeutet der SBTA für die
meist 16- bis 17-jährigen jungen Menschen eine Ausbildung an Bord von weltweit eingesetzten Schiffen – ohne registrierten Ausbildungsvertrag, ohne Ausbildungsverordnung und ohne Anspruch auf
Vergütung und Urlaub. Hinzu kommt, dass
viele Schüler erst während des Bildungsganges merken, dass der SBTA nicht zu
einer abgeschlossenen Facharbeiterqualifikation führt. Sollten sie feststellen, dass
Seefahrt doch nichts für sie ist, sind sie
nach etlichen Wochen sozusagen Hilfsarbeiter. Schließlich eröffnet ihnen der SBTA
erst nach weiteren vier Semestern Fach-

schulbesuch die Möglichkeit, mit der erworbenen Befähigung als nautischer oder
technischer Wachoffizier tätig zu werden.
Die Zahlen zeigen deutlich, dass dieses
weitere Etappenziel längst nicht von allen
SBTA-Startern erreicht wird.
Was also treibt die Staatliche Seefahrtschule um, weiterhin an diesem Bildungsgang festzuhalten? Natürlich die Angst vor
leeren Klassen und geringen Schülerzahlen. Das ist legitim, solange dadurch den
betroffenen Schülern kein Nachteil entsteht. Aber ein möglicher Engpass an Schülern darf kein Grund sein, bestehende und
gut laufende Ausbildungssysteme zu unterlaufen. Schon die Einführung des Praxissemestermodells an den maritimen Hochschulen brachte als einzigen Vorteil, dass
die Studenten länger an der Fakultät eingeschrieben waren. In wirtschaftlich angespannten Zeiten ist es dann fast schon
verständlich, dass die ausbildenden Reeder
gerne auf langfristige vertragliche Bindungen verzichten, um dem verlockenden
günstigeren Angebot zu folgen.
SBTA – auch 2017 nicht wirklich ein
PG
Grund zum Feiern.

Die zuständige IHK hat nach
einer Besichtigung bestätigt,
dass die in Frage kommenden
Schiffe für die geplanten Ausbildungen geeignet sind. Ein Ausbildungsplan wurde bereits erarbeitet, auch die Genehmigung
der IHK liegt vor. Die duale
Ausbildung wird sich – ebenso
wie die Schiffsmechaniker-Ausbildung – aufteilen in einerseits
Schulblöcke, die an Land statt
finden, sowie andererseits in
Bordausbildungszeiten.
Die ver.di-Tarifkommission hat
über eine Eingruppierung in den
HTV See beraten und mit den
Geschäftsführungen verhandelt.
Die HTV-Tabellen beider Unternehmen wurden im Abschnitt
„Catering“ entsprechend um die
Auszubildenden ergänzt. Auch
der MTV See kommt zur Anwendung.
Außerdem wurde in einem
Zusatz vereinbart, dass die derzeit festangestellten Fachkräfte
Catering in den Unternehmen
nicht durch den Einsatz der Auszubildenden ersetzt werden. Zwei
Auszubildende befinden sich derzeit bereits auf den Schiffen im
PG
Einsatz.
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Im Visier: Sicherheit auf hoher See
Das Maritime Safety Committee (MSC) tagte in Rio
Alle Jahre wieder: Vertreter von Gewerkschaften der ganzen Welt, die
in der Internationalen Transportarbeitergewerkschaft (ITF) miteinander
kooperieren, treffen sich im Maritime
Safety Committee (MSC), um über die
Arbeitsbedingungen von Seeleuten
zu beraten. In diesem Jahr war Brasilien das Gastgeberland; am 21. und
22. September tagten die Delegierten
in Rio de Janeiro. Inhaltlich geht es
beim MSC um konkrete Sicherheitsfragen, Arbeits- und Lebensbedingungen an Bord, berufliche Befähigungen
von Seeleuten sowie um den maritimen Umweltschutz. Das MSC ist ein
arbeitnehmerseitiger Unterausschuss
der International Maritime Organization (IMO, dt. Seeschifffahrtsorganisation).
Der Begriff „Fatigue“ (dt. Übermüdung,
Erschöpfung) beschreibt ein verbreitetes
Problem auf See. Gesetzlich vorgeschriebene Ruhezeiten werden häufig nicht eingehalten, vor allem weil Regelbesatzungen
auf den Schiffen kaum noch gegeben sind.
In den meisten Fällen arbeitet an Bord
nur die vorgeschriebene Minimalbesatzung. Diese sogenannte Safe Manning (dt.
Schiffssicherheitsbesatzung) muss im Gefahren- bzw. Konfliktfall – beispielsweise
Brände, Havarien oder Rettung – imstande
sein, die Situation in den Griff zu bekommen. Ob darüber hinaus weiteres Personal
eingesetzt wird, liegt im Ermessen der
Reeder. Nach Auffassung des MSC wird
die Safe Manning in den meisten Fällen
zu knapp kalkuliert. Freiwillig kämen die
Reeder ihrer Verantwortung, die Schiffe
entsprechend den tatsächlichen Erfordernissen zu besetzen, nicht nach. Das MSC
fordert daher staatliche Vorgaben für eine
ausreichende Besetzung der Schiffe. Wie
viele Seeleute das im Einzelfall sind, hänge
von den Fahrgebieten ab: Im Nord- bzw.
Ostseebereich etwa liefen manche Schiffe
täglich drei Häfen an und führen etliche
Manöver; die Seeleute kämen nicht zur
Ruhe. Dann sei mehr Personal vonnöten.
Anfang 2018 tritt der Polar Code in
Kraft; er betrifft alle Schiffe, die in Gewäs-

sern über 60° Nord oder Süd unterwegs
sind. Für die gefährlichen Eisfahrten sind
neue Ausbildungserfordernisse und Befähigungszeugnisse erforderlich. Die Seeleute
müssen über angemessene Geschwindigkeiten, notwendige Brückenbesetzungen
und Sicherungsmaßnahmen bei vereisten
Decks Bescheid wissen. Außerdem betont
der Polar Code den Umweltschutz: In arktischen Gewässern darf nichts über Bord
geworfen werden, Verunreinigungen sind
unbedingt zu vermeiden.

Seit Längerem wird diskutiert, wer in der
Schifffahrt zum „Industrial Personnel“ zu
zählen ist und über welche Qualifikationen
diese Menschen verfügen müssen: Neben
der seemännischen Besatzung ist insbesondere im Offshore-Bereich oft weiteres
Personal an Bord: beispielsweise Elektroniker, Elektriker und Monteure, die Windräder
installieren und warten. Für diese Aufgaben besitzen sie die erforderliche Eignung,
mit dem Schiffsbetrieb kennen sie sich
hingegen kaum aus. Das MSC diskutierte,
ob sie dennoch die gleichen Lehrgänge –
etwa den Rettungsbootsmann, den Basic
Safety-Lehrgang oder den Brandschutzlehrgang – wie das seemännische Personal
besuchen müssen. Der Tenor lautete:
Kenntnisse in gleicher Tiefe seien nicht erforderlich, gewisse Grundlagen hingegen
schon. Das Industrial Personnel sollte etwa

in der Lage sein, ein Rettungsboot auszubringen oder einen Entstehungsbrand zu
löschen. Während die Reeder aus Kostengründen auf jegliche Schulungsmaßnahmen für dieses Personal verzichten möchten, wollen die Gewerkschaften es in
bestimmten Sicherheitsfragen unterwiesen
wissen.
Die Schifffahrt ist einem rasanten Wandel
unterworfen, daher befasste sich das
MSC auch mit einer Revision der grundlegenden internationalen Ausbildungsqualitätsvorschriften für Seeleute. Welche Anforderungen müssen Seefahrer erfüllen, um
das Befähigungszeugnis Nautik bzw. das
Befähigungzeugnis Technik zu erhalten;
was muss jemand im Bereich Fischerei können? Das MSC beschloss neue Minimal
anforderungen an Ausbildungsinhalte und
-qualitäten für alle Berufsgruppen an Bord.
Immer wieder kommt es im Rahmen von
vorgeschriebenen Sicherheitsübungen mit
dem Überlebens- bzw. Rettungsboot zu
schweren Verletzungen bis hin zu Todes
fällen. Entsprechende Vorgaben sollen dem
entgegenwirken. In Rio wurde ein Forderungskatalog für den Ablauf solcher Übungen aufgestellt.
Die Digitalisierung in der Schifffahrt
schreitet voran – Anlass zu heftigen Debatten im MSC über ihre Auswirkungen. Am
Ende waren mehr Fragen offen als zuvor.
Fachleute gehen davon aus, dass das
hochautomatisierte Schiff mit kleiner Besatzung kommen wird. Wie klein diese sein
wird, ist unklar – vielleicht drei, vielleicht
fünf Personen, die sehr vielseitig ausgebildet sein müssen, damit sie sowohl bei
Störfällen auf der Brücke als auch an der
Maschine eingreifen können. Wie ist das zu
gewährleisten? Unsicher ist auch, wie Verbrennungsmotoren, mit denen vermutlich
auch in 30 Jahren noch Schiffe angetrieben
werden, auf dem autonomen Schiff gewartet und repariert werden können? Und wer
wird bei einer Drei-Mann-Besatzung für das
Essen sorgen? In Norwegen werden autonome Schiffe im relativ unproblematischen
küstennahen Bereich bereits getestet. Aber
wie funktioniert das auf hoher oder bei
schwerer See? Wie soll man außerdem mit
der unkalkulierbaren Piraterie umgehen?

FOTO: ISTOCKPHOTO.COM

Maritime Safety Committee Meeting in Rio
The same procedure as every year –
members of the Maritime Safety
Committee (MSC) gathered to consult on globally relevant maritime
safety issues in Rio de Janeiro on 21
and 22 September 2017. MSC delegates from the International Transport Workers Federation (ITF) are
concerned above all with measures
designed to guarantee and improve
the safety of seafarers. Other matters
of interest include working and living
conditions on board ships, occupational qualifications and environmental protection:

certificates of qualification are
needed. The MSC is currently developing corresponding proposals.
 Aside from the nautical crew that
is responsible for shipping operations, ships often have other personnel on board known as “industrial personnel”. The MSC discussed
the question of what these people
must be required to know about
“safety on board.” Shipping companies would prefer not to train
industrial personnel at all in order
to save money, whereas union
members regard basic knowledge
as essential.
 
The shipping industry is changing
rapidly, and thus the international
training standards are in need of
revision. The MSC adopted new
minimum requirements for training content and quality for the certificates of qualification in “Nautics”, “Technology” and “Fishery
Management.”
 
Severe injuries, including fatalities,
occur repeatedly on board ships
during required safety exercises
with lifeboats. In order to prevent
such accidents in the future, the
MSC is developing a set of guidelines for the practical conduct of
lifeboat safety exercises.

 
Fatigue is an increasingly frequent
problem encountered on the high
seas. Ships are manned with the
smallest legally permissible crews
(safe manning), which often means
that prescribed rest periods are not
observed. Most shipping companies do not voluntarily accept responsibility for manning ships in
keeping with actual needs. Thus
the MSC appeals for government
regulations.
 
The Polar Code becomes effective
on 1 January 2018 and applies to
all ships in waters north and south
of 60° north and south latitudes.
New training requirements and

niemanden retten – angesichts der Flüchtlingskrise weltweit hochaktuell. Eigentlich
müsste die Lebensrettung als Grundsatz der
Seefahrt dann gestrichen werden. PG/UCB

Wenn niemand an Deck ist, können sich die
Piraten bedienen. Und schließlich: Was wird
aus der Verpflichtung zur Seenotrettung?
Ein Schiff ohne Menschen an Bord kann
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Stop Union Bu
Hello Seafarers,
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Mit einer Soli-Aktion stärkt die ver.di-
Bundesfachgruppe Maritime Wirtschaft polnischen Dockern den Rücken. Anfang September, während
der Action Week, hatte Bundesfachgruppenleiter Torben Seebold gemeinsam mit Christian Schadow,
Gewerkschaftssekretär AK Häfen,
ein Solidaritätsschreiben aufgesetzt.
Mitstreiter der Action Week verteilten das Flugblatt unter den Besatzungsmitgliedern etlicher Schiffe, die
von Hamburg bzw. Bremerhaven
nach Gdynia ausliefen. Das Soli-
Flugblatt klärt über skandalöse Machenschaften des Containerterminalbetreibers Hutchison Ports GCT in
Gdynia auf.

Um sich die ungeliebte gewerkschaft
liche Vertretung vom Hals zu schaffen,
hatte Hutchison Ports in Gdynia zuvor den
Betriebsratsvorsitzenden und obersten
ehrenamtlichen Gewerkschaftsvertreter im
Betrieb, Marek Szymczak, kurzerhand gefeuert. „In unserem Schreiben fordern wir
die Wiedereinstellung des Kollegen“, so
Schadow. Außerdem wolle man über das
arbeitnehmerfeindliche Gebaren von Hutchison informieren. Der Konzern mit Hauptsitz in Hongkong ist weltweit einer der
größten Betreiber von Containerterminals
überhaupt – auch in Deutschland ist er
über eine Beteiligung im Duisburger Hafen
vertreten. „Überall fährt Hutchison schmutzige Union Busting-Kampagnen“, so Schadow. Gespräche mit Gewerkschaften lehne

das Unternehmen rundweg ab, Aufforderungen zu Tarifverhandlungen ignoriere es.
Auch in Gdynia verweigere die Geschäftsleitung eine Aussprache mit der zuständigen Gewerkschaft Solidarność. Und im
außereuropäischen Raum – beispielsweise
in Indonesien – verhalte sich Hutchinson
sogar noch schlimmer. „Menschenrechte
sind für diese Typen ein Fremdwort, Gewerkschaften sind für sie ein rotes Tuch.
Immer wieder haben wir es in irgendeiner
Form mit Hutchison zu tun, soziale Ver
antwortung kennt der Konzern nicht. Das
ist für uns nichts Neues, aber in Polen wird
die miese Tour wieder einmal besonders
deutlich“, so Schadow.
Bei der Flugblattaktion geht es darum,
Seeleute über das untragbare Verhalten

von Hutchison in Gdynia aufzuklären, damit diese die Informationen
weiterverbreiten können. Seeleute
verfügen über Kontakte in die Terminals, die sie ausspielen können. Das
ist angebracht, schließlich erklären
sich Hafenarbeiter oft genug solidarisch mit den Seeleuten, kämpfen für deren
Tarifverträge. In gravierenden Fällen haben
Hafenarbeiter im Interesse der Seeleute
auch Boykottmaßnahmen ergriffen. „Jetzt
muss es einmal anders laufen, nämlich
dass Seeleute etwas für die Hafenarbeiter
tun. Wir fordern die Besatzungen auf, ihre
Ansprechpartner im Terminal zu fragen,
warum Tarifverträge nicht eingehalten werden und warum die Arbeitsbedingungen so
schlecht sind. Damit erhöhen wir den
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Druck auf Hutchison“, erklärt Schadow. Zwar haben Seeleute gegenüber den Terminalbetreibern
nicht die gleiche Macht wie Hafenarbeiter,
wenn diese sich weigern, die Schiffe der
Reeder abzufertigen. Aber Seefahrer können Missstände aufdecken und Öffentlichkeit für die Docker erzeugen.
Das Flugblatt, das während der Action
Week verteilt wurde, ist nur ein erster Schritt.
„Die eigentliche Soliaktion muss erst noch
UCB
folgen“, so Schadow entschlossen.
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Aktuelles aus BG Verkehr und Knappschaft Bahn-See
Selbstverwaltung bei
BG Verkehr und KnappschaftBahn-See neu gewählt
Alle sechs Jahre wird das Parlament der Sozialversicherungsträger, das paritätisch aus Ver
treterinnen und Vertretern der Arbeitgeber und
Versicherten besteht, neu gewählt. Nach den
Sozialwahlen im Frühjahr 2017 haben sich die

Selbstverwaltungen der Knappschaft Bahn-See
(KBS) am 22. September und der BG Verkehr am
5. Oktober für die XII. Sozialversicherungsperiode
konstituiert und damit die Weichen für eine weitere konstruktive Arbeit zum Wohle der Versicherten
gestellt.
Die neu gewählten Vertreterversammlungen
wählten zuerst den Vorstand und nachfolgend alle
anderen Gremien – beispielsweise Ausschüsse,
Kommissionen, Beiräte – die in Kürze ihre Arbeit
aufnehmen werden. Für die Seeschifffahrt sind vor
allem wichtig:
Für die KBS:
 
der Finanzausschuss, Beirat Seemannskasse,
Widerspruchsausschüsse
Für die BG Verkehr:
 
der Unterausschuss See Finanzen und
Finanzausschuss, der Präventionsfach
ausschuss Seeschifffahrt und Fischerei,
der Maritime Widerspruchsausschuss,
maritimer Rentenausschuss, Unterausschuss
Gefahrtarif Seeschifffahrt und Fischerei.

Für die Knappschaft Bahn-See wurden von der
Vertreterversammlung Frank Vanhofen, Personalleiter DB Cargo AG, als Arbeitgebervertreter sowie
Robert Prill (Versichertenvertreter), Versichertensprecher Bahn AG, als alternierende Vorsitzende
gewählt. Als Vorstandsvorsitzende erhielten Edeltraut Glänzer (Versichertenvertreterin), Mitglied
des geschäftsführenden Hauptvorstandes der IG
BCE, und Prof. Dr. Karl Friedrich Jakob (Arbeitgebervertreter) das Vertrauen.
Bei der BG Verkehr wählte die Vertreter
versammlung Ulrich Bönders (Arbeitgeberseite),
Vorstand Verband Verkehrswirtschaft und Logistik
NRW e. V. sowie Wolfgang Witzke (Versichertenvertreter), ver.di, zu Vorsitzenden. Als Vor
standsvorsitzende wurden Wolfgang Steinberg
(Versichertenvertreter), Betriebsratsvorsitzender
Remondis, ver.di (siehe unser Beitrag im VerkehrsReport 1/17, Seite 4) und Klaus-Peter Röskes
(Arbeitgebervertreter), Vorstand Verband Ver
kehrswirtschaft und Logistik NRW e. V., gewählt.
Somit haben wir zwei ver.di-Vertreter in Führungspositionen in der BG Verkehr. Beide sind
erfahrene Selbstverwalter und waren auch in der
vergangenen Wahlperiode schon dabei, Wolfgang
Steinberg bereits als Vorsitzender im Vorstand.
Es gibt in den nächsten Jahren wichtige sozialpolitische Fragen, die zu klären sind. Aufgrund
der demografischen Herausforderungen in der
Gesellschaft wird die nachhaltige finanzielle

Ab

sicherung der Sozialversicherungssysteme im
Vordergrund der politischen Bestrebungen stehen
müssen. ver.di unterstützt die Arbeitnehmerver
treter in den Selbstverwaltungen ausdrücklich

und wünscht ihnen in der neuen Wahlperiode ein
erfolgreiches Wirken im Interesse der Versicherten.

Lotsbetriebsverein
soll an die Bundeslotsen
kammer anwachsen
Die Bundeslotsenkammer (BLK) hat den
Wunsch, den Lotsversetzdienst zukunftsorientiert
und strukturell neu aufzustellen. Es besteht die Absicht, das über ein sogenanntes Anwachsmodell
umzusetzen. Es ist ein Stufenplan. Danach würde
der Lotsbetriebsverein (LBV) in mehreren Schritten
über verschiedene gesellschaftsrechtliche Formen
am Ende Teil der BLK werden.
Ein wesentlicher Grund für diesen Veränderungsprozess liegt für die Geschäftsführung darin,
dass durch die Anbindung an eine Körperschaft
öffentlichen Rechts ein erhebliches Einsparpotenzial an Umsatzsteuer möglich wird. Für die
Beschäftigten traten hingegen viele Fragen auf,
etwa: Wie wirkt sich dieser Prozess auf die arbeitsvertraglich vereinbarten Besitzstände aus, auf
Tarif, Betriebsvereinbarungen und Sozialversicherungsregelungen, insbesondere den weiteren Verbleib in der Seemannskasse? ver.di und der
Gesamtbetriebsrat haben die aufgetretenen Verunsicherungen bei den Kollegen und Kolleginnen
ernst genommen und machten die Bedenken zum
vorgesehenen „Anwachsmodell“ gegenüber der
Geschäftsführung deutlich. Dennoch bestand diese auf einer Umsetzung des Modells. Es werde

„Seeleute sind
keine professionellen
Flüchtlings-Retter!“
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sich für die Beschäftigten nichts ändern, wurde
versichert. Klar war aber schon mal, dass es dann
unter dem Dach der BLK, einer Körperschaft des
öffentlichen Rechts, als Mitbestimmungsgremium
keinen Betriebsrat mehr geben kann. Stattdessen
müsste ein Personalrat gewählt werden.
ver.di und der Gesamtbetriebsrat hielten es darüber hinaus für erforderlich, die Besitzstände der
Beschäftigten über eine Vereinbarung abzusichern.
In einem gemeinsamen Treffen mit ver.di, dem
Gesamtbetriebsrat und der Geschäftsleitung am
13. Juli 2017 wurden der aktuelle Stand des
Anwachsmodells vorgestellt und Inhalte einer

solchen Vereinbarung besprochen. Diese Verein
barung liegt nun unterschrieben vor. Das An
wachsmodell des LBV an die BLK führt für die
Beschäftigten zu einem Betriebsübergang im Sinne des § 613a BGB. Damit verbunden tritt die BLK
in alle Rechte und Pflichten der bestehenden Arbeitsverhältnisse für See- und Landbeschäftigte
ein. Laufende Tarifverträge, bestehende Betriebsvereinbarungen und Betriebszugehörigkeiten gelten für die Beschäftigten in unveränderter Form
fort. Alle Seeleute bleiben weiterhin in der Seemannskasse sozialversichert. Die Arbeitnehmerseite will darüber hinaus absichern, dass es im Zuge
des Anwachsprozesses zu keiner mitbestimmungsfreien Zeit kommt.
Die BLK mit dem LBV zukunftsorientiert aufzustellen geht für ver.di und Gesamtbetriebsrat nur,
wenn man den Beschäftigten berechtigte Sorgen
und Ängste nimmt. Die getroffene Vereinbarung ist
P.G.
zumindest eine Basis dafür.

Aktuelle Zahlen der
Flüchtlingskatastrophe
im Mittelmeer alarmieren
Die Zahlen sind alarmierend: Bereits
Ende Mai waren in diesem Jahr
55.000 Flüchtende in Europa angekommen – aber mehr als 1.400 Menschen ertrunken. Das ist die offizielle
Statistik der Organisation für Migration IOM. Die inoffiziellen Zahlen sind
weitaus größer. Und: Betrachtet werden nur die Maßnahmen professioneller Retter. Die Handelsschifffahrt
bleibt komplett außen vor.
Handelsschiffe und die Seeleute darauf
übernehmen jedoch den weitaus größten
Teil der Rettungsmaßnahmen – mit Schiffen, die dafür nicht geeignet sind, mit
Menschen, die dafür nicht ausgebildet sind
und die danach auch nicht psychologisch
betreut werden. Darauf machte Heike
Proske, Generalsekretärin der Deutschen

Seemannsmission e.  
V. wiederholt aufmerksam. Sie rief die deutschen und europäischen Politiker auf, der besonderen Situation von Seeleuten im Mittelmeer endlich
mehr Beachtung zu schenken. „Die Schiffe
und ihre Besatzungen sind nicht darauf
vorbereitet, eine größere Anzahl von Flüchtenden aufzunehmen. Seit Jahren steigt
die Zahl der flüchtenden Menschen, die im
Mittelmeer aus Seenot vor dem Ertrinken
gerettet werden, 2016 waren es mehr als
50.000. Es ist nicht Aufgabe der Crews
normaler Handelsschiffe, Menschen aus
seeuntauglichen Booten im Mittelmeer auf
ihre Schiffe aufzunehmen. Daher sind sie
mit jeder Aufnahme schnell überlastet“, so
Proske.
Die Versorgungsmöglichkeiten und Einrichtungen der Schiffe seien auf die
kleinen Besatzungen abgestimmt. Es fehle
im Ernstfall an Notwendigem wie Lebensmitteln und vor allem Trinkwasser, Geschirr,
Betten und sanitären Anlagen. Neben allen

Rettungseinsätzen müssen Seeleute ihren
normalen „Job“ weiter konzentriert ausführen, damit das Schiff mit Besatzung,
Flüchtlingen und Ladung sicher den nächsten Hafen erreicht. Hinzu komme, dass
die Seeleute in hohem Maße seelisch
belastet würden mit den vor ihren Augen
ablaufenden menschlichen Dramen und
leider vielen Todesfällen: „Die Seemänner
bleiben oft alleine mit ihren möglicher
weise traumatischen Erfahrungen.“ In den
Stationen der Seemannsmission wie z. B.
in Alexandria, Ägypten, erhalten die Seeleute Beratungs- und Gesprächsangebote,
um die traumatischen Erlebnisse zu verarbeiten.
Doch die finanzielle Ausstattung der
Deutschen Seemannsmission als eigenständigem Verein wird durch Mittelkürzungen u. a. der Evangelischen Kirche Deutschland immer komplizierter. In den nächsten
Jahren werden Stationen im Ausland aufgegeben werden müssen, sofern keine
andere Hilfe aus Deutschland kommt. Proske verweist darauf, dass weltweit über
90 Prozent aller gehandelten Güter mit
dem Schiff transportiert werden. „Gerade
dem Exportweltmeister Deutschland hilft
die Handelsschifffahrt“, so die Generalsekretärin. „Aber wir lassen die Menschen,
die unseren Wohlstand sichern, alleine.“
Um ihre Arbeit bekannter zu machen,
war die Deutsche Seemannsmission auf
dem Evangelischen Kirchentag und bei
der Weltausstellung zum Reformations
jubiläum in Wittenberg mit Informationsständen vertreten. Spenden seien willkommen, bildeten aber eher einen „Tropfen
auf dem heißen Stein.“ „Wir brauchen
nachhaltig M
 ittel für unsere Auslandsstationen, um Seeleuten auf unseren Export
wegen auch weiterhin Beistand leisten zu
können“, fordert Pastorin Heike Proske. PM
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Ankreuztest
statt Streckentraining?
EU-Richtlinie zur Berufsqualifikation in der Binnenschifffahrt
liegt vor und tritt voraussichtlich bis Ende 2017 in Kraft
FOTO: U. BAUER

Bereits in unserer Ausgabe 03/2016
der – damals noch „Schifffahrt“ –
hatten wir uns sehr kritisch mit dem
Entwurf der EU-Richtlinie zur Berufsqualifikation in der Binnenschifffahrt
auseinandergesetzt. Inzwischen steht
die Richtlinie. Unsere Bedenken sind
aber nicht ausgeräumt worden.
Hauptpunkt unserer ver.di-Kritik: Weder
der Entwurf noch jetzt die Richtlinie stellen
sicher, dass die Schaffung und der Erhalt
von europaweit geltenden bestmöglichen
Ausbildungsstandards und Berufsqualifikationen das oberste Ziel bleiben. Besonders
vor dem Hintergrund der erreichten hohen
Qualität und Standards in der Bundesrepublik sehen wir das mit Sorge.

Ausbildungsdumping
nicht verhindert
„Schön gedacht, schlecht gemacht“ –
nach diesem Motto könnte die Richtlinie
entstanden sein. Eine gute Ausbildung
kostet Geld; und da im zunehmend liberalisierten europäischen Markt der wirtschaftliche Druck auf deutsche Binnen
schifffahrts
unternehmen ständig wächst,
ist aus unserer Sicht Ausbildungsdumping
zu befürchten. Nämlich dann, wenn deutsche Ausbildungseinrichtungen und Ausbildungsbetriebe in Konkurrenz zu anderen bestehenden europäischen treten
müssen oder vielleicht gar zu irgendwo in
Ost-Europa neu gegründeten „Ausbildungsbetrieben“.
Wenn wir uns Artikel 17 (Zulassung von
Ausbildungsprogrammen) der Richtlinie
näher anschauen, wird der Grund unserer
Befürchtungen deutlicher: Hier heißt es,

dass die Mitgliedsstaaten für Decksmannschaften inkl. Schiffsführer Ausbildungs
programme einrichten können. Sie haben
lediglich dafür zu sorgen, dass diese
Ausbildungsprogramme, in deren Rahmen
Zeugnisse erworben werden können, von
den zuständigen Behörden desjenigen
Mitgliedsstaat zugelassen werden, in dessen Hoheitsgebiet die betreffende Aus
bildungseinrichtung ihre Ausbildungsprogramme durchführt.
Die Beschäftigten in der maritimen
Wirtschaft haben in den letzten Jahren bereits einige „Hüftschüsse“ der EU-Kommission abbekommen, ich erinnere an „Port
Package“ 1 bis 3, die uns haben vorsichtiger werden lassen. Denn auch in dieser
Richtlinie hat sich die EU-Kommission Einflussmöglichkeiten bewahrt. Auf europa
politischer Ebene geschieht das dadurch,
dass sogenannte „delegierte Rechtsakte“
übertragen werden, die der Kommission
Einflussmöglichkeiten gegenüber dem EUParlament sichern.

dieser Richtlinie. Vergessen wir in diesem
Zusammenhang auch nicht, dass künftig
alle Befähigungszeugnisse der Union, die
von den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten ausgestellt werden, auf allen
Binnenwasserstraßen der Europäischen
Union gültig sein werden.
Denn hier schließt sich der Kreis der
Kritik: Auch Qualifikationen eines Mit
gliedsstaates mit niedrigerem Niveau führen zu einer europaweiten Anerkennung.
Höherwertige Qualifikationen anderer Mitgliedsstaaten bilden keinen Mehrwert mehr.
Das wird nicht zu einer Verbesserung der
Arbeitsplatzsituation für die Betroffenen in
Deutschland führen.

beiten bis zu 50 Beschäftigte im Horeca
(Hotel-Restaurant-Catering) und etwa sieben im nautischen Bereich. Insbesondere
das Horeca-Personal wird gern mit zyprischen oder maltesischen Arbeitsverträgen
ausgestattet, kommt aber oft aus Osteuropa oder Asien. Schon die Beweisführung,
wo die Sozialabgaben zu zahlen sind, wird
im Einzelfall schwierig. „Ich arbeite deshalb eng mit meinem Gewerkschaftskollegen in der Schweiz zusammen, gemeinsam
versuchen wir, auch den Behörden Tipps zu
geben, wo Kontrollen dringlich wären“,
meint ver.di-Mann Kiepe.
Ihn freut, dass Aquapol, die europäische
Wasserschutzpolizei, zunehmend mit nationalen Behörden, mit Bundes- und Landespolizei kooperiert. So auch bei einer
zweiwöchigen länderübergreifenden Kon

trolle in der zweiten Septemberhälfte,
wo gegen Schiffsbetreiber u. a. wegen des
Verdachts auf Sozialversicherungsbetrug
ermittelt wurde. Kontrolliert wurde auf
der Donau, dem Main, dem Rhein-MainDonau-Kanal und dem Rhein zwischen
Basel und Rotterdam. 

Allein in Bayern
seien dabei 150 illegale Beschäftigungsverhältnisse auf mehr als 60 Schiffen aufgedeckt worden, berichtete dpa. „Klar ist,
dass beim Personal gespart wird“, sagt
Werner Kiepe. Treibstoff- und andere Kosten seien kaum beeinflussbar. Das führe
zu Sozialdumping. „Obwohl Verschleierungstaktik und verwickelte Firmenkons
trukte den Behörden die Arbeit erschweren,
kann man sich mit diesen Zuständen nicht
abfinden. Auch wir bleiben weiter dran“,
RED
so der Gewerkschafter. 

Trockentest sichert keine
Streckenerfahrung
Zwar wurden zu den Streckenkenntnissen grundlegende Regelungen im Artikel 18
(Beurteilung der Befähigung in Bezug auf
besondere Risiken) erlassen. Doch muss
bezweifelt werden, ob diese aus

reichen,
um Unfälle, die bisher zum Beispiel durch

EU-Kommission sichert
sich Einfluss
Hier wird das im Artikel 29 (Ausübung
der Befähigungsübertragung) deutlich.
Dass die Befugnis zum Erlass delegierter
Rechtsakte der Kommission unter den in
diesem Artikel festgelegten Bedingungen
übertragen wird, steht gleich in Absatz 1.
Zwar wird diese Übertragung etwa in den
darauf folgenden Absätzen 2 bis 7 und im
Artikel 30 (Regelung über einen unterstützenden Ausschuss) noch näher geregelt,
das ändert aber wenig an den grundsätz
lichen Einflussmöglichkeiten der EU-Kommission bei der Umsetzung und Einhaltung
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Weiterer wichtiger Kritikpunkt war die
Regelung über notwendige Streckenkenntnisse. Aus deutscher Sicht ist dabei speziell
der Rhein mit seinen sich zum Teil ändernden Strömungsverhältnissen und den verschiedenartigen Flussabschnitten zu sehen.
Immerhin finden über 70 Prozent des

Kontrollen sind bitter nötig
Illegale Beschäftigung in der Flusskreuzschifffahrt bleibt Schwerpunkt
Der Bayerische Rundfunk hatte im
Sommer unter dem Titel „Flusskreuzfahrten laufen aus dem Ruder“ schon
über zweifelhafte Arbeitsbedingungen, Rechtsverstöße und Steuerflucht
in der „zu schnell“ wachsenden Branche berichtet. Auch über Unfälle
durch menschliches Versagen, die
womöglich mit mangelnder Qualifikation und fehlender Praxis von Schiffsführern zusammenhängen. Etwa als
das Kreuzfahrtschiff „Viking Freya“
auf dem Rhein-Main-Donau-Kanal in

mangelnde Streckenkenntnisse passiert
sind, künftig zu verhindern. Diese Zweifel
werden durch Gespräche mit Schiffsführern
und durch Presseberichte aus der jüngsten
Vergangenheit noch verstärkt.
Unsere Kritik lässt sich auch durch die
„geschickte Formulierung“ im Absatz 1 des

Artikels 18 nicht ausräumen. Darin heißt
es: „Mitgliedstaaten, die Binnenwasserstraßenabschnitte mit besonderen Risiken im
Sinne des Artikels 8 Absatz 1 oder 7 ausweisen, bestimmen die zusätzliche Befähigung, über die Schiffsführer verfügen müssen, die diese Abschnitte befahren sowie
die Art und Weise, wie nachgewiesen wird,
dass die erforderlichen Anforderungen
erfüllt werden. Der Nachweis kann anhand
einer bestimmten Anzahl von Fahrten, die
auf dem betreffenden Gewässer durch
geführt wurden, anhand einer Simulatorprüfung, eines Multiple-Choice-Tests, einer
mündlichen Prüfung oder einer Kombination dieser Möglichkeiten erbracht werden.“
Mit anderen Worten: Die notwendige
Streckenkenntnis kann durch einen Ankreuztest oder eine mündlichen Prüfung
erworben und nachgewiesen werden. Aus
der vorliegenden Formulierung ist zumindest nicht zwingend eine Verpflichtung
abzuleiten, auch eine bestimmte Anzahl
von Fahrten in echt und nicht nur am Simulator gemacht zu haben. Das halten wir für
unverantwortlich!
Da diese Richtlinie nicht nur unmittel
bare Auswirkungen auf die Berufsausbildung zur/m Binnenschiffer/-in in Deutschland haben, sondern auch die aktuelle
Ausbildungsordnung und das Berufsbil
dungsgesetz tangieren wird, hat dazu am
2. August 2017 ein Gespräch im Bundes
ministerium für Wirtschaft und Energie
stattgefunden. Es waren Vertreter/-innen
aus mehreren Ministerien, Verbänden, des
DGB und der Gewerkschaft ver.di beteiligt.
Da sich herausstellte, dass es zu einer
Klärung noch weiterführender Debatte bedarf, werden wir in einer der folgenden
Ausgaben erneut zum Stand der Dinge beWERNER KIEPE
richten.

 erkehrsaufkommens in der europäischen
V
Binnenschifffahrt auf dem Rhein statt. Und
nicht umsonst sind mehrere Rheinpatente
notwendig, um diesen Fluss komplett ohne
Lotsen befahren zu dürfen.

Erlangen eine Brücke rammte, da das
Führerhaus nicht rechtzeitig abgesenkt worden war. Von Personalmangel und der Nichteinhaltung von Ruhezeiten wird berichtet, Schiffsführer
beklagen Unterbemannung, sprechen
aber auch davon, dass die Wasserschutzpolizei kaum kontrolliere.
Solche Missstände hat ver.di in der
Flussschifffahrtsbranche seit Jahren kritisiert. „Wir recherchieren intensiv und sammeln Daten. Die Beschäftigungssituation

hier ist schwierig. Verstöße gibt es relativ
häufig, aber sie sind oft schwer nachzu
weisen“, weiß ver.di-Experte Werner Kiepe.
Nicht nur in der Seeschifffahrt, sondern
zunehmend auch auf den Flüssen werde
ausgeflaggt an Standorte, wo Steuern
niedrig und arbeitsrechtliche Bestimmungen weniger streng sind. So versuche man
Gewinne zu sichern, obgleich die Kosten
nicht mehr vollständig an die Kunden
weiterzugegeben sind. Relativ viele Flusskreuzfahrtschiffe fahren deshalb unter
Schweizer Flagge. Auf solchen Schiffen ar-
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Bares Geld für Seeleute
Internationale Zusammenarbeit lässt
ausstehende Heuern fließen
Dabei musste sie feststellen, dass
die Seeleute bereits fünf Monate
auf ihre Heuer warteten. Weil sie
vermutete, dass dies bei dem
betreffenden Reeder keine Seltenheit ist, riet sie mir, den Öltanker
„Bakhtiyar Vahabzade“ zu prüfen,
der für den „Liegeplatz 3“ am Ölhafen Rostock avisiert war.

Den Tipp lieferte eine französische
Kollegin: Am 31. Juli 2017, einem
Montag, informierte mich Laure
Tallonneau darüber, dass sie am
Freitag zuvor in Brest ein Schiff
der Reederei „Palmali Gemicilik ve
Acentelik A. S.“ kontrolliert hatte.

Die „Bahktiyar Vahabzade“ ist
ein sogenannter „Chemical/Oil Products
Tanker“ unter maltesischer Flagge. Das
Schiff wurde in 2013 in der Türkei gebaut. Die Reederei „Palmali Gemicilik
ve Acentelik A. S.“ mit Sitz in Istanbul
wurde 1998 gegründet und fährt mit
einer Flotte von mehr als 75 Schiffen.
Das Schiff wird von Russen bemannt,
nur der Kapitän spricht ein gebrochenes

Englisch. Als mich die französische
Kollegin informierte, lag das Schiff auf
Reede. Deshalb ging ich einen Tag später, am 1. August, an Bord.
Auf dem Tanker führte ich eine
Routine-Inspektion durch. Wie meine

Kollegin schon vermutet hatte, zeigte
sich schnell, dass auch auf der Bahktiyar
Vahabzade seit April keine Heuern gezahlt worden waren. Zusätzlich ent
deckte ich, dass die Arbeitsverträge einiger Besatzungsmitglieder abgelaufen
waren. Die 15 Besatzungsmitglieder
waren mit befristeten Arbeitsverträgen
von zwei bis sechs Monaten beschäftigt;
einige von ihnen waren jedoch schon
seit Dezember 2016 bzw. Januar 2017
an Bord. Die Arbeitsbedingungen an
Bord des Schiffes werden von einem
ITF-/IBF-Tarifvertrag geregelt, den auch
die Russische Seefahrer Gewerkschaft
(SUR) unterschrieben hat.
Mit allen Seefahrern führte ich daraufhin eine Bordversammlung durch, in der
wir gemeinsam berieten. Wir entschieden uns, die sofortige Zahlung der Heuerrückstände zu fordern. Nach einigen
Telefonaten mit Vertretern des CrewingManagements in Istanbul und Rostov
(Russland), erklärte sich die Geschäftsleitung bereit, unverzüglich Geld zum
Schiff zu schicken. Zur Bestätigung der
Reeder-Aussage rief ich den Agenten
(Makler) an. Vorsichthalber informierte
ich gleichzeitig auch die Dienststelle
Schiffssicherheit der BG Verkehr (Port
State Control), die in Aktion treten kann,
falls sich ein Reeder nicht bewegt.
Wenige Stunden später kam ein
Mitarbeiter von Satori & Berger – ein
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universeller Dienstleister für die Schifffahrt, mit dem die ITF in früheren Fällen
schon sehr gut zusammengearbeitet
hat – zum Schiff und brachte 45.000 US-
Dollar an Bord. Zusätzlich durfte der
Kapitän 15.000 Euro aus der Bordkasse
entnehmen. Der Reeder schickte mir
außerdem Überweisungsbestätigungen,
wonach Gelder an die Bankverbindungen einiger Seefahrer überwiesen worden waren. Die Seefahrer bestätigen den
Eingang auf ihren Konten.
Ich war an Bord dabei, als zur großen
Freude der Besatzung das Geld persönlich ausgehändigt wurde. Zusammen mit
den Überweisungen konnte ich insgesamt 115.836 US-Dollar ausstehende
Heuern bis einschließlich Juni eintreiben! Außerdem versprach der Reeder,
die Juli-Heuern in der ersten Augustwo-

che auszuzahlen sowie einen Besatzungswechsel im nächsten Hafen (Kaliningrad) einzuleiten. Um das Risiko
auszuschließen, dass der Kapitän das
Geld an Bord sofort wieder einkassiert,
riet ich den Seefahrern, es mithilfe der
Rostocker Seemannsmission gleich nach
Hause zu schicken. Nach der erfolgreichen Aktion konnten die Seefahrer im
Rostocker Seemannsclub aufatmen, einige nutzten das Angebot des Clubs, sie
zu einem Einkaufsbummel in die Stadt
zu fahren.
Weil ich mit dem Arbeitgeber und
den Seefahrern in Kontakt blieb, erfuhr
ich, dass im August tatsächlich weitere
91.888 US-Dollar für ausstehende Heuern gezahlt worden waren und dass
Seeleute nach Hause gebracht wurden.
Ein schöner Erfolg! HAMANI AMADOU

Schwerölverbot
in der Arktis
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Deutsche Maritime
LNG Plattform unterstützt
Clean Arctic Alliance
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Schifffahrtspolitik
in den Sand gesetzt
Kein Aufwind für deutsche Flagge
Die Seeschifffahrt ist der wichtigste
Transportträger innerhalb der globalen Wirtschaft und wird auch in der
Zukunft nicht an Bedeutung verlieren. Dabei unterlag und unterliegt
die Schifffahrt ständigen Schwankungen auf dem internationalen
Markt. Die renditeträchtigen Zeiten
der Schiffsfinanzierungen über das
KG-Modell sind vorbei, weil Banken
sich kräftig verspekuliert haben. Gemeinsam versenkten Reeder und
Banken Milliarden – und tun es noch.
Steuerzahler und Seeleute zahlen
nun die Zeche. Die lang anhaltende
Krise in der Schifffahrt sowie der
ruinöse Wettbewerb durch Überka
pazitäten verschärfen die Lage. Die

Folge sind weitere Insolvenzen mit
den entsprechenden negativen Auswirkungen für die Beschäftigten in
den Inland- und Seebetrieben der
Reedereien – zu sehen bei Hanjin,
Rickmers und anderen.
Die am Markt bestehenden Reedereien
unterliegen dem Druck der Banken, die sie
beauflagen, Konsolidierungsprozesse umzusetzen. Das Resultat besteht in Ausflaggungen und Personalabbau, damit einher
geht der Verlust deutschen maritimen
Know-hows. Alle Versuche und Bemühungen im Maritimen Bündnis konnten das
nur marginal abfedern. Nur wenn das umfangreiche Förderprogramm des Bundes
zum Erhalt des maritimen Know-hows ver-

bunden wird mit Ausbildungs- und Beschäftigungsverpflichtungen für Reeder
und Banken, kann es wirken.
Exemplarisch lässt sich die fehlgesteuerte Schifffahrtspolitik, verbunden mit
dem Druck der Banken auf die Schifffahrts
betriebe, an der Reederei NSB Niederelbe
Schifffahrtsgesellschaft zeigen. NSB war
in Punkto Führung deutscher Flagge, Ausbildung und Beschäftigung eine Vorzeige
reederei. In den besten Zeiten – und die
sind noch gar nicht so lange her – führten
ca. 100 Schiffe die deutsche Flagge am
Heck. Rund 1.300 deutsche Seeleute, darunter ca. 150 Schiffsmechaniker-Auszu
bildende, arbeiteten an Bord der Schiffe.
Heute bereedert NSB noch 65 Schiffe, vorwiegend unter portugiesischer, liberischer
und maltesischer Flagge. Deutsche Auszubildende gibt es gar nicht mehr; nur noch
rund 45 deutsche, vorwiegend im Offshore-Bereich beschäftigte Seeleute sind
verblieben.
Der Kommentar des Verbandes Deutscher Reeder (VDR) „Politische Maßnahmen bringen Aufwind für die deutsche
Flagge“ zu den Schifffahrtsförderungen
des Bundes wird hier total ad absurdum
PG
geführt.

Im Juni unterzeichnete die Deutsche Maritime LNG Plattform das
Arctic Commitment der Clean
Arctic Alliance, welches ein Verbot
für die Nutzung von Schweröl
(Heavy Fuel Oil, HFO) als Kraftstoff
in der arktischen Schifffahrt fordert. Die Clean Arctic Alliance ist
eine Koalition von internationalen
NGOs, die sich bei der IMO (International Maritime Organization)
für ein Schwerölverbot in
der arktischen Schifffahrt einsetzt.
Im Januar 2017 initiierte sie gemeinsam mit dem Kreuzfahrtunternehmen Hurtigruten das Arctic
Commitment, seitdem ruft sie Unternehmen und Organisationen
dazu auf, sich der Forderung nach
einem stufenweisen Schweröl
verbot in der Arktis anzuschließen.
„Die Clean Arctic Alliance begrüßt
die Maritime LNG Plattform als neues
Mitglied einer wachsenden internationalen Bewegung, die sich dafür
ausspricht, die Nutzung von Schweröl als maritimen Kraftstoff in dem
sensiblen und einmaligen Ökosystem
der Arktis zu verbieten. Die Schifffahrt kann schon heute deutlich
emissionsärmere Kraftstoffe wie LNG
nutzen und hat somit bereits jetzt die
Möglichkeit, 
freiwillig den Pfad zu
einer nachhaltigeren Zukunft zu beschreiten“, so Sprecherin Sian Prior.
Die Deutsche Maritime LNG Plattform ist eine Interessenkoalition mit
knapp 100 Mitgliedern und Partnern

aus dem deutschen und internationalen maritimen Sektor. Ihr Ziel ist es,
die Schifffahrt durch die Nutzung von
LNG (Liquefied Natural Gas, Flüssig
erdgas) als maritimem Kraftstoff und
als Energiequelle nachhaltiger zu
machen. Schadstoffemissionen und
Feinstaub könnten so reduziert werden. Geschäftsführerin Tessa Rodewaldt betonte: „Die Schifffahrt muss
sauberer werden; eine sich verschärfende, internationale 
Regulierung
kann den Prozess vorantreiben. Dieser muss allerdings unbedingt auch
für die Arktis gelten, deren Öko
system durch Emissionen besonders
gefährdet ist.“
Schweröl (engl. Heavy Fuel Oil,
HFO) ist ein viskoser, fossiler Brennstoff für den Antrieb von Schiffen. Der
hohe Schwefelgehalt setzt bei der
Verbrennung massive Luftschadstoffemissionen wie Schwefeloxide, Stickoxide, Feinstaub und Ruß (engl. Black
Carbon) frei. Zudem stellt Schweröl
im Falle von Havarien ein großes
Umweltrisiko dar. Besonders problematisch ist seine Nutzung in arktischen Gewässern, wo sich austretendes Schweröl besonders langsam
zersetzt und das dortige Ökosystem
mit seiner Flora und Fauna zerstört.
Die klimaschädlichen Auswirkungen
auf Schnee oder Eis sind bis zu fünfmal höher als auf dem offenen Ozean.
Am 16. März 2017 hat das Euro
päische Parlament als Teil der „Arctic
Resolution“ der Europäischen Union
für eine Unterstützung des Schwer
ölverbots in arktischen Gewässern
UCB
gestimmt. 
Informationen:
www.hfofreearctic.org

