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MEINUNG
Brandbekämpfung an Bord
muss überdacht werden
Container als standardisierte
Ladungsträger sind weiter im Vormarsch, Schiffe werden immer
riesiger. Doch was steckt in den
Containern an Bord? Weisen
Frachtbriefe alle gefährlichen
oder entzündlichen Stoffe richtig
aus? Und wenn nicht, was bedeutet das für den Brandschutz auf
See? Die Berufsgenossenschaft
Verkehr organisierte dazu eine
Branchenkonferenz mit Experten.
Wir interviewten Martin Küppers
von der BG Verkehr 
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AKTUELLES
Rettung und Ausbildung
an Bord der „Nordic“

Die Kollegen
kennen
FÜR EINE STARKE
VERTRETUNG mich...

Auch in Häfen und Schifffahrtsunternehmen werden gegenwärtig Betriebsräte neu gewählt
Auch im maritimen Bereich sind sie
bereits in vollem Gange: Zwischen
dem 1. März und 31. Mai 2018 finden
bundesweit wieder Betriebsratswahlen statt. Betriebsräte sind legitime
Organe der Interessenvertretung der
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und werden nach Wahlvorschlägen der Beschäftigten oder der im
Betrieb vertretenen Gewerkschaft
auf vier Jahre gewählt. Kandidieren
kann jeder Beschäftigte, auch Auszubildende, wenn sie 18 Jahre alt sind
und in der Regel seit sechs Monaten
im Betrieb arbeiten. Wie gewählt
wird, wie viele Betriebsrätinnen und
Betriebsräte je nach Unternehmensgröße im Gremium vertreten sind
und welche Rechte und Aufgaben es
hat, regelt das zuletzt 2001 novellierte Betriebsverfassungsgesetz.
Im maritimen Sektor werden Betriebsräte in Hafenbetrieben und Schifffahrts
unternehmen gewählt. Seebetriebsräte, für
die Besonderheiten gelten, vertreten die
Interessen von Besatzungsmitgliedern, die
auf Schiffen unter deutscher Flagge fahren.
Der dramatische Rückgang solcher Schiffe
und deutscher Seeleute an Bord führt auch
dazu, dass immer weniger Seebetriebsräte
gewählt werden können.
Bei der Reederei F. Laeisz gibt es noch
406 Wahlberechtigte. Für sie kandidiert

der erfahrene Interessenvertreter Jens Köhler erneut. Er sieht sich als „Sprachrohr“
für seine fahrenden Kolleginnen und Kollegen in mehrfacher Hinsicht: Zum einen
informiert er sie regelmäßig über Neuig
keiten in der Flotte, auch im Sozial- und
Steuerrecht und in der nationalen Schifffahrtspolitik. Dazu gibt der Seebetriebsrat
vierteljährlich auch ein Informationsblatt
für die Besatzungen an Bord heraus. Wenn
sich Seeleute direkt, per Mail oder Anruf
melden, weil sie Beratung und Hilfe brauchen, engagiert sich die Interessenvertretung sofort. Da geht es um alltägliche
Sorgen und Nöte der Seeleute, der Betriebsrat hilft , wenn es bei der Bereitstellung neuer Arbeitsschutzkleidung klemmt,
oder wenn Leistungen aus Seemannskasse
oder Knappschaft beantragt werden sollen.
„Gleichzeitig sind wir auch Stimme
der Seeleute in Richtung Politik, damit die
deutsche Seeschifffahrt nicht noch mehr
den Bach runtergeht“, sagt Köhler. Sein
„Wahlkampf“ hat wegen der langen
Postwege übrigens längst begonnen. „Die
Kollegen kennen mich“, sagt der ver.diMann in Rostock.
Als einer von 54 Kandidaten für den
17-köpfigen Betriebsrat des Eurogate Containerterminals Bremerhaven stellt sich
Karl-Heinz Dammann erneut zur Wahl. Es
sei gute Tradition bei den Hafenarbeitern,
dass die rund 1.450 Wahlberechtigten ihr
aktives und passives Wahlrecht ernsthaft

Politik schränkt demokratische
Rechte von Seeleuten ein!
Mit den Entscheidungen der Politik, die Vor
gaben für das Fahren von deutschen Seeleuten in der Schiffsbesetzungsverordnung
(SchbesVO) weiter und weiter abzusenken,
sind auch gravierende Einschnitte in demokratisch verbriefte Rechte für die Seeleute
verbunden. Die Ausflaggung von Schiffen
ist in der Regel immer mit einem Abbau
von deutschen Seearbeitsplätzen verbunden. Die Seearbeitsplätze für deutsche Seeleute fanden sich in der Kauffahrteischifffahrt im Wesentlichen auf Schiffen unter

deutscher Flagge im Zweitregister wieder.
Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes von 1995 über die Zulässigkeit
des Zweitregisters waren mit den Nationalitäten-Regelungen noch sieben deutsche/
europäische Seeleute vorgeschrieben, daraus wurden fünf, vier und nun aktuell nur
noch einer auf Schiffen bis 8000 BRZ bzw.
zwei über 8000 BRZ. Die damalige Urteilsbegründung, dass die „vorgesehene Lösung eine angemessene Tonnage unter
deutscher Flagge und qualifizierte Arbeits-

nutzen. Der amtierende Betriebsratsvorsitzende, der zugleich dem Konzernbetriebsrat vorsteht und seit 1998 als Interessenvertreter aktiv ist, sieht die Betriebsräte
vor großen Herausforderungen. Die hingen
mit Automatisierung und Digitalisierung,
aber auch mit der Altersstruktur im Hafen
zusammen. Der Abschluss des DemografieTarifvertrages für die deutschen Seehäfen,
der ver.di 2016 gelang, werde seine Wirkung erst in ein, zwei Jahren entfalten, sei
aber ein großer Erfolg. Akut treibt die
Interessenvertreter ein Projekt des Arbeitgebers um, die VanCarrier, die Portalhubwagen für den Containerumschlag, voll
zu automatisieren. „Das hätte gravierende
Auswirkungen auf die Arbeitsplätze“, ist
Dammann sicher. Im vergangenen Jahr
starteten Tarifverhandlungen, mit denen
ver.di die Beschäftigten in den EurogateTerminals in Hamburg, Bremerhaven und
Wilhelmshaven länderübergreifend besser
gegen die Folgen solcher technischen Entwicklungen absichern will. Noch werde intensiv verhandelt. (Mehr Seite 4).
Auch Karl-Heinz Spitz muss keinen
„Wahlkampf“ im eigentlichen Sinne führen. „Ich bin seit vier Wahlperioden dabei“,
sagt der Betriebsratsvorsitzende der Außenstelle Kiel des Lotsbetriebsvereins e.V.
Er und seine 70 Kollegen erfüllen eine
öffentliche Aufgabe, indem sie Lotsen

sicher an und von Bord der Schiffe bringen.
Obwohl sie „landgestützt“ arbeiten, gel-

ten für sie Tarifbedingungen wie bei der
Seefahrt. Allerdings würde das zunehmend
in Frage gestellt. „Wir sehen uns immer
mehr vor der Aufgabe, Errungenes zu verteidigen und zu erhalten“, sagt der ver.diMann auch angesichts des allgemeinen
Generationswechsels. Zumindest sei es
gelungen, die geplante Umwandlung des
Lotsbetriebsvereins in eine Körperschaft
öffentlichen Rechts (siehe Ausgabe 3/17)
so abzusichern, dass Tarifregelungen und
Betriebsvereinbarungen gültig bleiben.
Doch stehen fundamentale strukturelle
und rechtliche Veränderungen an, die gelte
es im Interesse der Beschäftigten zu be
gleiten. Dass dann demnächst ein Personalrat gewählt werden muss, schreckt
Spitz nicht. „Wir sorgen mit unserer jetzigen Betriebsratswahl dafür, dass wir keine
mitbestimmungslose Zeit haben werden.“
Da im vereinfachten Wahlverfahren gewählt werden kann, ginge das sehr zügig.
Wer Interessenvertretungen wählt, nimmt
ein demokratisches Grundrecht wahr. Und
praktisch gibt es noch ziemlich viel Luft
nach oben: Nur reichlich 40 Prozent aller
Beschäftigten arbeiten in Unternehmen mit
Betriebsräten. Frauen sind in Interessenvertretungen mitunter noch unterrepräsentiert.
NEH
Also: Betriebsräte wählen! 

plätze für deutsche Seeleute… langfristig
erhalten“ werde, ist längst obsolet.
Fakt ist dagegen: Die aktuell vorgeschriebenen Positionen für deutsche Seeleute sichern keinen ausreichenden und
qualifizierten Nachwuchs mehr. Und die
Mannschaftsposition auf Kauffahrteischiffen wurde gänzlich abgeschafft. In dem
Zusammenhang werden auch gesetzlich
verbriefte Rechte für Arbeitnehmer in
einem erheblichen Maße eingeschränkt.

Das deutsche Tarifvertragsrecht ist mit
solch einen Besetzung kaum noch um
setzbar. Weiterhin führt diese Besatzungsstruktur dazu, dass Mitbestimmungsrechte
nicht zum Tragen kommen. Die Möglichkeit, Seebetriebsräte nach § 116 BetrVG zu

wählen, ist gewaltig eingeschränkt worden. In den deutschen Seeschifffahrts
unternehmen wird es nach Recherchen von
ver.di nur noch zwei, eventuell drei Seebetriebsräte geben. Doch gerade die Berufsgruppe der Seeleute benötigt eine funktionierende Interessenvertretung vor Ort in
den Unternehmen. Denn Seeleute befinden
sich monatelang an Bord und können sich
ohne Interessenvertretung nur bedingt um
ihre Arbeitnehmerrechte kümmern.
Mitbestimmungs- und Tarifrechte sollten für Seeleute praktisch wieder gewährt
werden. Eine Reform des Betriebsverfassungsgesetzes ist für bestimmte Bereiche,
insbesondere die Seeschifffahrt, längst
überfällig. 
P.G.

Hilfe und Tipps und Schulungsangebote
von ver.di gibt es auf dem speziellen Wahlportal: br-wahl.verdi.de
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Alle drei Wochen verlässt der
Hochseebergungsschlepper „Nordic“ seine Bereitschaftsposition
und läuft zu Besatzungswechsel
und Betankung Cuxhaven an. Das
A-Deck ist das Ausbildungsdeck.
Hier findet SchiffsmechanikerAusbildung statt, auch junge Frauen sind regelmäßig unter den
Azubis. Die gesamte Besatzung

kümmert sich intensiv um einen
fachlich qualifizierten Nachwuchs
und hat bereits viele junge Fachleute für die Praxis fit gemacht.
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HÄFEN
Sei dabei
Am 1. Mai geht es los: ver.di startet eine große Kampagne zur
Sicherung von Hafenarbeitsplätzen, die durch Automatisierung
und Digitalisierung gefährdet
sind. Kolleginnen und Kollegen
aus allen deutschen Seehäfen
und allen großen Betrieben bilden einen Kampagnenrat und
eine Steuerungsgruppe, um geeignete Aktionen zu koordinieren. Ganz wichtig: Die Kampagne
kann nur erfolgreich sein, wenn
sich alle Hafenbeschäftigten engagieren. 
Seite 4
INTERNATIONALES
ITF-Erfolg: Laschen bleibt
ureigene Arbeit der Docker
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GEMEINSAM

JENS KÖHLER

In Manila wurde im Rahmen des
neuen IBF-Abkommens Ende Februar eine wichtige Änderung der
Hafenarbeiterklausel („Docker’s
Clause“) vereinbart. Sie ist nun
auch juristisch einklagbar und
macht unmissverständlich klar:
Laschen ist Hafenarbeit. Das
biete „die Chance, anhaltende

Konflikte in Europa und anderen
Regionen zu lösen“, meint Terje
Samuelsen, Vorsitzender der Europäischen Hafensektion der ITF.
ver.di sieht das als entscheidenden Schritt, aber nicht als Ende
der Kampagne. 
Seite 5
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EDITORIAL

Liebe Kolleginnen,
liebe Kollegen!

TORBEN SEEBOLD | FOTO: KATJA JÄNCHEN

Die Zeiten für Beschäftigte in den verschiedenen Bereichen der Maritimen Wirtschaft
werden immer herausfordernder. Wir nehmen einen stetig steigenden Druck auf Beschäftigung und Mitbestimmung in der
Schifffahrt wahr. Der wurde durch fehlende
sozial- und arbeitsmarktpolitische Verantwortung auf allen Ebenen nicht nur beiläufig beeinflusst, sondern durch gezielte neoliberale und ausschliesslich marktorientierte
Entscheidungen verursacht, nicht zuletzt
vom nun endlich scheidenden Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt.
Hinzu kommt eine Politik der Europäischen Kommission, die weiterhin auf Liberalisierung der maritimen Märkte zu Lasten
von Euch, den Beschäftigten in den Häfen
und der Schifffahrt, setzt. Diese leider nicht
neuen Entwicklungen werden noch verstärkt, indem die Großmacht China schier
ungebremst in den europäischen Markt

drängt und ihre staatliche Strategie „One
Belt – One Road“ in einem rasanten Tempo
verbreitet. Peking hat auch das Ziel aus
gerufen, in den nächsten zehn Jahren die
Marktführerschaft in der europäischen
Hafenwirtschaft zu erlangen. Containerterminals und weitere strategische Teile der
logistischen Lieferkette werden eilig von
staatlichen chinesischen Konzernen akquiriert. Die Belegschaften in den europäischen
Häfen geraten dadurch in Bedrängnis.
Stellt sich allerdings die Frage nach dem
Verursacher. Kann man einem aufstrebenden nicht-europäischen Land vorwerfen,
seine Interessen zu verfolgen? Ja. Wenn
zum Ziel gehört, uns als Beschäftigte nicht
zu respektieren. Doch müsste man darüber
hinaus nicht auch das (Nicht-)Handeln
der Mitgliedsstaaten sowie der EU selbst
hinterfragen? Die Bundesfachgruppe Maritime Wirtschaft hat auf ihrer Frühjahrs

klausur intensiv diskutiert und eindeutig
geantwortet: Ja! Die (künftige) deutsche
Regierung sowie die Europäische Kommission stehen politisch in der Verantwortung,
die strategisch so bedeutende maritime
Infrastruktur mit all ihren Arbeitsplätzen zu
schützen.
Wir brauchen dringend europäische und
nationale Regelungen, die sichern, dass
bestehende Tarifverträge, existierende Mitbestimmungsrechte und soziale Absicherungen dauerhaft beachtet werden müssen. Wir fordern alle Willigen aus den
Verbänden, Ministerien und jeweiligen Regierungen auf kommunaler-, landes- und
Bundesebene auf, mit ver.di gemeinsam an
Lösungen zur Sicherung von Guter und Sicherer Arbeit in der Maritimen Wirtschaft
zu arbeiten! Wir haben auch dazu zeitnah
Anfang März zum 2. Maritimen Roundtable bei ver.di eingeladen.

Neben diesen politischen Herausforderungen verlieren wir aber auch die Tarifarbeit nicht aus den Augen. Wir verhandeln
derzeit mit dem VDR über die Erhöhung der
Heuern für die Beschäftigten der noch wenigen tarifgebundenen Reedereien. Parallel
wird in den tarifgebundenen ZDS-Mitgliedsunternehmen in der deutschen Hafenwirtschaft um die Tarifforderungen debattiert. Ich
gehe davon aus, dass wir mit höheren Zielen
als 2017 in die Lohnrunde gehen werden.
Abschließend möchte ich auf ein stolzes
Jubiläum hinweisen: Die ITF-Billigflaggenkampagne wird dieses Jahr 70 Jahre alt!
Ein ausdrückliches Dankeschön an alle Hafenarbeiterinnen und Hafenarbeiter sowie
alle in den vergangenen Jahrzehnten beteiligten ITF-Inspektoren! Ihr seid großartig!
MIT SOLIDARISCHEN GRÜSSEN
EUER TORBEN SEEBOLD,
BUNDESFACHGRUPPENLETER

INTERVIEW

Brände, Löschmonitore
und der nötige lange Atem
Interview mit Martin Küppers, BG Verkehr, zu aktuellen
Erfordernissen bei der Brandbekämpfung auf Hochseeschiffen
Innerhalb weniger Jahre haben die
Größen von Hochseeschiffen eine rasante Entwicklung durchgemacht.
Containerstapel von Hochhaushöhe
werden auf Schiffsriesen über die
Weltmeere geschafft. Als standardisierte Ladungsträger sind Container
weiter auf dem Vormarsch. Doch wenn
Gefahrstoffe oder gar selbstentzündliche Stoffe darin geladen sind, erkennt niemand mögliche Brandgefahren, wenn das nicht in den Frachtpapieren vermerkt ist. Allein für den
Hamburger Hafen schätzt die Polizei,
dass an die 3.000 Container pro Jahr
falsch deklariert sind. Meist passiert
zum Glück nichts. Aber das Risiko
wächst. Das sieht man nach genauerer
Analyse auch bei der BG Verkehr so.
Die Berufsgenossenschaft organisierte am 26. Oktober 2017 eine Branchenkonferenz zu Ladungsbränden
und Brandbekämpfung an Bord. Gut
100 Interessierte trafen sich in Hamburg. Die Veranstaltung war von der
BG Verkehr gut vorbereitet, die Podien wurden mit Fachleuten besetzt.
Nun komme es darauf an, die Thematik weiter zu durchleuchten, Experten
und Öffentlichkeit noch besser zu informieren sowie vor allem auf die Gestaltung besserer internationaler Vorschriften hinzuwirken, heißt es bei der
BG Verkehr. Wir sprachen mit Martin
Küppers, Leiter Kompetenzfeld „Regelwerk und Arbeitssicherheit“ bei
der BG Verkehr.
Brandgefahren gibt es, seit Menschen
mit Feuer hantieren. Auf See gelten
besondere Bedingungen. Doch worauf zielte die BG Verkehr mit ihrem
Branchenworkshop zur Brandbekämpfung? Und warum fand er gerade jetzt statt?
Martin Küppers | Ursprünglich hat die
BG Verkehr nach einer Brandkatastrophe
auf einem Containerschiff eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die den Ablauf dieses
Brandes von der Entstehung bis zum Ende
analysierte. Es sollte herausgefunden werden, ob sich Präventionsansätze für unsere
Arbeit ableiten lassen. Diese Arbeitsgruppe
hat zwar mögliche Handlungsfelder identifiziert, musste aber sehr bald einsehen,
dass wir als Trägerin der gesetzlichen Unfallversicherung keine Möglichkeit haben,
praktisch Einfluss zu nehmen. Das ginge
auch über den gesetzlich festgelegten Präventionsauftrag einer Berufsgenossenschaft nach Sozialgesetzbuch VII, hinaus.
Weshalb?
Martin Küppers | Beispielsweise sind Anforderungen an die Ausrüstung von See-

schiffen zur Brandbekämpfung und an die
Qualifikation der Besatzungsmitglieder international geregelt. Wenn man daran etwas ändern möchte, muss man über die
Internationale Seeschifffahrts-Organisation, die IMO, gehen. Der IMO gehören gut
170 Staaten als Vollmitglieder an, da kann
man sich leicht denken, wie langwierig es
ist, solche Vorschriften zu ändern. Das ist
auch eine politische Aufgabe, die eine Berufsgenossenschaft nicht stemmen kann.
Selbst der deutsche Staat hat bei der IMO
nur begrenzten Einfluss. Trotzdem muss
man natürlich irgendwo anfangen und ein
so wichtiges Thema ansprechen. Das haben sich die Vertreter der Arbeitgeber und
Arbeitnehmer auch gesagt, die in unseren
Fachgremien zur maritimen Präventionsarbeit Verantwortung tragen. So wurde dann
entschieden, dass wir eine Branchenkonferenz ausrichten, die sich mit Schiffsbränden
auf Containerschiffen beschäftigt.
Und wer war daran beteiligt?
Martin Küppers | Als Referenten und
Teilnehmer wurden Vertreterinnen und Vertreter von Reedereien, Bordpersonal, Forschungseinrichtungen, Feuerwehren, Sach-

MARTIN KÜPPERS
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versicherern
sowie
Experten
von
Aufsichtsbehörden und Verbänden eingeladen. Damit wollte die BG Verkehr die
Möglichkeit zur Diskussion und Meinungsbildung bieten, aber natürlich auch auf das
Thema überhaupt und den Handlungsbedarf aufmerksam machen.
Warum gerade Schiffsbrände auf
Containerschiffen ?
Martin Küppers | Einem Container sieht
man von außen nicht an, was in ihm steckt.
Es gibt zwar Frachtpapiere, die Auskunft
über seinen Inhalt geben sollen. Aber die
Angaben dort stimmen nicht immer mit
der Wirklichkeit überein. Bei Kontrollen im
Hamburger Hafen fallen der Polizei jedes
Jahr ungefähr 50 bis 70 Container auf, die
Gefahrgüter enthalten, obwohl sie nicht

entsprechend gekennzeichnet sind. Man
findet sogar immer wieder Container, die
Spuren eines Brandes aufweisen, der sich
aber zum Glück nicht weiter ausgebreitet
hat. Wir wissen also, dass ein Teil der See
container gefährliche Güter enthält, die
leicht brennbar sind oder sogar zur Selbstentzündung neigen, obwohl die Frachtpapiere oder die Kennzeichnung keinen Hinweis darauf liefern.
Ist die Suche nach solchen Mogel
packungen nicht eine nach der Stecknadel im Heuhaufen? Welche Möglichkeiten gibt es überhaupt, das Wissen
über Frachtinhalte zu verbessern?
Martin Küppers | Eine Besonderheit stellen tatsächlich die internationalen Güterströme dar. Um die Gefährdung durch fehldeklarierte Gefahrstoffe auszuschließen,
wären Kontrollen in den Ländern erforderlich, wo diese Güter versendet werden.
Dazu gibt es aber weder ausreichende
internationale Übereinkommen, noch die
erforderliche technische Ausrüstung und

Infrastruktur. Wissenschaftler haben auf
der Konferenz beispielsweise angeregt, die
vorhandenen Informationen über einen
Container auf Plausibilität zu prüfen. So
könnte man beispielsweise relativ leicht
feststellen, ob die Angaben zum Inhalt auf
den Papieren plausibel mit dem Gewicht
eines Containers und mit der Lage seines
Schwerpunktes zusammenpassen. Das
sind interessante Ansätze. Doch gibt es
noch keine technische Umsetzung, die sich
in der Praxis bewährt hat.
Warum verstärkt man die Kontrollen
nicht schon jetzt und wirkt auf die
Verursacher ein?
Martin Küppers | Deutschland ist für diese Container eher ein Empfängerland. Wird
zum Beispiel im Hamburger Hafen ein
falsch deklarierter Container mit gefährlichem Inhalt entdeckt, dann hat er seine
Seepassage meist schon hinter sich und es
ist in diesem Fall eben „noch einmal gut
gegangen“. Die Frachtkapazitäten auf den
großen Schiffen werden oft als so genannte Slot-Charter von Frachtagenturen vermarktet. Die einzelne Reederei hat in vielen
Fällen gar keine direkte Vertragsbeziehung
mit dem Versender eines Containers. Und
selbst wenn man ihn mühsam feststellt,
hat er seinen Firmensitz sehr wahrscheinlich irgendwo in einem anderen Kontinent.
Es gibt kaum eine Möglichkeit, etwas gegen diese Praxis auszurichten. Polizei und
Zoll halten sich darum meistens an den
Empfänger des Containers. Der ist zwar eigentlich nicht für die Falschdeklaration verantwortlich, aber er hat die Ware bezahlt
und braucht sie natürlich auch. Er muss
sich dann für den verbleibenden Transport

innerhalb Deutschlands um die richtige Verpackung und Kennzeichnung kümmern.
Den Seeschiffen und ihren Besatzungen, die
die Container nach Deutschland bzw. nach
Europa bringen, hilft das natürlich nicht.
Ist eine Brandsituation an Bord denn
gefährlicher als an Land?
Martin Küppers | Eine Brandsituation an
Bord ist extrem gefährlich. Jeder Brand beginnt ja als Entstehungsbrand in einem
sehr begrenzten Bereich. Ein solcher Entstehungsbrand kann auch an Bord gut bekämpft werden. Dafür ist die technische
Ausrüstung zur Brandbekämpfung an Bord
vorhanden und dafür sind die Besatzungsmitglieder ausgebildet. Wenn der Brand
allerdings nicht in der Entstehungsphase
unter Kontrolle gebracht wird, schwinden
die Chancen zur Bekämpfung rapide.
An Land sind wir an hohe Standards im
Brandschutz gewöhnt, die kontinuierlich
weiter entwickelt werden. Dabei geht es
eigentlich immer darum, Entstehungsbrände zu vermeiden oder im schlechteren Fall
deren Ausbreitung zumindest soweit zu
verhindern, dass die Feuerwehr noch rechtzeitig eingreifen kann, um das Feuer professionell zu bekämpfen. Und wenn es trotzdem einmal zu einer schlimmen Brandkatastrophe kommt, werden die betreffenden
Brandschutz-Standards meistens öffentlich
diskutiert und hinterfragt. Im internationalen Vergleich ist das nicht überall so – denken Sie nur an die schlimmen Brände in
Textilfabriken in Bangladesch, von denen
wir in den letzten Jahren gehört haben.
Für Textilfabriken und Hochseeschiffe
gilt aber nicht ganz dasselbe, oder?
Martin Küppers | In einer Hinsicht sind
beide schon vergleichbar: Ein Containerschiff ist ja sozusagen ein schwimmendes
Warenlager. Dementsprechend wichtig sind
auch die Anforderungen an den Brandschutz auf Containerschiffen. Elementar ist
die frühzeitige Entdeckung eines Brandes.
Dazu müssen genügend Detektoren, sozusagen besondere Brandmelder, auf dem
Schiff installiert und richtig verteilt sein.
Auf immer größer werdenden Schiffen, aber gleichbleibender Besatzungsgröße wird die erfolgreiche Bekämpfung eines Brandes wohl auch
immer schwieriger…
Martin Küppers | Größere Schiffe nehmen mehr Ladung auf. Das bedingt natürlich eine höhere Brandlast. Außerdem ist
im Falle eines Entstehungsbrandes der
einzelne Container tendenziell schlechter
zu erreichen. Die Frage nach wirksamer
Brandbekämpfung auf größeren Schiffen
führt unweigerlich zur Forderung nach einer besseren technischen Ausrüstung für
die Brandbekämpfung. Auf der Branchenkonferenz hatte ich den Eindruck, dass ein
großer Teil der Teilnehmer diesen Weg für
richtig hält. Doch erklärt wurde auch, dass
kleinere Reedereien in der gegenwärtigen
Wettbewerbssituation solche Investitionen
kaum stemmen können...
Wie ist die Brandschutztechnik an
Bord denn momentan konzipiert?
Und welche technischen Verbesserungen wären nötig?

Martin Küppers | Klassisch wird ein
Schiffsbrand bzw. ein Entstehungsbrand an
Bord mit Löschtrupps bekämpft, die mit
einem Schlauch an die Einsatzstelle vordringen. Besser ausgerüstete Schiffe verfügen bereits über fest eingebaute Lösch
monitore, also sozusagen Löschkanonen,
an verschiedenen Stellen des Schiffes. Eine
solche Ausrüstung geht aber weit über die
vorgeschriebenen Mindeststandards hinaus. Die Vorteile liegen auf der Hand: Im
Brandfall sind die Monitore schnell einsatzbereit. Und sie können ferngesteuert werden, ohne dass ein Brandschutztrupp sich
direkt an die Brandstelle heranarbeiten
muss. Eine solche Ausrüstung muss aber
erstens zugelassen sein und zweitens bedeutet sie eine hohe Investition. In der gegenwärtigen internationalen Wettbewerbssituation tun sich Reedereien mit solchen
Anschaffungen sehr schwer, weil der Markt
die Mehrkosten einfach nicht hergibt. Die
Fracht landet sonst bei einem günstigeren
Anbieter, der auf die Brandschutzausrüstung verzichtet. Davon hat niemand etwas.
Darum ist es so wichtig, die vorgeschriebenen Standards über die IMO zu verändern.
Hier Verbesserungen zu bewirken, erfordert
jedoch einen langen Atem.
Sind die Besatzungen denn gut genug qualifiziert, um Brände an Bord
schnell in den Griff zu bekommen?
Martin Küppers | Auch zu dieser Frage
kann ich nur den Tenor der Branchenkonferenz wiedergeben. Es ging in den Debatten
weniger darum, richtig mit dem Löschschlauch und den Schutzausrüstungen
umzugehen. Vor allem wurde darüber gesprochen, dass die Qualifikation hinsichtlich der Taktik zur Brandbekämpfung verbessert werden sollte. Dabei wurden auch
Stimmen laut, die sich ein intensiveres
praktisches Training an Bord wünschen.
FRAGEN: HELMA NEHRLICH
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Rettung und Ausbildung par Exzellenz
Die WaterFront zu Gast an Bord des modernen Notschleppers „Nordic“

In einem Schwimmdock im Bremerhavener Fischereihafen liegt kurz vor
Weihnachten für wenige Tage der
Hochseebergungsschlepper „Nordic“
– nach einem Flachwassereinsatz
müssen verschlissene Dichtungen an
den Propellerwellen ausgewechselt
werden. Eine überaus günstige Gelegenheit für die WaterFront, den modernen, 78 Meter langen Schlepper zu
besichtigen und sich über die Schiffsmechaniker-Ausbildung, die an Bord
des Schiffes erfolgt, zu informieren!
Mehrere Schleppreedereien, nämlich
die „Emder Schlepp-Betrieb GmbH“, die
Bremer „Unterweser-Reederei“, die Hamburger Reedereien „Petersen + Alpers
GmbH“, „FAIRPLAY“ und „BUGSIER“ –
die beiden Letzteren sind seit November
2017 in der Fairplay-Gruppe vereint –,
hatten sich 2003 zu einer Ausbildungsgemeinschaft (AuGe) zusammengeschlossen. Seit ihrer Gründung hat diese Aus
bildungsgemeinschaft in jedem Jahr zwei
Gruppen mit jeweils bis zu zehn Auszu
bildenden eingestellt; angeleitet von zwei
Ausbildungsoffizieren fahren sie auf dem

Hochseebergungsschlepper ihren ersten
Fahrzeitblock. 2008 bis 2010 wurde der
moderne Spezialschlepper – weltweit das
einzige Schiff mit außenluftunabhängiger
Schutzluftversorgung – von der Wolgaster
Peene-Werft für die Reedereien FAIRPLAY
und BUGSIER gebaut und nach seiner
Indienststellung für zunächst zehn Jahre
als Notschlepper an die Bundesregierung
verchartert.
Alle drei Wochen verlässt die „Nordic”
ihre Bereitschaftsposition nördlich Norderney und läuft zum Besatzungswechsel, zur
Proviantierung und Betankung für wenige
Stunden Cuxhaven an. Für ein erstes Briefing über die „Nordic” begrüßt uns Walter
Collet, Geschäftsführer von FAIRPLAY und
BUGSIER in einem Konferenzraum auf dem
A-Deck. Die Abkürzung steht nicht nur für
dessen Lage direkt über dem Haupt- und
unter dem B(ack)-Deck, sondern auch für
die Funktion: Das A-Deck ist das Ausbildungsdeck, auf dem unter anderem fünf
Doppelkammern für bis zu zehn Auszubildende, eine Einzelkammer für den Aus
bildungsoffizier und ein großzügiger Kon
ferenzraum für bis zu 16 Personen
angeordnet sind. „Wir hatten uns beim Bau

57 Zeilen Schifffahrt
Koalitionsvertrag für neue Groko
verspricht Stärkung der Schifffahrt
Die teils mit Spannung, teils mit gewissen Erschöpfungserscheinungen
erwartete neue/alte Regierungskoalition will sich um vieles kümmern:
Der 177 Seiten starke Entwurf eines
Koalitionsvertrags für die nächste
Legislaturperiode widmet sich aus
führlich Themen wie Familie, Kinder,
Bildung, Soziale Sicherheit, Umgang
mit Ressourcen und vielem mehr.
Alles zweifellos wichtige Aspekte. In
Kapitel VI „Erfolgreiche Wirtschaft für
den Wohlstand von morgen“ werden
auf 36 Seiten (1.786 Zeilen) die wirtschaftspolitischen Ziele deklariert.
57 Zeilen befassen sich als Unterpunkt des Abschnitts „Verkehr“ mit
der Schifffahrt und den Häfen (Auszug im Wortlaut siehe Kasten).
Die neue Bundesregierung hat sich zur
Stärkung der deutschen Maritimen Wirtschaft demnach so einiges vorgenommen,
vieles davon liest sich erstmal gut. So soll
maritime Ausbildung gestärkt, maritimes
Know-how erhalten werden; die Auswirkungen der Entlastungsoffensive für die
deutsche Flagge sollen evaluiert werden.

Vergleicht man jedoch den frischen Entwurf mit dem Koalitionsvertrag von 2013,
fällt auf, wie sehr sich manche Aussagen
ähneln. So hieß es 2013: „Das Maritime
Bündnis für Beschäftigung und Ausbildung
entwickeln wir weiter. Die Schifffahrts
förderung für Ausbildung und Beschäftigungssicherung führen wir bedarfsgerecht
fort. Gemeinsam mit der Maritimen Wirtschaft und den Sozialpartnern entwickeln
wir konkrete Maßnahmen zur Sicherung
des beruflichen Nachwuchses. Für den Erhalt der Traditionsschifffahrt werden wir
dauerhafte Regelungen erarbeiten.“
Angesichts massiver Arbeitsplatzver
luste in der Schifffahrt und ungebrochener
Ausflaggungstendenzen der deutschen
Reedereien klingt dies im Nachhinein wie
Hohn. Wird sich dieses Spiel in der neuen
Groko wiederholen? Immerhin: Die Gewerkschaften werden diesmal explizit erwähnt – ein Zeichen dafür, dass der ver.diAusstieg aus dem Maritimen Bündnis
wahr- und ernstgenommen wird? Wir werden das Tun der neuen Bundesregierung
jedenfalls genau beobachten. Denn: An
ihren Taten werden wir sie messen, nicht
RED
an ihren Worten.

dafür entschieden, die „Nordic” auch als
Ausbildungsschiff zu nutzen und haben
dafür den notwendigen Platz durch ein

zusätzliches Deck geschaffen“, erläutert

der BUGSIER-Geschäftsführer. Die Ent
scheidung erhöhte zwar die Baukosten und
hätte im europaweiten Wettbewerb um
den Notschlepper-Auftrag ein Nachteil sein
können. „Aber wir brauchen auch zukünftig
qualifizierten Nachwuchs, den wir selbst
ausbilden w
 ollen“, so Collet. Die Bundes
regierung, die den Hochseebergungsschlepper als Notschlepper gechartert hat,
sei mit der Ausbildung auf der „Nordic”
einverstanden. „Daher unterstützt die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung, die
für Char
terung und Einsatz der ‚Nordic‘
zuständig ist, unsere Ausbildungsbemühungen“, betont Collet.
Bei einem Rundgang über den größten
und leistungsstärksten Hochseebergungsschlepper unter deutscher Flagge führt uns
Ausbildungsoffizier Martin Jung nicht nur
über das Schiff, sondern auch zu den besonderen Einrichtungen für die Schiffs
mechaniker-Ausbildung. Außer dem Kon
ferenzraum, der mit White-Board, einer
umfangreichen Fach-Bibliothek und ande-

rem Ausbildungsmaterial für die Theorie
genutzt wird, gibt es im Maschinenraum
eine gut ausgestattete Ausbildungswerkstatt für die Praxis.
Natürlich wird auch die übrige Ausstattung der „Nordic” intensiv für die Ausbildung genutzt. Bei der Einrichtung der Maschinenwerkstatt mit moderner Drehbank
und weiteren Werkbänken sowie bei der
Deckswerkstatt mit vergrößertem SchweißArbeitsplatz, aber auch beim Hauptfahrstand auf der Brücke wurde besonders
auf die Eignung für die Ausbildung ge
achtet. So können mehrere der zukünftigen
Schiffsmechaniker beim Brückendienst
gleichzeitig am Kartentisch, an den RadarGeräten und der elektronischen Seekarte
unterwiesen werden. „Unser Vorteil ist
dabei auch, dass die Besatzungsstärke

der ‚Nordic‘ durch das zusätzlich an Bord
stationierte Boarding-Team, das aus einem
Nautischen Offizier und drei Schiffsmechanikern besteht, sehr hoch ist“, erläutert
Martin Jung, „aber nur aufgrund des
persönlichen Engagements der gesamten
Besatzung, ihr Fachwissen und ihre Erfahrungen weiterzugeben, können wir so gut
ausbilden.“

Die fünf Doppelkammern für die Aus
zubildenden sind mit einer Sitzgruppe,
einem Schreibtisch und Schränken wohnlich eingerichtet, ein mit einem Vorhang
abtrennbarer Vorraum ermöglicht bei offener Tür Privatsphäre. Während sich auf der
Backbordseite zwei Doppelkammern eine
Nasszelle mit Waschbecken, Toilette und
Dusche „teilen“, hat die fünfte Doppelkammer eine „eigene“ Nasszelle. „Dadurch könnten wir pro Gruppe bis zu zwei
junge Frauen ausbilden“, erklärt Ausbildungsoffizier Jung.
Knapp 180 junge Schiffsmechaniker haben seit AuGe-Gründung ihre Ausbildung
mit Erfolg abgeschlossen, etwa die Hälfte
ist – teilweise nach Studium und Erlangen
eines nautischen oder technischen Befähigungszeugnisses – immer noch bei ihren
Ausbildungsbetrieben beschäftigt. „Wir
wollen auch zukünftig qualifiziert ausbilden“, macht Geschäftsführer Collet deutlich. Dass die Ausbildung auf dem Notschlepper hervorragend ist, ist öffentlich
bekannt: Die Berufsbildungsstelle Seeschifffahrt hat 2015 die „Nordic”-Reederei
BUGSIER als „Exzellenten Ausbildungsbetrieb“ ausgezeichnet.P.G.

Entwurf Koalitionsvertrag,
Kapitel VI, 4 Schifffahrt
Das Gesamtsystem aus Häfen
und Wasserstraßen werden wir
durch eine bessere konzeptionelle Vernetzung nachhaltig stärken.
Zur Förderung des maritimen
Standortes wollen wir die Förderinstrumente evaluieren und
weiterentwickeln. Das nationale
Hafenkonzept wollen wir konsequent umsetzen. Das Deutsche
Maritime Zentrum (DMZ) wird
als zentraler Ansprechpartner
etabliert.
Wir werden das Maritime
Bündnis unter Einbeziehung der
Gewerkschaften stärken. Wir
werden in Deutschland maritimes
Know-how erhalten und dazu
die maritime Ausbildung stärken.
Die Auswirkungen der Entlastungsoffensive für die deutsche
Flagge werden evaluiert. Bei Bedarf wollen wir das Gesamtpaket
– einschließlich der Ausbildungsplatzförderung – anpassen. Die
Optimierung und Modernisierung
der Flaggenstaatverwaltung
werden wir weiter voranbringen.
Dazu gehört sowohl die Über

prüfung und gegebenenfalls
Anpassung der bisherigen Strukturen als auch die komplett
elektronische Abwicklung der
Verfahren bis 2020 sowie die
dringend notwendige Moderni
sierung des Schifffahrtsrechts.
Auf nationaler Ebene wollen
wir unsere technologieoffenen
Initiativen zugunsten alternativer
Antriebe und Energiequellen in
der Schifffahrt und in den Häfen
(LNG, Wasserstoff/Brennstoff
zelle, Methanol, Elektromobilität)
verstärken und verstetigen.
Im Hafenbereich gehören die
Absenkung der EEG-Umlage
und der Einsatz energieeffizienter
Fahrzeuge dazu. Wir stellen flächendeckend Landstrom für die
deutschen Häfen zur Verfügung.
Wir setzen uns für eine europaweit einheitliche Nutzungspflicht
ein. Der einheitlichen Rechtsanwendung und dem entsprechenden Genehmigungsmanagement
beim Thema LNG kommt in den
Häfen hohe Bedeutung zu.

Wir wollen digitale Technologien
und den automatisierten Betrieb
in der Schifffahrt, den Häfen und
der maritimen Lieferkette vorantreiben (z. B. digitales Testfeld
Hamburger Hafen).
Das Förderprogramm Innovative
Hafentechnologien wollen wir
über 2020 hinaus verlängern.
Unser Ziel ist, dass die Häfen
ihre Stärken künftig gemeinsam
noch besser nutzen – beispielsweise als „German Ports“.
Zur Stärkung der Wettbewerbs
fähigkeit der Binnenschifffahrt
wollen wir die Befahrensabgaben
für die Nutzung der Binnen
wasserstraßen (ausgenommen
der Nord-Ostsee-Kanal – NOK)
abschaffen.
Für die Nutzung der Wasserstraßen und Häfen braucht es zudem
klare und verständliche Rechts
regelungen, die wir u. a. durch ein
modernes Schifffahrtsgesetzbuch
schaffen.
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Sei dabei!
Großangelegte Kampagne zur Arbeitsplatzsicherung startet am 1. Mai

Zwei an für sich harmlos klingende
Worte, die immer wieder Angst und
Schrecken verbreiten: Automatisierung und Digitalisierung. Tatsächlich
geht es in den Diskussionen dazu fast
ausschließlich um die Wettbewerbs
fähigkeit von Unternehmen und des
Technologiestandorts Deutschland.
Dem wollen wir etwas entgegensetzen“, erklärt Christian Schadow, Bundes-Gewerkschaftssekretär Maritime
Wirtschaft, Arbeitskreis Häfen. Die
Devise müsse lauten „Entlasten statt
Entlassen“.
Eine breit angelegte Kampagne soll den
Menschen in den Mittelpunkt rücken sowie
Öffentlichkeit und Politik klarmachen, was
ein falsches Verständnis von Automati
sierung und Digitalisierung für Hafenstädte
bedeutet. Nach dem Prinzip „Keine Automatisierung ohne Tarifvertrag“ wolle man
Belegschaften, Arbeitgebern, der Öffentlichkeit und den politisch Handelnden zei-

gen, welche Auswirkungen es hat, wenn
technischer Fortschritt nicht menschengerecht und sozialverträglich gestaltet wird.
Die Kampagne gliedert sich in zwei
Bestandteile: Auf betrieblicher Ebene sollen zunächst alle Belegschaften auf den
gleichen Kenntnisstand gebracht werden.
Gemäß dem Motto „Vom Thema an sich,
zum Thema für mich“ soll den Kolleginnen
und Kollegen klarwerden, wie sehr sie das
Thema selbst betrifft und dass Aktions
bereitschaft dringend gefordert ist. Im
zweiten Teil geht es darum, die Öffentlichkeit zu sensibilisieren. Anhand persönlicher
Schicksale von Betroffenen und der damit
verbundenen ökonomischen Auswirkungen
auf die Kommunen soll Druck auf die Unternehmen und die Politik aufgebaut werden – viele Hafenbetriebe sind in kommunaler Eigentümerschaft.
„Wir wollen in den Hafenstädten die
Meinungsführerschaft zu den Themen
Automatisierung und Digitalisierung erreichen“, sagt Schadow. „Dafür brauchen wir

FOTO: MARKUS SCHOLZ

die Unterstützung von Kolleginnen und
Kollegen aus allen Standorten und von a llen
Betrieben.“ Daher sei die Kampagne auf
mindestens 15 bis 18 Monate angesetzt.
Zur praktischen Durchführung der Kampagne bilden Kolleginnen und Kollegen aus
allen deutschen Seehafenstandorten und
allen größeren Betrieben einen Kampagnenrat. Am 17. Januar haben sich insgesamt 42 ehrenamtliche Kolleginnen und
Kollegen in Hamburg zum „Kick Off“ des
Kampagnenrats versammelt. Sie sollen –

unterstützt von der ver.di-Bundesverwaltung in Berlin – vor Ort in ihren Betrieben
den Informationsfluss zur Basis gewährleisten und die konkrete Umsetzung der Kampagne vor Ort organisieren. In allen Häfen
sollen abgestimmt Aktionen erfolgen.
Zur konkreten Planung der Kampagne
wurde aus dem Kampagnenrat heraus eine
Steuerungsgruppe gegründet, die wieder
alle Standorte und großen Betriebe umfasst. Dafür wurden 14 Kolleginnen und
Kollegen benannt. Der gesamte Kampag-

nenrat wird mindestens zweimal jährlich
und nach Bedarf tagen.
Am 27. Februar traf sich diese Steuerungsgruppe mit der Arbeitsgruppe Automatisierung der Bundestarifkommission See
häfen, um das gemeinsame Handeln abzustimmen. Dabei wurde beschlossen, dass
die Kampagne am 1. Mai öffentlich starten
soll. Im Rahmen der verschiedenen Maidemos sollen die Ziele der Kampagne und die
Anliegen der Docker unüberhörbar an die
Öffentlichkeit dringen. Sei dabei! UCB

SPD-Küstengang neu aufgestellt
Uwe Schmidt als neuer Festmacher in den Vorstand gewählt

FOTO: FRANK BOMBALL

Maloche ohne Pause
ATB will neues Schichtmodell durchsetzen
Die Zeichen stehen auf Sturm in
Bremerhaven: Seit Mitte Februar
setzt die BLG-Tochter AutoTerminal Bremerhaven (ATB) ein umstrittenes Schichtmodell zur Teilzeit um. Nachdem die örtliche
Tarifkommission zu den Sonderbestimmungen für die Bremischen Häfen ihre Zustimmung zu
einer entsprechenden Betriebsvereinbarung verweigert hat,
schuf die Geschäftsführung des
ATB Fakten und schloss die Betriebsvereinbarung mit dem Betriebsrat des ATB trotzdem ab.
Gegenstand dieser Betriebsvereinbarung ist ein neues Schichtmodell für Teilzeitkräfte, die in
festen Schichten täglich sechs
Stunden ohne Pausen am ATB
arbeiten sollen.
„Um es deutlich zu sagen: Wir
h aben nichts gegen Teilzeitarbeit im
Hafen und wir haben nichts gegen
die Erhöhung des Anteils der arbeitenden Frauen im Hafen – ganz im
Gegenteil. Seit Jahren fördern wir
dies nach Kräften, aber die Bedingungen müssen stimmen und das tun sie
beim vorliegenden Teilzeitmodell der
BLG nicht“, bekräftigt Stefan Schubert, ver.di-Landesfachbereichsleiter
Verkehr im Landesbezirk Niedersachsen-Bremen, seine ablehnende Haltung.
Hauptstreitpunkt ist neben den
Schichtzeiten, die von den tariflichen
Regelungen der Sonderbestimmungen für die Bremischen Häfen abweichen, der Umstand, dass diese Tätigkeit ohne Pause durchgeführt werden
soll.
„Wir haben klare tarifliche Regelungen in den Bremischen Sonder

bestimmungen: In jede werktägliche
Schicht ist eine Pause zu integrieren.
Mit diesem Teilzeitmodell wird dagegen klar verstoßen. Es kann doch
nicht sein, dass über Jahre hinweg
erkämpfte gute tarifliche Arbeitsbedingungen in dieser Art und Weise
hintergangen werden“, unterstreicht
Christian de Jonge, Betreuungssekretär des ATB, die Haltung von ver.di.
ver.di wird diesen Tarifbruch nicht
hinnehmen. Deswegen wurde beim
Arbeitsgericht Bremerhaven der Erlass einer einstweiligen Verfügung
auf Unterlassung der Umsetzung
dieses Teilzeitmodells beantragt. Verhandlungen mit der BLG, um ein
Gerichtsverfahren noch zu vermei
den, scheiterten bereits frühzeitig an
der ablehnenden Haltung des BLGVorstandes. So entscheiden nun die
Gerichte und am 6. März steht hier
das erstinstanzliche Urteil an. „Dem
Urteil des Arbeitsgerichts sehen wir
gelassen entgegen – wir haben die
besseren Argumente, denn die tarif
lichen Regelungen sind eindeutig
und lassen keinen Raum für eine abweichende Betriebsvereinbarung“,
zeigt sich Schubert optimistisch. RED

Was sagst Du dazu…
…diesmal Jörn Schepull,
VL-Sprecher CTB
„Das Hauptproblem sind ganz
klar die fehlenden Pausen. Die
Arbeit im Hafen ist anstrengend und deswegen gibt es die
tarifliche Pausenregelung. Und
die fehlt im Modell des ATB.
Das geht gar nicht.”

Auch im 19. Deutschen Bundestag
haben sich die SPD-Abgeordneten

der fünf norddeutschen Bundesländer
zur Küstengang zusammengeschlossen, um gemeinsam für die Interessen
der Küstenländer einzutreten. Uwe
Schmidt, Hafenarbeiter, Betriebsrat
und Gewerkschafter aus Bremerhaven, sitzt für die SPD erstmals als
Abgeordneter im Bundestag. Umso

erfreulicher ist es, dass er nicht nur
sogleich in die Küstengang aufgenommen, sondern sogar in den Vorstand,
der aus einem Lotsen und drei Festmachern besteht, gewählt wurde.
„Darüber freue ich mich sehr“, so
Schmidt.
„Deutschland als Wirtschaftsstandort
braucht starke Seehäfen, intakte und be-

lastbare Hinterlandanbindungen und insbesondere gute und faire Arbeitsbedingungen für die Arbeiterinnen und Arbeiter
in der maritimen Branche. Gut 700.000
Arbeitsplätze hängen an der Wettbewerbsfähigkeit unserer Häfen – wir können international nur bestehen und die guten
Tariflöhne der Kolleginnen und Kollegen
sichern, wenn wir mehr in unsere Infrastruktur investieren. Unter Führung unseres
Lotsen Johannes Saathoff, dem Vorsitzenden der Küstengang, werden wir uns dafür
stark machen, dass die Interessen des
Nordens im Bund gehört werden und die
Küstenländer Rückenwind aus Berlin er
halten“, erklärt Schmidt weiter.
Die SPD-Küstengang ist ein Zusammenschluss der sozialdemokratischen Abgeordneten aus den fünf norddeutschen Ländern
Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpom-

mern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Im Mittelpunkt der Arbeit steht die
Stärkung der maritimen Wirtschaft. In
den Vorstand wurden Ende November
2017 folgende SPD-Bundestagsabgeordnete gewählt: Johannes Saathoff, Lotse
(Vorsitzender), Uwe Schmidt, Festmacher
(stellvertretender Vorsitzender), Mathias
Stein, Festmacher (stellvertretender Vorsitzender) sowie Gabriele Hiller-Ohm, Festmacherin (stellvertretende Vorsitzende).
Im Februar zog die CDU/CSU-Bundestagsfraktion nach und wählte eine neue
Führung für ihren „Arbeitskreis Küste“, in
dem sich parallel zur SPD-Küstengang
CDU-Bundestagsabgeordnete der fünf
Küstenländer zusammenfinden. Zum neuen
Vorsitzenden wurde Oliver Grundmann
(Niedersachsen) gewählt, der nun Philipp
Murmann (Schleswig-Holstein) ablöst. RED

Die Arbeitswelt der
Zukunft aktiv mitgestalten
Eurogate: Konzerntarifvertrag Automatisierung/Digitalisierung
Die Verhandlungen für einen Konzerntarifvertrag, die gegenwärtig
übergreifend für die ver.di-Bezirke
Hamburg und Niedersachsen/Bremen
laufen und die Beschäftigten gegen
die Folgen von Automatisierung und
Digitalisierung tariflich absichern sollen, seien „ein guter Schritt auf dem
richtigen Weg“, meint Karl-Heinz
Dammann. Noch stecke man tief in
den Debatten. Doch seien fünf große
Handlungsfelder abgesteckt: Sie betreffen die Wandlungen in den Arbeitsprofilen, Qualifizierung und
Weiterbildung, den Transfer von

Know-how, Arbeitszeitfragen sowieso
schließlich die Beschäftigungs- und
Besitzstandssicherung für die bereits
tätigen Hafenarbeiter.
Technische Tests und Anforderungen, wie
ein zukünftiger automatischer VanCarrierEinsatz auf einer Testfläche in Wilhelms
haven aussehen könnte, werden durch
örtliche Betriebsräte und den Konzernbetriebsrat aufmerksam begleitet und bewertet. Doch nicht nur auf die Hafenarbeiter

im direkten Warenumschlag kämen durch
Automatisierung und Digitalisierung große
Veränderungen zu. „Selbst bis in die
Verwaltungsbereiche, auch in der Technik
erwarten wir kolossale Umbrüche in der
Arbeitswelt. Darauf muss bereits jetzt in
der Personalplanung, Ausbildung und Qualifizierung des beruflichen Nachwuchses
geachtet werden“, sagt Dammann und
verweist darauf, dass in den nächsten Jahren ein Großteil der jetzt Beschäftigten
in Rente gehe. Auch auf mögliche Be
strebungen der Arbeitgeber, im Zuge der
Auto
matisierung bestimmte Bestandteile
des Hafenumschlags auszugliedern, müssten die Eurogate-Betriebsräte vorbereitet
sein.
Überdies hätten sie sich mit Auswirkungen zu beschäftigen, die sich aus aktuellen
Entwicklungen in der Seeschifffahrt ergeben – speziell aus dem Konzentrationsprozess auf Reederseite und aus dem Einsatz
immer größerer Schiffe. Unterschiedliche
Anlaufanforderungen großer Konsortien
verlangten ein Reagieren an den Terminals,
aber auch Fahrrinnenanpassungen und
weitere Infrastrukturmaßnahmen machten
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es nötig, sich bei den politischen Gremien
einzubringen.
Sein Ziel sei es, „durch vorausschauendes Handeln die Arbeitswelt der Zukunft
im Interesse meiner Kolleginnen und Kollegen mitzugestalten“, sagt Karl-Heinz
Dammann. Es motiviere ihn, im Betriebsrat
und den ver.di-Gremien aktiv zu sein, um
solche Herausforderungen zu lösen. NEH
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Großer Erfolg der Internationalen Laschenkampagne
Neues IBF-Rahmenabkommen schafft Rechtssicherheit

FOTO: MATHIAS THURM

Das ist der Durchbruch: Am 22. Feb
ruar 2018 einigten sich die ITF (International Transport Workers´ Federa
tion, Vertreterin der Arbeitnehmer
seite) und die JNG (Joint Negotiating
Group, Vertreterin der Arbeitgeberseite), dass die sogenannte Dockers‘
Clause in den Rahmenverträgen des
IBF (International Bargaining Forum)
im Hinblick auf die Lascharbeiten eindeutig zugunsten der Hafenarbeiter
geregelt wird. Gelten wird die neue
IBF-Vereinbarung von 2019 bis 2022.
In einer Stellungnahme der ETF heißt es
dazu: Das Abkommen ist sehr wichtig für
Hafenbeschäftigte in ihrem Kampf darum,

dass Laschen Hafenarbeit ist. Die Überarbeitung der Hafenarbeiterklausel (Dockers‘
Clause) bestätige nun, dass die sogenannten Cargohandlingarbeiten, zu denen auch
die Lascharbeiten auf Container- und Feederschiffen gehören, nur von Hafenarbeitern ausgeführt werden dürfen. Das neue
Abkommen biete zudem mehr Rechts
sicherheit, wenn Unternehmen diese Regeln nicht einhalten.
„Ich bin stolz auf die gewerkschaftliche
Power, die zu dieser Vereinbarung geführt
hat“, sagt Terje Samuelsen, Vorsitzender
der ETF-Hafenarbeiter-Sektion. „Wir haben
dafür vor Ort in den Häfen und mit der
Politik hart gekämpft. Das Abkommen bietet nun definitiv eine Chance, die anhalten-

den Konflikte in Europa und in anderen
Regionen zu lösen.“
Die Änderung der Dockers‘ Clause ist
seit Langem eine der wichtigsten Forde
rungen der ITF. Gerade in den europäischen
Gewerkschaften kämpfen die Docker in
den Nord- und Ostseehäfen seit Jahren darum, dass Lascharbeiten als ihre ureigene
Domäne bestätigt werden. Torben Seebold,
stellvertretender Vorsitzender der ETF-Hafenarbeiter-Sektion und ver.di-Bundesfachgruppenleiter Maritime Wirtschaft, erklärt:
„Wir haben die ETF/ITF-Laschenkampagne
2015 gestartet, weil sie für unsere Mitgliederbasis immens wichtig ist. Der doppelte
Automatisierungsschub und das rückläu
fige Frachtaufkommen vernichten Arbeitsplätze in den europäischen Seehäfen. Wir
kämpfen dafür, dass Aufgaben, die in die
Hände erfahrener Hafenarbeiter gehören,
auch von diesen erledigt werden. Die Solidarität zwischen Hafenarbeitern und Seeleuten ist dabei ein wichtiger Baustein,
der auch und gerade in unserer Billigflaggenkampagne zum Tragen kommt. Die nun
geschlossene Vereinbarung zeigt, dass
diese Solidarität ungebrochen ist.“
„Wir können nun an der Umsetzung
des Abkommens arbeiten“, freut sich
Niek Stam von der niederländischen ETF/
ITF-Gewerkschaft FNV Havens. Man werde
die Hafenarbeiter in ihrem Job so fit
machen, dass sie in jedem Anlaufhafen

laschen können. Und man werde mit den
europäischen Arbeitgebern in Dialog treten. „Wir laden alle wichtigen Feeder-
Unternehmen zur Zusammenarbeit ein: Je
früher wir einen Konsens finden, desto
schneller können unsere Hafenarbeiter
ihre angestammten Arbeiten wiederaufnehmen.“
Christian Schadow, ver.di-Bundesgewerkschaftssekretär Häfen, erläutert den
Hintergrund: „Die alte Klausel in den Tarifverträgen, die besagt, dass Ladungssicherungsarbeiten von Hafenbeschäftigten
durchzuführen ist, war juristisch nicht
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Lashing is dockers’ work!
Union struggle achieves major victory
for European dockers
An agreement which represents international maritime employers was
reached between the International
Transport Workers’ Federation (ITF)
and the Joint Negotiating Group
(JNG) on 22th of February. The agreement is particularly significant for
dockers and their struggle to ensure
that lashing work is dockers’ work. A
revision of the so-called Dockers’
Clause clarifies that dockers have the
right to carry out cargo-handling
operations. And that includes lashing! The agreement also gives more
legal certainty if companies do not
comply with this rule. This new IBF
Framework Agreement will be valid
from 2019 to 2022.
‘As the Chair of ETF Dockers I am
very proud of the collective work that
our unions have done to reach this
agreement’, says Terje Samuelsen.
‘We have fought hard in the workplace and in politics to achieve this
step. The struggle is not over, but this
agreement definitely offers a chance
to solve ongoing conflicts in Europe
and other regions.’
This change in the Dockers’ Clause
was one of the ITF’s main demands,
and it was particularly important for
the European affiliate unions. In Europe, and especially in the North Sea
and Baltic Sea areas, dockers have
already been determinedly fighting
for several years to get back lashing
jobs.

durchsetzbar. Dies führte dazu, dass auf
kleineren Zubringerschiffen diese Arbeiten
oft von Seeleuten gemacht wurden – zusätzlich zu ihrer regulären Arbeit.“ Darin
bestehe ein Sicherheitsrisiko, weil dringend
benötigte Ruhezeiten nicht eingehalten
werden können und sich Unfälle häufen.
Gleichzeitig gehen damit gut bezahlte qualifizierte Arbeitsplätze in den Häfen verloren. „Vor dem Hintergrund der Automati-

ETF Dockers’ Vice-Chair Torben
Seebold adds ‘We started the ETF/ITF
lashing campaign back in 2015, because this issue was so important for
our rank-and-file members. The double blow of automation and declining
cargo volumes is eroding jobs in European docks. So we are fighting to
ensure that every single dockers’ job
is done by dockers. Solidarity between dockers and seafarers is at the
heart of our 70-year-old Flags of Convenience (FOC) Campaign. With this
agreement we proved once again
that this solidarity is as strong as
ever.’
‘We are now ready to work on the
implementation of the agreement,
said Niek Stam from ETF/ITF Dutch
affiliate FNV Havens. ‘We’ll make
sure that dockers are trained and
available to lash in each port of call.
And we will open a dialogue with the
European employers. We also plan to
invite all major feeder companies to
work together to ensure smooth
enforcement: the sooner we reach a
mutual understanding, the sooner
our dockers will be ready to provide
their excellent services.
At the same time, we will not stop
putting pressure on the competent
authorities to make sure that regulations are amended if necessary. We
must be very clear that all over Europe only one rule applies: dockers do
RED/ETF
the lashing!’

sierung ist dies besonders abzulehnen, da
die manuellen Tätigkeiten absehbar nicht
automatisiert werden können.“ Die neue
internationale Vereinbarung mit den Reedern soll den Missstand beseitigen. „Ein
entscheidender Schritt, aber nicht das Ende
der Kampagne. Wir müssen weiter Druck
auf die Politik ausüben müssen, um Änderungen auch in den einzelnen Hafenverordnungen zu erreichen“, so Schadow. RED

Kreuzfahrten boomen – Besatzungen am Ende
Reedereien erwirtschaften gigantische Profite auf Kosten der Beschäftigten
Auf den Weltmeeren tummeln sich immer mehr und immer größere schwimmende Freizeitparadiese: Weltweit
sind derzeit ca. 380 Kreuzfahrtschiffe
unterwegs. Die bestellte Neu-Tonnage
in den nächsten Jahren beläuft sich
auf ca. 70 neue Schiffe. Im Mai 2017
wurde bekannt, dass China in diesen
Markt einsteigen und 16 neue Kreuzfahrt-, Expeditions- und Binnenkreuzfahrtschiffe bestellen will.

die Politik, bleiben die Unternehmen am
Standort. Was aber haben die Besatzungen
von all der Herrlichkeit?
Keines der vorgenannten, dem deutschen Markt zuzuordnenden Schiffe führt
die deutsche Flagge. Demnach wird auf diesen Schiffen auch kein deutsches Recht angewendet: Mindestlohngesetz, deutsches
Tarifrecht, Mitbestimmung und die Wahl
von Betriebsräten – alles Fehlanzeige.
Bevorzugt fahren die Kreuzfahrt-Ree
dereien unter den Flaggen der Bahamas
Weltweit buchten 2016 insgesamt 25
oder von Malta. Beide hat die Internatio
Millionen Passagiere eine Kreuzfahrt, in
nale Transportarbeiter Föderation (ITF) zur
Deutschland wurde erstmals die Zwei- Billigflagge erklärt. Einzig AIDA fährt mit
Millionen-Grenze überschritten. Die Groder Flagge Italiens im Erstregister eines
ßen der Kreuzfahrtbranche tragen klingenEU-Staates. Die Besatzungen der dem
de Namen wie Carnival Cruises (USA), deutschen Markt zuzuordnenden Schiffe
Royal Caribbean (USA), Genting (Malaysind meist Deutsche, Österreicher, Filipinos
sia), MSC (Schweiz), Princess Cruises
sowie Osteuropäer. Vermarktet werden die
(USA), Silversea Cruises (Monaco), Cunard
Kreuzfahrten vorrangig auf dem deutsch(USA) oder Sea Dreams. Der Umsatz der
sprachigen Markt.
Kreuzfahrt-Reedereien liegt im zweistel
Für die Schiffe schließt die Internationaligen Milliardenbereich, die Rendite liegt
le Transportarbeiter Föderation ITF-Tarifverbei über zehn 10 Prozent.
träge ab. Die Verweildauer der deutschen
Auf nationaler deutscher Ebene spielt
bzw. österreichischen Besatzungsmitgliedie Reederei TUI Cruises der TUI AG mit
der auf dem jeweiligen Schiff beträgt vier
insgesamt 15 Schiffen (Schiffe der Serie
bis sechs Monate, Filipinos bleiben in der
„Mein Schiff“) ganz vorn mit, daneben
Regel neun Monate an Bord. Für die in
bietet vor allem die Hapag Lloyd hochklasdeutscher Eignerschaft stehenden Schiffe
sige Kreuzfahrten an (Schiffe „Europa“
zeichnet ver.di die Tarifverträge „in behalf
und „Europa II“). Dank der Tonnagesteuer, of ITF“. Da es so gut wie keine Festanstelmit denen die Bundesregierung Reedereien
lungen gibt, werden in der „Freizeit“ – also
in Deutschland großzügig sponsert, sind
der Zeit ohne Beschäftigung – weder
die Schiffe von einer Gewinnversteuerung
Steuern noch Sozialversicherungsbeiträge
befreit. Als Gegenleistung, so der VDR und
entrichtet. Lediglich während des Bordauf-

FOTO: ISTOCKPHOTO.COM

enthaltes sind die Besatzungsmitglieder
unfall- und krankenversichert. Deutsche
und österreichische Besatzungsmitglieder
melden sich nach der Einsatzzeit bei
Ankunft im Heimatland für die Zeit des
„Urlaubs“ arbeitslos. Sollte es keinen individuellen Anspruch auf Arbeitslosengeld
geben, bleibt letztlich in Deutschland der
Anspruch auf Hartz IV-Leistungen. Besatzungsmitglieder aus Drittstaaten müssen
sich die ausgezahlte Heuer für das Leben
mit ihren Familien gut einteilen – ohne
dabei sozial abgesichert zu sein.

Dieses Geschäftsmodell der KreuzfahrtReedereien kann man nicht anders als organisierten Sozialversicherungsbetrug und
als Steuerhinterziehung bezeichnen. Ein
Unrechtssystem zu Lasten der Steuerzahler
der Herkunftsländer und der Besatzungsmitglieder wurde etabliert.
Nach Beendigung seines Heimaturlaubs,
geht das Besatzungsmitglied einen neuen
Vertrag ein. Viele Besatzungsmitglieder arbeiten seit Jahrzehnten fortlaufend mit solchen Kettenarbeitsverträgen. Insgesamt
unhaltbare, nicht akzeptable Zustände.

ver.di will sich im Verbund mit der ITF
dieser Probleme verstärkt annehmen, dazu
wurde eine sogenannte Cruise Task Force
gebildet. Im Januar 2018 fand in Hamburg
dazu die konstituierende Sitzung statt. Das
Gremium wird sich die Arbeitsbedingungen
an Land und auf See, die bei Kreuzfahrten
herrschen, genau ansehen. Die Cruise Task
Force wird sich dann intensiv auf internationaler Ebene dafür einsetzen, die Arbeits-,
Lebens- und Tarifbedingungen der kreuzfahrenden Kolleginnen und Kollegen zu
A.B.
verbessern.
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Deutschland verspielt sein Schifffahrt-Know-how
In knapp drei Jahrzehnten wurde die Zahl deutscher Seeleute mehr als halbiert
Haben deutsche Seeleute Zukunftschancen in der deutschen Seeschifffahrt? Eine deutsche und europäische
Seeschifffahrt wird es immer geben,
es ist sozusagen eine Zukunftsbranche. Über 90 Prozent der Warentransporte erfolgen über die Weltmeere.
Jobs in der Seeschifffahrt sind vielseitig und interessant. In der Vergangenheit haben sich viele junge Menschen für Jobs in der Handelsschifffahrt
beworben – mit dem Ziel, nach einer
guten Ausbildung und folgendem
Studium dann den Weg zum Kapitän
oder Leiter der Maschinenanlage zu
gehen. So ein großes Schiff sicher,
voll mit Ladung über die Weltmeere
zu fahren, bedeutet für die Seeleute
an Bord jederzeit eine hohe Ver
antwortung. Wer sich für einen Job in
der Seeschifffahrt interessiert, weiß
auch, dass dieser mit langen Fahrten
und Entbehrungen verbunden ist.
Dennoch war Interesse an Seeschifffahrt immer vorhanden und die Bewerberzahlen übertrafen die in vergleichbaren handwerklichen Berufen.
Die Arbeitsplatzchancen für deutsche
und europäische Seeleute verringern sich
aber stetig, weil Arbeitsplätze immer mehr
mit billigeren Drittstaatenausländern besetzt werden. Zahlen belegen den dramatischen Rückgang deutscher Seeleutearbeitsplätze (siehe Tabelle).
Ein Imageverlust für Jobs in der Seeschifffahrt ist die Folge. ver.di hat die Änderung der Schiffsbesetzungsverordnung, nur
noch zwei deutsche/europäische Seeleute
vorzuschreiben, heftig kritisiert. Ergeben

Stand
jeweils zum
31. Dezember
1990

Zahl
deutscher
Seeleute
13.442
(Quelle: SeeBG)

19.729

1992

(Quelle: Beginn
Statistik Ost/West)

1995

12.941

2000

9.807

2005

(Quelle: Ende SeeBG
Statistik)

2010
2017

9.815

7.861
(Quelle: KBS)

6.120
(Quelle: KBS)

QUELLE: SEEBG UND KNAPPSCHAFT-BAHN-SEE (KBS), INCLUSIVE
DEUTSCHE FLAGGE UND SEELEUTE MIT SOZIALVERSICHERUNG
AUSSTRAHLUNG UND ANTRAGSVERSICHERUNG UNTER FREMDER
FLAGGE)

sich doch so für junge Schiffsoffiziere kaum
noch Chancen, ihre Befähigungszeugnisse
auszufahren. Auch dass aus der Verordnung die Vorschrift des dual ausgebildeten
Schiffsmechanikers gestrichen wurde, führt
zu Know-how-Verlust. Werden doch gut
ausgebildete Facharbeiter speziell in der
nationalen Schifffahrt, bei Behörden- und
Forschungsschiffen, in der Schleppschifffahrt und anderswo benötigt. Seeleute
mit Seefahrtserfahrungszeiten werden in
Zukunft für den maritimen Sekundär
bereich an Land kaum noch zur Verfügung

stehen. Das wird nicht ohne Folgen bleiben
für Wissenschaft und Forschung, für die
Schifffahrtsschulstandorte sowie für Be
reiche, in denen erfahrene nautische und
technische Schiffsoffiziere benötigt wurden
und werden. Die Politik hat die Weichen
falsch gestellt: Auf der einen Seite die Förderung für den Erhalt von Seeleutearbeitsplätzen auszuweiten und auf der anderen
Seite die Vorschriften für den Einsatz von
deutschen Seeleuten an Bord herunterzufahren, das passt einfach nicht zusammen.
Die aktuelle Entwicklung zeigt, dass Aus
sagen von Reedereien, ohne Vorschriften
in der Schiffsbesetzung würden die See
leutezahlen wieder ansteigen, mit der Realität nichts zu tun haben.
Auch andere europäische Schifffahrtsländer verzeichnen den Verlust von See
leute-Know-how. Die EU-Beihilfeverordnung für die Seeschifffahrt gestattet den
Mitgliedsstaaten ausdrücklich, Förderungen für diesen Bereich zu gewähren und so
den Niedergang von Arbeitsplätzen zu
stoppen. Doch die EU sollte nachbessern
und verbindlicher festgelegen, dass sämt
liche Förderungen – neben der Schifffahrtsförderung auch die Tonnagesteuer, die
Umstellung auf umweltfreundliche An
triebsstoffe u. a. – an die Beschäftigung
von deutschen/europäischen Seeleuten ge
bunden sind.
Die zweite Ausgabe des Maritimen
Round Table, zu dem ver.di politisch Ver
antwortliche und Branchenkenner einlädt,
befasste sich am 8. März 2018 speziell
mit den Entwicklungen in der Schifffahrt,
mit Anforderungen der Digitalisierung an
Ausbildung und Beschäftigung sowie BeP.G.
dingungen für Fördermaßnahmen.

Aktuelles aus BG Verkehr und Knappschaft Bahn-See
Komm mit! bei der Kampagne
Gesundheitsprävention: 
Sicher. Gesund. Miteinander
Prävention von Unfällen und der Kampf gegen 
arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren
sind ein wichtiges Thema. In der Vergangenheit wurde bereits viel erreicht, doch inzwischen gehen die Unfallzahlen langsamer zurück. Auch die Veränderungen der Arbeitswelt
durch Digitalisierung und Automatisierung
begründen einen erhöhten Handlungsbedarf
in Sachen Prävention. Die Berufsgenossenschaften und Unfallkassen wollen verstärkt in
die Praxis hineinwirken und Unternehmen
und Beschäftigte dabei unterstützen, möglichst umfassende Präventionsstrategien zu
entwickeln, am besten eine regelrechte „Kultur der Prävention“.
Zum A+A-Kongress in Düsseldorf im November
2017, der sich erneut Arbeitsschutz und arbeits
medizinischen Themen widmete, stellten Unfallversicherer und BGs ihre neue Dachkampagne
„KommmitMensch!“ vor. Sie soll über den Zeitraum der nächsten zehn Jahre auch eine branchenbezogene Präventionsarbeit vertiefen, gemäß dem
Slogan: Sicher. Gesund. Miteinander.

Sechs Handlungsfelder
Zugrunde liegt ein Fachkonzept, für das sechs
Handlungsfelder identifiziert und beschrieben
wurden. Sie betreffen zunächst die Führung und
sehen die Unternehmensleitung als entscheiden-

den Impulsgeber und Vorbild für Sicherheit und
Gesundheit im Betrieb. Zweitens wird Kommunikation groß geschrieben, um zu erreichen, dass alle
wichtigen Informationen zum Thema Sicherheit
und Gesundheit bei allen ankommen, für die sie
wichtig sind. Beteiligung ist ein Stichwort, das
sichern soll, dass Beschäftigte ihr Wissen und ihre
Erfahrungen über den eigenen Arbeitsplatz in die
Präventionsstrategien einbringen. Wenn Abweichungen von der Norm oder „Beinaheunfälle“ in
den Betrieben dokumentiert werden und gezielt
Abhilfe geschaffen wird, dann trägt das zu einer
Fehlerkultur bei, die ohne Schuldzuweisung auf
Lösungen orientiert ist und Unfallrisiken senkt.
Auch ein gutes Betriebsklima trägt mit Wertschätzung, Vertrauen und Fairness zur Prävention bei.
Schließlich sollten Sicherheit und Gesundheit bei
allen wichtigen Entscheidungen im Betrieb ein
Kriterium bilden, dass Beachtung findet – egal, ob
es um Umstrukturierungen geht oder die Anschaffung von neuen Maschinen oder Anlagen.

mit 160 Euro Ertrag rechnen. Das haben Wissenschaftler der Uni Gießen errechnet.
„KommmitMensch!“ ist mit einer Öffentlichkeitskampagne, mit Plakaten und Social-MediaAngeboten gestartet. Handlungsempfehlungen für
bestimmte Zielgruppen wurden ausgearbeitet.
Auch die BG Verkehr beteiligt sich daran. In diesem
Jahr werden erste Aktivitäten in den Betrieben
starten. Zuvor sei es sinnvoll, den Ist-Zustand in
den Unternehmen zu ermitteln. Schon dafür gilt
die Aufforderung: Komm mit, Mensch! Sie liegt in
unser aller Interesse. Workshops, Fachseminare
und E-Learningangebote gehören später ebenso
NEH
zur langfristigen Präventionskampagne. 
www.kommmitmensch.de

Aktivitäten in den Betrieben
Sicherheit und Gesundheit sind Werte für alle
Menschen, jede Organisation und die gesamte
Gesellschaft, betonen die Unfallkassen und Berufsgenossenschaften.
Sie machen auch darauf aufmerksam, dass
Prävention in Zeiten des Fachkräftemangels und
zunehmenden Wettbewerbs ein Pfund ist, mit
dem man wuchern kann. Außerdem: Das KostenNutzen-Verhältnis für Investitionen in die Arbeitssicherheit wird mit 1,6 angegeben. Mit anderen
Worten: Für 100 Euro, die in Sachen Gesundheit
und Sicherheit aufgewendet werden, kann man

Unfallverhütungsvorschrift
für Unternehmen der
Seeschifffahrt (UVV See) –
nun kommt sie doch!
Fast 15 Jahre hat es gedauert – nun kommt sie
endlich doch: die Unfallverhütungsvorschrift (UVV)
für die Unternehmen der Seeschifffahrt, ergänzt
auch mit separaten Vorschriften für die Fischerei.
2003 bereits, mit Inkrafttreten der DGUV-Vorschriften 1 und 2, wurden ganze Teile der alten

UVV See aufgehoben. Da sich aber in den DGUVVorschriften mehr allgemeinverbindliche Inhalte
des Arbeitsschutzes für Unternehmer und Beschäftigte wiederfinden, hatte der Präventionsfachausschuss (PFA) Seeschifffahrt und Fischerei der BG
Verkehr darauf bestanden, seefahrtspezifische Bestandteile des Arbeitsschutzes weiterhin ergänzend auch in einer UVV See zu regeln. Eine Arbeitsgruppe, bestehend aus Mitgliedern des
Präventionsfachausschusses, befasste sich mit
dem Thema. In einem langwierigen Dialog zwischen BMAS, BVA und DGUV wurde das Für und
Wider beraten und am Ende entschieden: Ja, die
Unternehmen der Seeschifffahrt erhalten eine spezielle UVV See. Nachdem auch seitens der Bundesländer eine entsprechende Klärung herbeigeführt
wurde, erteilte auch die Vertreterversammlung der
BG Verkehr ihre einstimmige Zustimmung. Aber
eine Genehmigungshürde gab es dann doch noch:
Die UVV musste noch einem EU-Notifizierungsverfahren unterzogen werden, was erfolgreich endete. Die allerletzte Hürde, an der die Sache aber
nicht mehr scheitern sollte, ist die Zeichnung vom
BMAS und die darauffolgende Veröffentlichung.
Die BG Verkehr wird die neue UVV See den Seeschifffahrtsunternehmen dann in deutscher und
P.G.
englischer Fassung anbieten können. 
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Schleuse im Dornröschenschlaf
Am Berlin-Spandauer Schifffahrtskanal
stehen die Ampeln auf Dauer-Rot

Christian Garbrecht versteht die Welt
nicht mehr. Er ist Vertriebsmitarbeiter
bei der Berliner Stern und Kreisschifffahrt GmbH. Das Unternehmen mit
Sitz im Hafen Treptow ist Berlins
größte Fahrgastreederei: Auf 31 Fahrgastschiffen und einer BVG-Fähre genießen jährlich fast eine Million Fahrgäste Ausflugs- und Stadtfahrten auf
den ausgedehnten Berliner Gewässern. Jetzt im ausgehenden Winter
arbeitet Garbrecht am Fahrplan für
die Saison 2018, die in Kürze startet.
Dabei stößt ihm ein großes Ärgernis
auf: Eine der beliebtesten Touren
funktioniert nicht mehr, weil die für
die Wasserstraßen zuständige Behörde nicht handelt.
Die fragliche Tour führt vom Hafen Tegel
durch den Berlin-Spandauer-Schifffahrtskanal bis ins Regierungsviertel und zurück.
Touristen und Einheimische schätzen die
Runde, weil sie in rund dreieinhalb Stunden den Charme einer Ausflugsfahrt mit
einer städtischen Tour kombiniert. „Diese
Fahrtdauer wird vom Gros des Publikums
bevorzugt“, so Garbrecht. Zum Highlight
gerät die Tour, wenn sie mit dem Wahrzeichen der Reederei, der „Moby Dick“ durchgeführt wird. Aus wirtschaftlicher Sicht

lohnt sich die Tour für das Unternehmen,
wenn das jeweilige Schiff nach der Rückkehr in den Tegeler Hafen eine weitere Fahrt
anhängen kann.
Dieses Rhythmus ist ins Stocken geraten, weil das Berliner Wasser- und Schifffahrtsamt (WSA) die Schleuse Plötzensee

MOBY DICK | FOTO: GARBRECHT

im Berlin Spandauer Schifffahrtskanal Mitte August 2017 auf unabsehbare Zeit
stillgelegt hat. Der Grund: In der Behörde
herrscht Personalmangel. Nun müssen sich
alle Schiffe, die von Tegel in die Stadt hineinfahren wollen, über die Havel schlängeln und dabei sowohl die Spandauer als
auch die Charlottenburger Schleuse passieren. Und obwohl die Strecke auf der Gewässerkarte kaum länger wirkt, brauchen
die Schiffe für diese Strecke mindestens
fünf Stunden. In der stark frequentierten
Spandauer Schleuse kommt es nämlich regelmäßig zu Wartezeiten.

Der Personalmangel hatte sich beim
WSA schon länger abgezeichnet, seit 2015
war es mehrmals zu kurzfristigen Schleusenschließungen gekommen. Abhilfe sollte
die Umrüstung von Schleusen für den
Automatikbetrieb bringen. Dafür wurden
2015/2016 in der Charlottenburger Schleuse Bedienpulte eingebaut, über die neben
der Charlottenburger Schleuse die Schleuse
Plötzensee ferngesteuert werden kann. Die
Hindernisse schienen beseitigt. Dann aber
kamen in der Behörde Bedenken auf: Weil
die nebeneinanderliegenden Pulte nicht
identisch sind, könne es zu Fehlbe
dienungen kommen. Das Resultat: Die
Fernbedienung für Plötzensee wurde nicht
abgenommen, seither ruht der Verkehr im
Berlin-Spandauer-Schifffahrtskanal.
Es gilt also, das Bedienpult für die
Schleuse Plötzensee anzupassen. Weil
während eines Austauschs auch die Charlottenburger Schleuse gesperrt werden
muss, kann dies nur im Winter geschehen.
Und obwohl man annehmen könnte, dass
seit August 2017 genügend Vorbereitungszeit gegeben war, um den Austausch im
Winter 2017/2018 vorzunehmen, plant die
Behörde einen Austausch erst für den
nächsten Winter.
Für die „Stern und Kreis“ ein Supergau:
„Eine vernünftige Fahrplangestaltung für

Never-ending Story?
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die Saison 2018 ist nicht möglich. Wir
erstellen jetzt zwei Fahrpläne mit einem
Negativ- und einem Positivszenario. Das
erzeugt hohen Aufwand und verwirrt die
Fahrgäste“, klagt Garbrecht.
Die längere Tour über die Havel sei
nicht wirtschaftlich, weil wegen der späten
Rückkehr nach Tegel keine weitere Fahrt
angehängt werden kann. Selbst bei einer
Preiserhöhung seien nicht genügend Einnahmen zu erzielen. Sollte sich die Situation nicht rasch ändern, sieht der Betriebsratsvorsitzende den Standort Hafen Tegel
und Arbeitsplätze in Gefahr. „Das ist bedauerlich, weil der Ein- und Ausstieg im
Hafen Tegel barrierefrei ist und von vielen
Passagieren gern genutzt wird.“
Um dieses Unheil abzuwenden, wendet
sich Garbrecht immer wieder an die zuständigen Behörden. Das WSA Berlin re-

agierte bislang nicht, die übergeordnete
Generaldirektion in Magdeburg zeigte
zumindest Verständnis. Für eine vorge
schlagene Lösung, die Schleuse Plötzensee
zumindest stundenweise nur für Fahrgastschiffe in Betrieb zu nehmen, fehlt in der
Behörde bislang die Zustimmung des Personalrats. Nun will sich „Stern und Kreis“
gemeinsam mit anderen betroffenen Unternehmen, Verbänden und Vereinen an die
oberste Bundesbehörde in Bonn wenden.
„Wir hoffen immer noch, dass sich für
2018 eine Übergangslösung findet.“ Langfristig müsse aber in Charlottenburg ein
neues Bedienpult für Plötzensee installiert
werden, damit die Abnahme erfolgen kann.
Und obwohl Garbrecht eigentlich gar kein
Fan fernbedienter Schleusen ist, sagt er:
„Eine fernbediente Schleuse ist immer noch
UCB
besser als gar keine Schleuse.“

Zwischenergebnis
nach zehn Verhandlungsrunden
Tarifverhandlungen in der
deutschen Binnenschifffahrt

FOTO: BAUER

Europaweite Arbeitszeitrichtlinie wartet weiter auf Umsetzung
In Deutschland ist die EU-Arbeitszeitrichtlinie für die Binnenschifffahrt
mit der „Verordnung über die Arbeitszeit in der Binnenschifffahrt
(BinSchArbZV)“ durch die Zustimmung des Bundesrates am 1. August
2017 in Kraft getreten. Unsere Kritik
lief insbesondere darauf hinaus, dass
die Chance, für die Besatzungsmitglieder günstigere nationale Regelungen zu treffen, vertan wurde.
Ende November 2017 hat die Zentralkommission Rhein (ZKR) über den Stand
der Umsetzung berichtet. Dabei erklärten
mehrere EU-Mitgliedsstaaten, dass die Umsetzung dieser Richtlinie aus „geographischen Gründen“ nicht erforderlich sei. Diese
Gründe bestehen darin, dass es in den
entsprechenden Staaten gar keine Binnenwasserstraßen gibt. Eigentlich klar nachvollziehbar. Aber man sollte dabei auch
wissen, dass EU-Mitgliedsländer wie Malta
und Zypern zwar keine Binnenwasserstraßen haben, zunehmend jedoch viele Be
satzungsmitglieder mit zypriotischen bzw.
maltesischen Arbeitsverträgen ausgestattet
werden. Das ist ein weiterer Versuch einiger
EU-Mitgliedstaaten, einheitliche europaweit geltende Arbeitnehmerschutzrechte
mit obskuren Argumenten zu verhindern!

Die Sozialpartner – also auch die Arbeitgeberverbände EBU und ESO – haben
sowohl bei der Sitzung des Sozialen Dialogs in Brüssel als auch bei der Verwaltungs
stelle der ZKR in Straßburg ihre Position
dazu deutlich gemacht: Es könne nicht hingenommen werden, dass einige Mitgliedsstaaten die Richtlinie aus „geographischen
Gründen“ nicht umsetzen, obwohl in der
Binnenschifffahrt tätige Unternehmen oder
Arbeitgeber ihren Firmen- bzw. Wohnsitz
in diesen Mitgliedsstaaten haben. Die
Sozialpartner erinnerten die Europäische

Kommission daran, dass im Hinblick auf
die Arbeitszeitvorschriften geklärt werden
müsse, welcher Grundsatz gilt. Zählt das
Recht des Staates, in dem der Arbeitsvertrag unterzeichnet wurde? Oder geht es
um das Recht des Landes, in dem sich das
Schiff befindet bzw. in dem es verkehrt?
Aber da der europäische Amtsschimmel
mal wieder ziemlich laut wiehert, liegt
die Priorität der Europäische Kommission
derzeit bei den sogenannten Nicht-Mitteilungsfällen. In dieser ersten Phase werden
die verbleibenden Mitgliedsstaaten aufgefordert, eine begründete Stellungnahme
zu übermitteln. Sie haben zwei Monate
Zeit, um dieser Folge zu leisten, andernfalls
kann die Kommission den Europäischen
Gerichtshof anrufen. Ebenso wird die

E uropäische Kommission ihre Prüfung der
Umsetzungsmaßnahmen fortsetzen und

beschließen, das Vertragsverletzungsverfahren fortzusetzen oder einzustellen.
In der zweiten Phase werden Konfor
mitätskontrollen durchgeführt. Bei diesen
Kontrollen wird die Vereinbarkeit der nationalen Umsetzungsmaßnahmen mit den
Bestimmungen bzw. Verpflichtungen der
Richtlinie (einschließlich Begriffsbestimmungen) geprüft. Die Europäische Kommission strebt an, die Konformitätsprüfung
innerhalb von 16 bis 24 Monaten nach
Mitteilung der nationalen Umsetzungsmaßnahmen abzuschließen.
Vor dem Hintergrund, dass Malta und
Zypern es nicht erforderlich hielten, ihren
Stand der Umsetzung via Eintrag in eine
diesbezügliche Datenbank mitzuteilen,
stellt sich die Frage, ob die Ungleichbehandlung von Besatzungsmitgliedern mit
zypriotischen bzw. maltesischen Arbeitsverträgen gegenüber anderen Besatzungsmitgliedern auf Jahre manifestiert wird.
Den schwarzen Schafen unter den Arbeitgebern würde dies einen erheblichen
Marktvorteil auf Kosten von Besatzungsmitgliedern vor allen Dingen aus Osteuropa oder Asien verschaffen.
So viel zum Thema „einheitliches
Europa“. 
WK

Die neue Arbeitszeitverordnung
für die Binnenschifffahrt erfordert erhebliche Änderungen des
bisherigen Rahmentarifvertrags
inklusive der Lohn- und Gehaltstabellen (WATERFRONT berichtete). Nach nunmehr zehn Verhandlungsrunden sind die zuständige
Gewerkschaft ver.di und der Arbeitgeberverband BDB über ein
wichtiges grundsätzliches Problem einig geworden.

knapp 82 Prozent der bisherigen
Arbeitszeit betragen. Dies bedeutet,
dass das Mehr an Freizeit mit einem
Weniger an Entgelt verbunden sein
wird. Die Besatzungsmitglieder müssen sich quasi den erweiterten
Gesundheitsschutz teuer erkaufen.

Die entscheidende Frage dabei ist,
ob sich die Besatzungsmitglieder dies
auch finanziell leisten können.
Ob es für alle Betriebsformen eine
Grundvergütung geben wird oder ob
sich diese nach den Betriebsformeln
Aufgrund der gesetzlichen Vor A1, A2 und B nochmals staffelt, ist
gaben wird zukünftig grundsätzlich noch nicht abschließend geklärt. Dies
nur noch die 1:1-Fahrt möglich sein. und vor allem die Höhe und die
Während der Verhandlungen wurde 
Bestandteile einer Grundvergütung
deutlich, dass es dabei theoretisch zu werden Schwerpunkte der nächsten
unbezahlten Tagen kommen kann. Verhandlungen sein.
Die Tarifvertragsparteien waren sich
Viele, vor allem ältere Besatzungsjedoch einig, dass dies unbedingt mitglieder berichten, dass sie aufvermieden werden muss. Eine Lösung grund des enorm gestiegenen Stresbietet der Vorschlag der ver.di- ses mehr Erholungsphasen an Land
Tarifkommission, dass es zukünftig benötigen. Aber auch viele Jüngere
jeweils 182,6 Bordtage und 182,6 wollen mehr Zeit mit ihren Familien

Landtage geben soll. Die Landtage verbringen oder mehr am sozialen Leenthalten unter anderem den Jahres- ben in ihren Heimatorten teilnehmen.
urlaub, die Arbeitszeitverkürzungs
Während der aktuellen Verhandtage, die Ein- und Aussteigetage, lungen über einen neuen RahmentaZeiten für Aus- und Fortbildungen rifvertrag kündigte die Gewerkschaft

und Krankheitstage. Einen wichtigen ver.di fristgerecht zum 31. Dezember
Bestandteil der Landtage bilden die 2017 die Lohn- und Gehaltstabellen.
sogenannten Verfügungstage, die der Die Höhe des Abschlusses für das
Arbeitgeber etwa dafür nutzen kann, Entgelt wird stark vom Ergebnis der
einen Arbeitnehmer zu einer Fort rahmenvertraglichen Verhandlungen
bildung zu entsenden.
abhängig sein; sie wurde daher noch
Wegen der gesetzlichen Vorgaben nicht gesondert verhandelt.
und der damit verbundenen grundSobald bei diesen Tarifverhandlunsätzlichen Änderung auf ein gen konkretere Ergebnisse vorliegen,
1:1-Schichtsystem wird die neue werden wir unsere Mitglieder darüWK
Arbeitszeit mathematisch nur noch ber in Kenntnis setzen.
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Hilfe für die Besatzung
eines Schrottschiffes
ITF-Inspektorin Karin Friedrich setzte
Heuernachzahlungen durch
Am 25. Juli 2017 erhielten wir im Rahmen unserer guten Zusammenarbeit
von der Dienststelle Schiffssicherheit der
Berufsgenossenschaft Verkehr, die die
Hafenstaatkontrolle (Port State Control
– PSC) führt, eine wichtige Information:
Die Mistral IMO 9045651, ein General
Cargo Schiff, werde wegen ihres schlechten technischen Zustandes in Hamburg
festgehalten. Wir erfuhren auch, dass
kein Tarifvertrag an Bord zu finden sei,
dass einige Seeleute längst abgemustert
sein müssten, da ihre Vertragsdauer
schon überschritten war. Monatliche
Heuerabrechnungen seien nicht erstellt
worden, Aufzeichnungen zu Überstunden nicht vorhanden…
Das Schiff war mir nicht unbekannt.
Schon 2016 erhielt ich einen Hilferuf
von einem Seemann des Schiffes, dessen
Arbeitsvertrag ausgelaufen war und dem
für die letzten zwei Monate nur die halbe Heuer gezahlt wurde. Er bat um Unterstützung bei der Abmusterung, beim
Eintreiben der ausstehenden Heuer sowie um Übernahme der Kosten für seine
Heimschaffung durch den Eigner – normales Tagesgeschäft für ITF-Inspektoren.
Bei einem Crew Meeting an Bord erfuhr
ich damals, dass nicht nur der Matrose,
sondern alle unteren Dienstgrade für

die letzten zwei Monate nur die halbe
Heuer erhalten hatten; bei den Offizieren
standen die letzte halbe oder eine ganze
Heuer aus. Außerdem klagte ein Öler
über Schmerzen in der Schulter, einen
Arzt durfte er aber nicht aufsuchen.
Nach meiner Intervention organisierte der Kapitän einen Arztbesuch für den
Öler. Alle Seeleute erhielten ihre aus
stehenden Heuern. Das waren insgesamt 19.279,20 US-Dollar. Der hilfesuchende Matrose konnte abmustern und
auf K osten des türkischen Eigners in die
Türkei fliegen.

24 gravierende Mängel
Daran musste ich denken, als ich im
letzten Juli also erneut mit der „Mistral“
zu tun bekam: Laut ITF-Datenbank
war ein Tarifvertrag für das Schiff abgeschlossen. Ich informierte den Kollegen
der türkischen Seeleute-Gewerkschaft
über die Situation auf dem Schiff und bat
um Zusendung des Tarifvertrages.
Der allgemeine Zustand des Schiffes
war von der Port State Control der
BG Verkehr kontrolliert worden. Dabei
wurden 24 gravierende Mängel dokumentiert. 14 davon wurden als so

FOTOS (3): PSC

schwerwiegend angesehen, dass sie
allein ausgereicht hätten, das Schiff festzusetzen. Die „Mistral“ wurde als „SubStandard Schiff“ mit großen strukturellen Mängeln eingestuft. Zusätzlich war
der Hauptmotor des Schiffes defekt,
heißt es im elfseitigen Bericht der PSC.
Ich habe es selbst gesehen: Die Unterkünfte der Seeleute, die sanitären Anlagen, der Zustand der Kombüse, wo sich
Kakerlaken tummelten, all das war besorgniserregend. Große Roststellen gab
es auf dem Schiff allerorten, Außentüren
und Fenster waren nicht schließbar,
Brandschutztüren fehlten zum Teil ganz.
Auf Deutsch gesprochen: Unhaltbare
Zustände! Das zeigen auch die Fotos.
Mich interessierte vor allem die so
ziale Situation der türkischen Seeleute.
Nach dem Sichten der Dokumente stellte
sich schnell heraus, dass die Vereinbarungen des Tarifvertrages überhaupt nicht
eingehalten wurden. Alle 15 Seeleute
wurden unter Tarif bezahlt. Im Arbeitsvertrag eines Offiziersanwärter-Trainees war
beispielsweise eine Heuer von 0 Euro
festgeschrieben. Insgesamt galt: Monatliche Heuerabrechnungen gab es nicht,
Zahlungsnachweise waren nicht aufzufinden, Belege für Barzahlungen an Bord
fanden sich nur teilweise.

Tarifrunde für den
HTV See eröffnet

KARIKATUR: RAINER HOFMANN-BATTISTON

Nach einem Gespräch mit dem VDR
im November 2017 hatte die ver.diBundestarifkommission Seeschifffahrt
über eine Forderung über die Erhöhung des Heuertarifvertrages (HTV)
See beraten. Man einigte sich auf eine
Forderung in Höhe von linear 5,5 Prozent, ohne die Festlegung in Verbindung mit einer Laufzeit zu bringen.
Begründet wurde die nach Meinung
der Bundestarifkommission berechtigte Forderung mit vier Punkten:

Es gehe erstens um einen Ausgleich für
die Inflationsrate, die 2017 bei 1,8 Prozent
lag und für 2018 bei 1,7 Prozent prog
nostiziert wird. Gleichzeitig verbessern sich
zweitens die wirtschaftlichen Daten, die
Konjunktur belebt sich. Verwiesen wurde
drittens auf den Tarifabschluss für den
Landbereich der Reedereien, der in zwei
Schritten insgesamt bei 5 Prozent liegt. Es
gibt keinen Grund dafür, dass die Seeleute
schlechter gestellt werden sollten. Schließlich wurde viertens darauf hingewiesen,

dass die Schifffahrtsförderung in der internationalen Schifffahrt die angestrebte
Tarifsteigerung ja zum Teil ausgleicht (100
Prozent Lohnsteuereinbehalt sowie Arbeitgeber-Sozialversicherungserstattung).
Schwierig gestaltete sich die Termin
findung. Am 23. Januar 2018 fand dann
endlich ein erstes Tarifgespräch mit dem
VDR statt, das aber noch nicht den offiziellen Charakter von Verhandlungen hatte.
Es wurden Standpunkte ausgetauscht. Im
P.G.
März soll es weitergehen. 

Bei einem Treffen mit der Besatzung
wurde mir schnell klar: Ohne einen
Übersetzer kann ich nicht alle türkischen
Seeleute erreichen. Der Kapitän war zu
dem Zeitpunkt erst zwei Monate bei der
Reederei und traute sich nicht, aktiv
zu übersetzen. Ein Offizier dolmetschte
zwar, schien mir aber nicht vertrauenswürdig. Deshalb bat ich beim nächsten
Crew Meeting ein türkisch sprechendes
Betriebsratsmitglied der Werft, wo das
Schiff mittlerweile lag, mich zu begleiten. Dann klappte die Verständigung.
Es stellte sich heraus, dass keiner der türkischen Seeleute über den für das Schiff
abgeschlossenen Tarifvertrag informiert
war. Überhaupt wusste kaum jemand
etwas über ITF- bzw. Gewerkschafts
arbeit. Dank der Übersetzung durch den
Betriebsrat konnten die türkischen Seeleute viele Fragen stellen, etliches konnte gleich vor Ort geklärt werden.
Eine erste Heuernachberechnung
habe ich Ende Juli sowohl an den türkischen Eigner als auch an die türkische
Gewerkschaft geschickt. Der türkische
Gewerkschaftskollege moderierte dann
bei den Verhandlungen zwischen mir
und dem türkischen Eigner.
Der Eigner ließ in der Zwischenzeit
von der Crew auch alle möglichen Re

paraturen am Schiff durchführen. Doch
sein Hauptziel war, möglichst kostengünstig aus der vertrackten Situation
herauszukommen. Nach 35 Tagen ließ
er die „Mistral“ als „totes“ Schiff, also
ohne Mannschaft an Bord, in die Türkei
schleppen, um sie dort instand setzen zu
lassen. Wie niedrig müssen die Löhne
auf einer türkischen Werft sein, damit
sich so ein Vorgehen rechnet!
Doch für mich die Hauptsache: Alle
Seeleute erhielten schließlich die nachzuzahlende und aufgelaufene Heuer
von insgesamt von 73.125 US-Dollar.
Und sie wurden auf Kosten des Eigners
auch nach Hause geflogen.
Die PSC Deutschland hat erfahren,
dass das Schiff nach dreimonatiger Reparatur Anfang Dezember 2017 wieder
auf Fahrt gegangen sein soll. Hoffentlich
in technisch einwandfreiem Zustand,
mit besseren Arbeitsbedingungen und
Unterkünften sowie fairer Bezahlung für
die Besatzung.
ITF-Inspektorin Karin Friedrich
Telefon: +49 40 28 00 68 12
Mail: Karin.Friedrich@itf-org.de
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Die Deutsche Gesetzliche
Unfallversicherung (DGUV)
stellt sich vor
Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV), der Spitzenverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften und der
Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand, hatte die bei den
Sozialwahlen 2017 neu gewählten Selbstverwaltungsmitglieder
zu einer Informationsveranstaltung für den 19.und 20. Februar
2018 geladen. Die Teilnehmer
wurden über die Aufgaben, die
Funktion, den Service und die aktuellen Aktivitäten der DGUV umfassend informiert. Zunächst war
das der Bereich Versicherungsrecht mit den Referaten Finanzierung und Beiträge, Zuständigkeit
und Organisation sowie Grundlagen des Leistungsrechts (hierzu
gehören auch die sechs DGUVLandesverbände). Außerdem die
Bereiche Berufskrankheiten sowie
Gesundheit und Rehabilitation mit
den Referaten Heilbehandlung/
Gesundheitswesen, Vertragsbeziehungen/Rechtsangelegenheiten, Teilhabe/Reha-Management,
Kliniken und soziale Reha/Unfallbegutachtung/Pflege/Psyche.
Die zunehmende Digitalisierung
des gesamten gesellschaftlichen wie
wirtschaftlichen Lebens stellt auch

die gesetzliche Unfallversicherung
vor erhebliche Herausforderungen.
Gleichzeitig erwartet man aber auch
Chancen zur Verbesserung der Verwaltungsabläufe und deren Qualität.
Eine wesentliche und wichtige Aufgabe ist die Umsetzung von Präven
tionskampagnen zur Erreichung von
Präventionszielen, etwa die Kampagne „KommmitMensch“ (siehe Seite
6). Im Rahmen solcher Kampagnen
werden die Öffentlichkeitsarbeit und
die Präventionsziele auf erkannte
Schwerpunkte fokussiert.
Mittel- und langfristig sollen die
Präventionskampagnen einen Beitrag zur Reduzierung von Unfällen,
Berufskrankheiten und arbeitsbedingten Erkrankungen leisten. Die
Kampagne „Vision Zero“ zielt auf die
vollständige Vermeidung schwerer
Arbeitsunfälle und von arbeitsbedingten Erkrankungen. Sie geht davon aus, Fehler sind nicht immer
vermeidbar, schwere Unfälle schon.
Insgesamt eine gute und unterstützenswerte Kampagne, die die DGUV
über einen längeren Zeitraum führen
wird. 
P.G.

