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WATERFRONT
MEINUNG
Kampagne
#DigitalMussSozial
Mit Demonstrationen und Aktionen ist die groß angelegte Kampagne zur Automatisierung in den
deutschen Hafenbetrieben angelaufen. Über den Stand der Dinge
berichtet Jörn Schepull, Betriebsrat bei Eurogate Bremerhaven.
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AKTUELLES
Betriebsratswahlen 2018

Nur mit uns
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In fast allen Betrieben sind die
Wahlen gelaufen. Für die Wahrung der Arbeitnehmerrechte
sind Betriebsräte in den Seehafenbetrieben und den Reedereien
von fundamentaler Bedeutung.
Zwei Kollegen erzählen von ihrer
Motivation und ihren wichtigsten
Aufgaben.
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ver.di-Kampagne #DigitalMussSozial nimmt Fahrt auf
#DigitalMussSozial – unter diesem
Motto startete am 1. Mai die bundesweite ver.di-Kampagne in der maritimen Wirtschaft. „Die fortschreitende
Digitalisierung und Automatisierung
und der Umgang mit ihren Folgen gehören zu den größten aktuellen sozialen, wirtschaftlichen und politischen
Herausforderungen. Diese nehmen
wir selbstbewusst an. Wir wollen diesen Prozess proaktiv mitgestalten
und steuern – die Digitalisierung und
Automatisierung werden kommen,
aber sie kommen nicht an uns vorbei“, betont Stefan Schubert, ver.diLandesfachbereichsleiter Verkehr im
Landesbezirk Niedersachsen-Bremen.
Die Digitalisierung und Automatisierung
von Prozessen und Abläufen stellt in der
Hafenwirtschaft den stärksten Einschnitt
seit Einführung des Standardcontainers vor
fünf Jahrzehnten dar. Noch ist nicht ab
zusehen, welche konkreten Folgen diese
technologische Umwälzung für die Beschäftigung von Hafenarbeiterinnen und
Hafenarbeitern in den deutschen Häfen

nach sich ziehen wird, aber eine tarifvertragliche Absicherung ist unabdingbar.
„Bei allen technischen Innovationen und
Veränderungen muss weiterhin der Mensch
im Mittelpunkt stehen“, macht Vera Visser,
Betreuungssekretärin in der maritimen
Wirtschaft im Landesbezirk NiedersachsenBremen, deutlich. „Die direkten und indirekten Arbeitsplätze in der maritimen
Arbeitswelt müssen in der Küstenregion

abgesichert werden und alle Veränderungen durch Tarifverträge abgedeckt sein“,
so Visser weiter.
Ihren Unmut über die bislang fehlende
Unterstützung aus der Politik brachten
zahlreiche Kolleginnen und Kollegen mit
verschiedenen Aktionen zum Ausdruck: So
meldeten sie sich mit ihren Forderungen
unter anderem lautstark auf den 1.-MaiDemonstrationen zu Wort oder sie stürmten am 6. Juni die Bremerhavener Stadthalle und entrollten ein Banner mit dem
Schriftzug „Nicht an uns vorbei“. Der Hintergrund: Bislang werden Digitalisierung
und Automatisierung von großen Teilen
der Politik überwiegend nur als Chance
für Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit

verstanden. Der Blick auf die sozialen Auswirkungen dieser Veränderungen rückt in
den Diskussionen dabei bisher in den Hintergrund. Wer so argumentiert, geht davon
aus, dass der Markt alles regelt und damit
auch die Folgen dieser Veränderungen sozial und gerecht sind. „Wir erwarten, dass
die Politik und damit namentlich die Landesregierungen der Küstenländer – gemeinsam mit der Bundesregierung und uns
– eine soziale Agenda zur Absicherung der
Beschäftigten in der Hafenwirtschaft entwickelt. Die dazu notwendige Finanzierung
muss aus Steuermitteln sichergestellt werden, denn es kann nicht sein, dass die Gewinne aus der Automatisierung und Digi
talisierung in die Taschen der Anteilseigner
wandern, während die Folgen sozialisiert
werden“, stellt Schubert klar.
Aber auch an anderer Stelle muss die
Politik nachsteuern: „Die gesetzliche Mitbestimmung muss den veränderten Realitäten angepasst und fortentwickelt werden,
damit das erfolgreiche Modell der Sozialpartnerschaft in Deutschland zukunftsfähig
bleibt“, fordert Christian de Jonge, Betreuungssekretär in der maritimen Wirtschaft im

Baltic Week of Action 2018
70 Jahre maritime Solidarität –
70 Jahre ITF-Billigflaggenkampagne
Es wird eine ganz besondere Baltic
Week of Action: 2018 wird die ITFBilligflaggenkampagne 70! Deshalb
nehmen wir in diesem Jahr die Arbeitsbedingungen der Seeleute besonders in den Fokus und feiern die
langjährige maritime Solidarität zwischen Kolleginnen und Kollegen aus
den Häfen und der Schifffahrt.
Traditionsgemäß findet die Aktions
woche in der ersten Septemberwoche
statt: In diesem Jahr wird das vom 3. bis
7. September in allen großen deutschen

Seehäfen der Fall sein. In kleinen Trupps –
bestehend aus Hafenarbeiterinnen und
Hafenarbeitern, Seeleuten sowie maritim
Interessierten –, wollen wir in dieser Woche die Arbeitsbedingungen von Seeleuten
an Bord von Schiffen überprüfen. Liegt ein
anerkannter ITF-Tarifvertrag vor und wird
dieser auch eingehalten? Wie viele Stunden arbeiten die Seeleute tatsächlich? Gibt
es genug zu essen und wie ist die allgemeine Situation an Bord? Wir suchen das Gespräch mit den Kolleginnen und Kollegen
und wollen es genau wissen. Dabei steht
die Baltic Week of Action 2018 in einem
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besonderen Licht: 1948 haben die in der ITF
(Internationale Transportarbeiter-Föderation) organisierten Gewerkschaften gemeinsam beschlossen, die ITF-Billigflaggenkampagne ins Leben zu rufen. Das ursprüngliche
Ziel der Kampagne, Seeleute vor Ausbeutung durch die Reeder zu schützen, ist nach
wie vor aktuell.
Die Billigflaggenkampagne ist jedoch
schon längst mehr als nur eine Kampagne,
sie hat sich zu einem Prinzip entwickelt.
Noch heute gilt, dass damit – unterstützt

Landesbezirk Niedersachsen-Bremen. Darüber hinaus sei es unerlässlich, dass
die Kolleginnen und Kollegen in den Betrieben qualifiziert werden müssen für Arbeitsplätze, die sich rasant verändern. Dafür
fordert ver.di auch eine umfassende Qualifizierungsoffensive.
Damit die Digitalisierung und Automatisierung sozial und gerecht gestaltet werden
können, verlangt ver.di die Etablierung einer
Taskforce aus Vertretern von Politik, ver.di
und Wirtschaft. Nur so können alle gemeinsam ihrer Verantwortung gerecht werden.
„Unsere groß angelegte Kampagne
richtet sich nicht nur an die Beschäftigten
in der maritimen Wirtschaft selbst, sondern auch an die Wirtschaft, die Politik
und nicht zuletzt auch und gerade an
die in den Küstenregionen ansässige Bevölkerung“, bekräftigt Visser.
Nur durch eine massive Beteiligung von
uns allen können die Ziele der Kampagne
verfolgt und erreicht werden – deshalb
brauchen wir dich und deine Unterstützung! Mehr unter: verkehr.verdi.de/
branchen/maritime-wirtschaft oder
RED
#DigitalMussSozial

von den Hafenkolleginnen und -kollegen –
weltweit akzeptable Arbeitsbedingungen
für die Beschäftigten in der Seefahrt durchgesetzt werden sollen. Auch 70 Jahre später
ist es vor allem jene maritime Solidarität
zwischen Hafenarbeitern und Seeleuten,
die wesentlich ist für den Erfolg der ITFBilligflaggenkampagne. Angesichts der Entwicklungen in der maritimen Wirtschaft
wird diese Solidarität noch bedeutsamer
werden. Die Digitalisierung der Branche betrifft uns alle, sowohl die Beschäftigten an
Land als auch die Seemänner an Bord. Dichter denn je müssen wir zusammenstehen,
um die Entwicklung in unserem Sinne zu
gestalten. „United we stand – divided we
fall“, gemeinsam stark mit ver.di. Mit der
diesjährigen Baltic Week of Action wollen
wir die maritime Solidarität feiern. Ihr seid
herzlich eingeladen, euch zu beteiligen!
MAYA SCHWIEGERSHAUSEN-GÜTH
ITF-BILLIGFLAGGENKAMPAGNE DEUTSCHLAND

AKTUELLES
Tarifabschlüsse
Am 4. Mai 2018 erzielten die
Tarifpartner einen Lohnabschluss
für die Beschäftigten der Seehäfen: Ab 1. Juni gilt eine Lohner
höhung von 3 Prozent, für Beschäftigte in Containervollbetrieben steigt die Zulage um 250
Euro jährlich. Alle ver.di-Mit
glieder in den Häfen erhalten ab
Januar 2019 eine in zwei Optionen wählbare Mitgliedervorteilsregelung. Außerdem wurde im
März für die Seeleute ein neuer
Heuertarif mit zweistufiger Steigerung erreicht. 
Seite 4
GESUNDHEIT
Wenn Arbeitsbedingungen
krankmachen
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Seeleute sind gestandene Männer. Und doch wird ihnen oft
mehr abverlangt, als sie seelisch
verkraften können. Allenfalls mit
der Situation von Raumfahrern
seien ihre Arbeitsbedingungen
vergleichbar, meint Dr. Philipp
Langenbuch, Leiter des Seeärzt
lichen Dienstes bei der BG Verkehr. Psychische Gesundheit ist
für Seeleute sehr wichtig. Was
beeinträchtigt diese, was könnte
sie fördern? 
Seite 6
PANORAMA
Hafenfinanzierung
Im Hamburg wird derzeit heiß
über neue Finanzierungsmodelle
für den Hafenbetrieb debattiert.
Der Senat erwägt, private Investoren ins Boot zu holen. ver.di will
nichts davon wissen, dass vom
bewährten Landlord-Prinzip abgewichen werden soll. Seite 8
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EDITORIAL

Liebe Kolleginnen,
liebe Kollegen!
am 1. Mai dieses Jahres, am Tag der
Arbeit, haben wir unsere Kampagne
#DigitalMussSozial gestartet. Seitdem haben sich Tausende von euch
aus der Maritimen Wirtschaft für unsere gemeinsamen Ziele eingesetzt:
vor Ort in euren Betrieben im Hafen,
auf See sowie in den sozialen Medien. Ihr zeigt gemeinsam Flagge für
sichere Arbeitsplätze und mehr Mitbestimmung in Zeiten des digitalen
Wandels in der Arbeitswelt. So haben
beispielsweise in Bremen am 25. Mai
2018 mehrere hundert Hafenarbeiterinnen und Hafenarbeiter eine Veranstaltung der SPD Bremen „gestürmt“
und zum SPD-Motto „Hafen, Arbeit,
Zukunft“ unsere Forderungen lautstark und in beeindruckender Weise
vorgetragen. Das war bereits ein

Der menschliche und faire Umgang
mit dem technologischen Fortschritt soll
Stadtthema werden.
ickes Ausrufezeichen und zeigt
d
Wirkung. Der Präsident des Bremer
Senats und Bürgermeister, Carsten
Sieling, hat auf der Veranstaltung bereits die Einrichtung einer Taskforce
zur Automatisierung in den Bremischen Häfen gemeinsam mit ver.di
angekündigt. Das ist ein wichtiger
Schritt, der nun schnellstmöglich
umgesetzt werden muss!
Mein persönlicher Wunsch: Jede und
jeder von euch möge in den nächsten
Wochen mit Kollegen, Freunden und Familienangehörigen über unsere Kampagne
#DigitalMussSozial ins Gespräch kommen.
Wir müssen es gemeinsam schaffen, dass
der menschliche und faire Umgang mit
dem technologischen Fortschritt zum

Stadtthema wird. Dabei ist es längst nicht
nur ein betriebliches Thema, wie die Arbeit
der Zukunft ausgestaltet wird. Es betrifft
alle, es ist das Gesellschaftsthema Nummer 1! Wir bringen dazu nun eine ganze
Reihe von Materialien in den Umlauf. Das
erste Faktenblatt wird bereits in den Betrieben verteilt. Falls es bei euch noch
nicht vorliegt, sprecht bitte eure Vertrauensleute an. Mir ist sehr wichtig, dass
alle mitgenommen werden und dass wir
als Kollektiv in ver.di wachsen. Mehr Mitglieder be
deuten mehr Durchsetzungskraft, faire Tarifverträge für die Zukunft der
Arbeit und eine bessere Politik, in der die
Menschen im Mittelpunkt stehen.
Im Fokus müssen in Zukunft auch wieder die deutschen Seeleute und solche,
die es an den deutschen Schifffahrtsschu-

Den Menschen bei der
Automatisierung mitnehmen

gen und im Internet. Unsere Botschaft kam
rüber, die Bevölkerung nimmt uns wahr.
Und die Politik, namentlich Uwe Schmidt,
SPD-Bundestagsabgeordneter aus Bremerhaven und selbst Hafenarbeiter, hat ebenfalls aufgemerkt. Er hat übrigens die Aktion
intensiv begleitet.
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len erst noch werden wollen, stehen. Wir
stellen mit Verärgerung fest, dass sich die
Schifffahrtspolitik und die daraus resultierende Reederförderung komplett in die
falsche Richtung entwickelt. Weniger Beschäftigung und weniger Ausbildung auf
der einen Seite; mehr Steuergelder in Milliardenhöhe, um schiffsfinanzierende Banken wie die HSH Nordbank abzuwickeln,
auf der anderen Seite. Das ist eine Sauerei,
die abgestellt gehört!
Wir nehmen jetzt selbst das Heft in die
Hand und laden für den 7. November zu
einem maritimen runden Tisch nach Berlin
ein. Norbert Brackmann (CDU), neuer Maritimer Koordinator der Bundesregierung,
hat bereits z ugesagt; viele weitere Spitzenpolitiker aus dem Bund und den Ländern
werden ebenfalls kommen. Die Zeit ist reif
für einen Neuanfang: Mit mehr Chancen
für junge und ältere Seeleute und einem
starken M
 aritimen Cluster in Deutschland!
Lasst uns gemeinsam dafür streiten!
KOLLEGIALE GRÜSSE
TORBEN SEEBOLD

INTERVIEW

Demonstrationen und Aktionen zum Auftakt von #DigitalMussSozial
Um die Arbeitsplätze in den deutschen Seehäfen zukunftsfähig zu gestalten, hat ver.di mit den Hafenbetriebsräten die Kampagne #DigitalMussSozial ins Leben gerufen. Mit
starken Aktionen sollen Öffentlichkeit, Politik und Wirtschaft sensibilisiert werden. Jörn Schepull, der bei
Eurogate Bremerhaven als freigestelltes Betriebsratsmitglied und Vertrauensleutesprecher rund 1.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vertritt, ist von Anfang an dabei.
Wie sieht die Situation bei Eurogate
Bremerhaven aus, was hat sich – auch
im Zusammenhang mit der Automatisierung – in den letzten zehn Jahren
verändert?
Jörn Schepull | Irgendwann hat der
Arbeitgeber gesagt, dass er die Van Carrier
automatisieren möchte. Über die Vertrauensleute haben wir uns daraufhin schlaugemacht, was er damit wohl eigentlich
meint und wie sich dadurch die Arbeitswelt
für uns verändern würde. Wir haben uns
auch mit anderen Terminals innerhalb der
Eurogate-Gruppe zusammengesetzt und
darüber gesprochen, wie die Jobs danach
aussehen werden, welche Jobs verloren
gehen und welche neuen Jobs im Zuge
des Wandels entstehen könnten. Dabei
ist uns klar geworden, dass alle Jobs
weiter automatisiert werden, nicht nur im
gewerblichen, sondern auch im kaufmännischen Bereich. Alles wird mehr und
mehr mit Computern erledigt, dementsprechend werden viele hergebrachte Arbeitsplätze wegfallen.
Hat es denn bei euch schon einen
Arbeitsplatzabbau gegeben?
Jörn Schepull | Nein, bisher nicht direkt.
Noch sind alle Kolleginnen und Kollegen
beschäftigt, niemand hat bei uns seinen
Arbeitsplatz durch die Automatisierung
verloren. Eingetreten ist jedoch eine mas
sive Veränderung der Tätigkeitsfelder.
Und damit haben die Kollegen und
Kolleginnen Probleme?
Jörn Schepull | Viele sehen sich mit neuen Herausforderungen konfrontiert. Und
dafür müssen die Beschäftigten geschult
werden. Wenn sich die Arbeitsabläufe
grundlegend verändern, haben die Kollegen teilweise Angst: Sie befürchten, dass
sie durch andere ausgetauscht werden,
statt selbst qualifiziert zu werden. Gerade
ältere Kollegen, die schon länger im Betrieb sind, sind skeptisch. Die jungen Kollegen hingegen sind in diesen Dingen relativ
aufgeschlossen, sie haben oft Lust, etwas

Neues zu machen oder ihre Tätigkeit zu
verändern.
Als Betriebsräte fordert Ihr von den
Arbeitgebern innerbetriebliche Qualifizierung und Weiterbildung. Gibt
es entsprechende Angebote in den
Betrieben bereits?
Jörn Schepull | Noch nicht so richtig.
Genau das wollen wir ja mit dem Tarifvertrag, den wir derzeit verhandeln, erreichen.
Nämlich, dass wir die Leute qualifizieren
und der Arbeitgeber das mitträgt.

JÖRN SCHEPULL
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Was hat sich beispielsweise konkret
durch oder mit der Arbeit der Van
Carrier verändert?
Jörn Schepull | Van Carrier gibt es ja
schon seit 20 Jahren. Der Fahrer-Arbeitsplatz hat sich seitdem kaum verändert, mal
abgesehen davon, dass die Fahrzeuge modernisiert und auf den neuesten technischen Stand gebracht worden sind. Arbeitsplätze sind dadurch nicht verloren
gegangen. Das kommt erst dann, wenn der
Arbeitgeber durchsetzt, dass die Van Carrier autonom fahren.
Ihr vom Betriebsrat Eurogate Bremerhaven macht bei der ver.di-Kampagne #DigitalMussSozial aktiv mit.
Was wollt ihr damit erreichen?
Jörn Schepull | Wir wollen unter anderem erreichen, dass der Arbeitgeber mit
uns einen Tarifvertrag abschließt – erst
nur bei Eurogate, dann im ganzen Hafen.
Nicht zuletzt geht es uns auch um Auf
klärung: Wir möchten, dass die Öffent
lichkeit erfährt, wie sich die Gesellschaft
und die Arbeit automatisieren. Schließlich
sind nicht nur unsere Arbeitsplätze ge
fährdet, sondern die von weiten Teilen der
Bevölkerung.

Einige Aktionen gab es ja schon:
Demonstrationen am 1. Mai, eine

Aktion in der Stadthalle Bremer

haven …
Jörn Schepull | Ja, in der Stadthalle Bremerhaven fand eine öffentliche Podiumsdiskussion der SPD zum Thema „Zukunft
der Häfen und Tarifflucht“statt. Rund 300
Hafenarbeiter haben sich dort vor dem

Eingang versammelt und auf die Situation
im Hafen aufmerksam gemacht: dass
dort Menschen arbeiten, die ihren Arbeitsplatz verlieren, wenn sie bei der Digitali
sierung nicht mitgenommen werden. Und
wir haben klar gemacht, dass nicht nur
unsere Arbeitsplätze betroffen sind, sondern viele weitere.
Ihr habt die Veranstaltung gesprengt?
Jörn Schepull | Zunächst standen wir mit
300 Hafenarbeitern nur vorm Tor und
haben, als die Besucher der Podiumsdiskussion kamen, ein bisschen Krach gemacht. Beteiligt waren daran vor allem
Kolleginnen und Kollegen vom Gesamthafenbetrieb (GHB) Bremerhaven; sie wollten
unter anderem ihren Unmut darüber äußern, dass der Arbeitgeber mit Leiharbeitern Tarife unterwandert. Irgendwann kam
dann mehr oder weniger spontan die Idee
auf, einfach rein zu gehen. Gesagt, getan,
wir sind also in den Saal hinein marschiert
und haben den Leuten unser Thema aufgezwungen.
Wie war die Resonanz, hat man euch
mit Tomaten beworfen?
Jörn Schepull | Im Prinzip zeigten die Leute Verständnis. Unsere Demonstranten haben sich unter das Publikum gemischt, am
Ende konnte man gar nicht mehr e rkennen,
wer Hafenarbeiter war und wer zur Veranstaltung gehörte – die Besucher der Podiumsdiskussion fielen kaum noch auf. Uns
ging es darum, Politikern auf einer politischen Veranstaltung zu sagen, was Sache
ist. Manche Politiker träumen von fliegenden Autos und nehmen die Digitalisierung
einfach so hin. Sie sagen: Wir müssen das
Positive daraus ziehen – das sehen wir
übrigens genauso –, aber sie vergessen,
dass die Menschen dabei mitgenommen
werden müssen. Die Beschäftigten müssen
trotz aller Euphorie bei der Arbeit der
Zukunft im Mittelpunkt stehen! Vielen fehlt
dafür leider offensichtlich der Blick.
Konntet ihr feststellen, wie Öffentlichkeit und Politik auf diese Aktion
reagierten?
Jörn Schepull | Es gab Berichte in den
Medien, beispielsweise in den Tageszeitun-

Die Aufmerksamkeit bzw. Sensibilität
für euer Thema hat demnach zugenommen?
Jörn Schepull | Ich denke schon. Bei den
Hafenarbeitern in Bremerhaven ist das
Thema sehr präsent; bei den meisten

kommt es gut an, dass wir etwas bewegen
wollen, viele Kolleginnen und Kollegen
machen aktiv mit. Wir haben Leute an Bord
von der BLG, vom GHB, faktisch von allen
im Hafen ansässigen Firmen.
Ist die Stimmung unter den Hafenarbeitern aufgeheizt und kämpferisch?
Jörn Schepull | Aufgeheizt würde ich
nicht sagen, kämpferisch schon. Die Kolleginnen und Kollegen haben verstanden,
dass sie mitziehen müssen, wenn ver.di
etwas erreichen soll. Wenn wir bedenken,
dass wir erst Ende letzten Jahres angefangen haben, darüber zu informieren und
jetzt vergleichen, was daraus geworden ist,
hat sich viel entwickelt. Erst war die Bewegung relativ klein, aber sie wächst stetig.
Nehmen wir beispielsweise den 1. Mai: Im
letzten Jahr war der Hafenblock relativ
klein. Da haben wir ein Banner „Schichtwechsel: Die Roboter übernehmen“ aufgehängt. In diesem Jahr war der Hafenblock
trotz schlechten Wetters viel größer. Daran
merkt man, dass sich die Leute Gedanken
machen. Und ich bin optimistisch, dass die
Bereitschaft, bei der Kampagne mitzuwirken, weiter wächst.
Wie werden die weiteren Aktivitäten
geplant?
Jörn Schepull | Die Planungen laufen
nicht über den Betriebsrat, sondern über
einen speziellen Kampagnenrat. Über den
tauschen wir uns aus, auch überregional.
Wir informieren uns gegenseitig, was in
Hamburg, in Bremerhaven oder in Bremen
los ist. Alle sollen immer auf dem gleichen
Stand sein. Im Kampagnenrat wird auch
koordiniert, was konkret gemacht wird.
Natürlich haben wir in Bremerhaven selbst
einen langsam wachsenden Kampagnenrat
mit Leuten aus mehreren Hafeneinzelbetrieben. Darin beraten wir lokale Aktionen.
Habt Ihr schon konkrete weitere
Aktionen auf dem Schirm?
Jörn Schepull | Ja, aber darüber möchte
ich noch nicht sprechen, wir wollen
den Überraschungseffekt nicht verspielen.
Soviel kann ich sagen: Einige Ideen wurden vorgetragen, aber wir müssen uns
noch untereinander und mit ver.di abstimmen. Es kommt auch auf die richtige
Dosis und den richtigen Zeitpunkt an, wir
dürfen nicht am Anfang unser Pulver verschießen, sodass am Ende nichts übrigbleibt. Wir fangen klein an und werden
immer größer.

Stellt Ihr euch also darauf ein, dass
ihr die Kampagne jahrelang durchziehen müsst?
Jörn Schepull | Auf jeden Fall stellen wir
uns darauf ein, lange am Ball bleiben zu
müssen. Immer wieder müssen wir auf
die Folgen der Digitalisierung aufmerksam
machen. Wir hoffen, dass wir in spätestens
anderthalb Jahren Leute aus allen Hafenbetrieben mobilisiert haben.
Ihr kämpft ja für einen Automatisierungs-Tarifvertrag. Wie ist der Stand
der Dinge?
Jörn Schepull | Wir sind auf dem Weg,
sprechen über einige Dinge, haben uns
auch schon über manches mit dem Arbeitgeber einigen können. Unter Dach und
Fach ist er noch nicht. Verhandelt wird über
einen Konzerntarifvertrag für Eurogate.
Aber wir hoffen natürlich, dass er einen
solchen Charakter hat, dass man ihn auch
für andere Firmen nutzen kann.
Könnt Ihr euch zurücklehnen, wenn
es den Tarifvertrag schließlich gibt?
Jörn Schepull | Sicherlich nicht, wir müssen wachsam bleiben und immer wieder
darauf aufmerksam machen, dass wir überall, wo neue Roboter und Computer ein
gesetzt werden, den Weg mitgestalten wollen – über Qualifizierung, Ausbildung usw.
Ich will ja gar nicht sagen, dass die Automatisierung generell schlecht ist. Aber wir
müssen die Chance erhalten und e rgreifen,
den Prozess mitzusteuern. Ich habe das Gefühl, dass manche Arbeitgeber – wenn sie
könnten, wie sie wollten – gern alles mit
Maschinen erledigen würden. Menschen
sind da wohl eher eine lästige Fehlerquelle.
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Besser mit Betriebsrat
Betriebsräte in den Häfen und
in der Schifffahrt neu gewählt
Eine Belegschaft mit Betriebsrat
ist in der Regel bessergestellt als
eine Belegschaft ohne Betriebsrat. In vielen für die Beschäftigten
wichtigen Fragen – das Spektrum
reicht von Arbeitszeit bis Kündigung – kann der Betriebsrat
mitbestimmen und unternehmerische Entscheidungen beeinflussen. Dass in Unternehmen mit Betriebsräten bessere Arbeitsbedingungen herrschen, ist nachge
-

wiesen. Und die Zusammenarbeit
der Betriebsräte mit den Gewerkschaften führt zu verbindlichen
Tarifverträgen. Unser Appell an
die Belegschaften lautet also: Verzichtet nicht auf eure demokratischen Rechte, wählt Betriebsräte!
ver.di gratuliert den 2018 ge
wählten Betriebsratsmitgliedern
herzlich, wünscht ihnen eine erfolgreiche Amtszeit und hofft auf
gute Zusammenarbeit. 
P.G.
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SCHIFFFAHRT

Die neuen Seebetriebsräte

Vernetzung auf europäischer Ebene

Ergebnisse ausgewählter Unternehmen
 nterweser Reederei GmbH
U
(URAG): 7 Betriebsratsmitglieder,
7 Stellvertreter. Vorsitzender:
Michael Bruland; stellv. Vorsitzende:
Sabine Kemske-Atasay; 2. stellv.
Vorsitzender: Maurice Saathoff
Lütgens & Reimers
Schleppschifffahrt (L & R):
3 Betriebsratsmitglieder.
Vorsitzender: Yakup Göksal;
stellv. Vorsitzender: Jens Schapper;
Schriftführer: Mario Schulz;
Ersatzmitglied: Helmut de Buhr
Bugsier-, Reederei- und Bergungsgesellschaft GmbH und
Co. KG (Bugsier): 9 Betriebsratsmitglieder. Vorsitzender: Steffen
Wanke; stellv. Vorsitzende: Lutz
Ewert, Lasse Mottlau, Klaus Balnojan, Jens Heinrich, Florian Fröhlich,
Alexander Ohl, Michael Harnisch,
Carsten Hollack
TT-Line GmbH & Co. KG:
9 Betriebsratsmitglieder – jeweils
3 für den Landbereich, 3 für die
Fähre „Robin Hood“, 3 für die Fähre
„Nils Holgerson“. Vorsitzender: Thomas Krüger (Land); stellv. Vorsitzender: Michael Rector (Robin Hood)

HÄFEN

 ostock ferry services GmbH
R
& Co. KG (TT-Line): 5 Betriebsratsmitglieder. Vorsitzender: Peter Maaß;
stellv. Vorsitzende: Maike Ehring,
Klaus-Dieter Wartenberg, Karsten
Kirschmann, Paul Bahls
Reederei Laeisz GmbH: 3 See
betriebsratsmitglieder. Vorsitzender:
Jens Köhler; Ersatzmitglieder:
Jens Grafe, Jörg Hofmann
Binnenschifffahrt (Stern und
Kreisschifffahrt Berlin GmbH):
7 Betriebsratsmitglieder. Vorsitzender: Christian Garbrecht-Zabel;
stellv. Vorsitzender: Harald Mögenburg; Schriftführer: Alexander
Kleinert, Sven Paetz, Andreas Tanke,
Olaf Kreidler, Kornelia Mätzig;
Ersatz: Wolfgang Lange, Benjamin
Herkenhoff, Steffan Widalik
Hapag Lloyd AG: Aufgrund von
verschiedenen Differenzen ist der
Seebetriebsrat (SBR) von Hapag
Lloyd am 22. Mai 2018 zurückgetreten. Es wurde ein neuer Wahl
vorstand bestellt und die ordent
liche SBR-Wahl eingeleitet. Über
das Ergebnis berichten wir in der
nächsten Waterfront.

Pjer Ortmann vertritt beim Gesamthafenbetrieb (GHB) Bremerhaven insgesamt 1.119 Kolleginnen und Kollegen. Seit mehr als sechs Jahren
kümmert er sich dort um die Belange
der Beschäftigten: Nachdem er sich
2012 erstmals für den Betriebsrat

„Zur Betriebsratsarbeit führte mich der
Wunsch, im GHB Bremerhaven dem Betriebsverfassungsgesetz mehr Gewicht zu
verleihen. Das wollte ich in die Hand nehmen und die Belegschaft hat mich darin
unterstützt. Tatsächlich konnten wir in
den letzten Jahren einige Verbesserungen
erreichen – etwa bei den Schichtplänen
oder der Arbeitskleidung.
Der GHB soll die Spitzen im Hafen abdecken. Dafür stellt der GHB Eurogate, NTB
und BLG Leute zur Verfügung, die in der
Autoverladung und im Containerbetrieb

ver.di behauptet Pole Position
Betriebsratswahlen in deutschen Seehafenbetrieben
von März bis Mai 2018
Das Gesamtbild ist sehr erfreulich: Nach
Abschluss der Betriebsratswahlen in den
deutschen Seehafenbetrieben konnte
festgestellt werden, dass die gewählten
Betriebsräte weiterhin fast ausschließlich bei ver.di organisiert sind. Gegneri-

Michael Bruland ist Betriebsratsvorsitzender bei der Unterweser Reederei GmbH, kurz URAG. Er vertritt die
Interessen von ca. 120 Beschäftigten
in Bremerhaven. Hinzu kommen im
Rahmen des Gesamtbetriebsrats rund
50 weitere Kolleginnen und Kollegen
der L&R Lütgens & Reimers Schleppschifffahrt, einem Tochterunternehmen der URAG mit Sitz in Hamburg.
„Ich bin knapp zehn Jahre bei der
URAG beschäftigt und mache jetzt im
fünften Jahr Betriebsratsarbeit. Seit ca.

drei Jahren bin ich Betriebsratsvorsitzender. Mein Motiv dafür bestand und besteht
darin, die Mitarbeiter bestmöglich zu vertreten, etwa wenn es um Einstellungen

gründet, bei dem ich ebenfalls den Vorsitz
übernommen habe. Außerdem verfolgen
wir das Ziel, mit den spanischen und französischen Kollegen für die Boluda Gruppe
einen europäischen Betriebsrat auf die
Beine zu stellen. Im September treffen wir
uns dazu in Brüssel. Über diese Schiene
erhoffen wir uns einen besseren Zugang zu
wichtigen Informationen: darüber, wie in
Spanien und Frankreich die Tarifbildung
läuft, wie dort gearbeitet wird und wie
die Besetzungen sind.
Wir haben in Bremerhaven damit zu
tun, dass die URAG mit Unternehmen wie
Kotug Smit Towage, Svitzer und Bugsier
(in Verbindung mit FairPlay) in einem harten Konkurrenzkampf steht. Das ist eine
sehr schwierige Situation, die in Spanien
so nicht existiert. Dort fährt ein spanischer
Schlepper unter spanischer Flagge mit
spanischem Personal. Die Schleppschiff
fahrt ist dort im Wesentlichen staatlich
organisiert. Wir würden es sehr begrüßen,
wenn sich auch unsere Bundesregierung
klarer zur deutschen Flagge und zu deutschem Personal bekennen würde. Davon
sind wir jedoch sehr weit entfernt.
Die Vernetzung auf europäischer Ebene
ist daher im Moment unser wichtigstes
Projekt. Das ist eine perspektivische Angelegenheit, bei der wir einen langen Atem
RED
beweisen müssen.“

Sichere Hafenarbeitsplätze schaffen
aufstellen ließ, wurde er 2014 zunächst stellvertretender Vorsitzender
des Gremiums, jetzt wurde er zum
Betriebsratsvorsitzenden gewählt.

PJER ORTMANN
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oder Kündigungen geht. Anscheinend
funktioniert das ganz gut, schließlich wurde ich im März 2018 im Amt bestätigt.
Dass die URAG Anfang letzten Jahres
von der spanischen Boluda Group gekauft
worden ist, ist ein Einschnitt, der einige
Veränderungen mit sich bringt – leider
nicht zum Besseren. Derzeit befinden wir
uns in schwierigen Tarifverhandlungen. Der
Arbeitgeber will, dass wir für das gleiche
Geld mehr arbeiten: Die Arbeitstage pro
Jahr werden von 150 auf 170 hochgestuft,
d. h. wir sollen im Jahr 20 Tage unentgeltlich arbeiten. Unter der Voraussetzung,
dass die ver.di-Mitglieder zustimmen, wird
es eine tarifliche Änderung geben. Anfang
Juli findet dazu im Betrieb eine erste Versammlung der ver.di-Mitglieder statt, da
werden wir sehen, wie die Resonanz ist, ob
die Leute damit einverstanden sind. Ich
denke, das wird nur schwer zu vermitteln
sein. Fakt ist ja: Was man einmal abgegeben hat, bekommt man nicht wieder. Daher
sind alle ziemlich skeptisch, schließlich bedeutet es auch eine finanzielle Einbuße, 20
Tage mehr arbeiten zu müssen.
Die größte Chance, die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter zu schützen, sehen wir
darin, unsere Betriebsratsarbeit stärker zu
vernetzen. Dafür haben wir für die Bremer
havener URAG und die Hamburger Tochter
L&R bereits einen Gesamtbetriebsrat ge-

sche Organisationen und unorganisierte
Beschäftigte spielten bei den Betriebsratswahlen keine ernsthafte Rolle. Trotz
zum Teil kontroverser Diskussionen im
Vorfeld der Wahlen haben sich die
Beschäftigten in den Seehäfen nicht auseinanderdividieren lassen. Wieder ist
deutlich geworden, dass sich die Beschäftigten in den Seehäfen als Teil einer
starken Solidargemeinschaft sehen, um
die Herausforderungen der Zukunft ge-

eingesetzt werden – sie fahren Autos, bedienen Containerbrücken, laschen Container und Pkw. Die Auftragslage ist stabil,
meist ist mehr zu tun, als wir Kollegen haben. Wir haben deshalb – hauptsächlich
vermutlich auf Betreiben der BLG – viele
Personaldienstleister im Hafen. Dem möchten wir gern etwas entgegensetzen! Wir
überlegen daher, noch einige zusätzlichen
Leute beim GHB einzustellen. Natürlich
muss das wirtschaftlich funktionieren, deshalb prüfen wir derzeit sehr genau die betriebswirtschaftlichen Zahlen und überlegen, wie vielen Kollegen wir einen sicheren
Arbeitsplatz bieten können. Auf jeden Fall
wollen wir verhindern, dass mal eben, weil
die BLG gerade eine gute Auftragslage hat,
200 Leute eingestellt werden, um sie nach

einem Jahr wieder rauszuschmeißen. Wenn
also 50 Leute eingestellt werden, sollen
die beim GHB eine Z ukunft haben.
Eine weitere Baustelle: Seit 2012 wechselt beim GHB alle zwei Jahre die Geschäftsführung, es gibt wenig Kontinuität.
Das wirkt sich zum Teil negativ auf die
Belegschaft aus, die Krankenquoten sind
gestiegen, die Leute fühlen sich nicht
mehr so richtig mitgenommen. Als Betriebsrat möchten wir, dass da mehr Ruhe
einkehrt.
Vergleichbare Probleme wie beim GHB
Bremen, bei dem es im letzten Jahr zu
vielen Entlassungen kam, haben wir in

Bremerhaven nicht: Viele Leute vom GHB
Bremen arbeiteten in den Distribution Centern (DC). In Bremerhaven waren in dieser

meinsam zu gestalten. In einigen Betrieben hat ein Generationswechsel statt
gefunden, der dafür sorgt, dass die erfolgreiche Arbeit in den Seehäfen auch
zukünftig weitergeführt wird. An dieser
Stelle möchten wir den Kolleginnen und
Kollegen danken, die nach langjähriger
Tätigkeit in die zweite Reihe getreten
oder ausgeschieden sind.
Den wiedergewählten Betriebsräten
und denjenigen, die neu in die Verantwortung gegangen sind, wünschen wir
viel Erfolg bei ihrer Aufgabe, auch zu-

künftig die Interessen der Beschäftigten
in den Seehäfen mit Nachdruck und
Erfolg zu vertreten.
Die Herausforderungen der Zukunft
werden nicht geringer werden. Durch
die bevorstehende Automatisierung und
Digitalisierung erreicht der Kampf um
Arbeitsplätze und -bedingungen eine
neue Qualität. Noch haben wir die
Chance, die Zukunft der Arbeit positiv
im S inne der Beschäftigten zu gestalten.
Dies wird uns nur gelingen, wenn die
Betriebsräte solidarisch zusammenste-

Logistiksparte – die man durchaus auch
als Billiglohnsektor bezeichnen kann – nur
80 bis 90 Leute tätig. Sie wurden inzwischen von der Hafengesellschaft übernommen und verdienen deutlich besser.
Wenn der GHB den großen Hafenunternehmen Leute zur Verfügung stellt, sind
sie für den jeweiligen Zeitraum eigentlich
Mitarbeiter dieser Betriebe. Das birgt im
Zusammenhang mit der Automatisierung

Konfliktpotenzial: Falls wirklich alles automatisiert wird, wo bleibt dann der GHB?
Daher beteiligen wir uns aktiv an der
ver.di-Kampagne #DigitalMussSozial. Wir
vernetzen uns vermehrt mit anderen deutschen Gesamthafenbetrieben – beispielsweise in Bremen und in Hamburg –, um
gemeinsame Positionen zu entwickeln.“RED

hen und gemeinsam mit der Gewerkschaft für die Zukunft der Kolleginnen
und Kollegen kämpfen. Hierzu bedarf es
einer ständigen koordinierten strategischen Zusammenarbeit über betrieb
liche und örtliche Grenzen hinweg, für
die die Gewerkschaft den notwendigen
organisatorischen Rahmen bietet.
Lasst uns gemeinsam dafür kämpfen,
dass die Hafenarbeit auch in Zukunft
von Menschen gemacht wird, damit
nicht die Erfolge von Generationen zuC.S.
nichtegemacht werden.

AKTUELLES
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Laschen bleibt Hafenarbeit
Die Parlamente in Hamburg und Niedersachsen sollten nun auch handeln

Die ITF, aber auch die nationalen
Transportarbeitergewerkschaften
fordern mit ihrer Kampagne „Laschen
ist Hafenarbeit“, dass Ladungssicherungsarbeiten auf in Häfen liegenden
Schiffen von qualifizierten Dockern
ausgeführt werden. Laschen ist eine
körperlich schwere und anspruchsvolle Tätigkeit, die viel Erfahrung
braucht. Es müsse Schluss sein mit
der Praxis, Schiffsbesatzungen im
Kostensparinteresse der Reeder zusätzlich zu ihrem Dienst zu solchen
Arbeiten zu zwingen, sagen ver.di
und die europäischen Schwestergewerkschaften. Denn die traditionell
etablierte Arbeitsteilung zwischen
Hafenarbeitern und Seeleuten macht
auch inhaltlich Sinn. Wird sie ausgehebelt, geht das auf Kosten der Ruhezeiten und schlimmstenfalls der Gesundheit der Seeleute und macht
Docker in den Häfen dagegen arbeitslos.

Das Problem kommt langsam auch bei
der Politik an. Zumindest in den Küstenländern Hamburg und Niedersachsen regen
sich Initiativen in den Landesparlamenten.
„Vor dem Hintergrund von Wartezeiten
und eng durchgetakteten Abläufen in den
Häfen stellt sich die Frage, ob das Laschen
und Entlaschen von Transportgütern auf
Frachtschiffen von hiesigen, speziell dafür
ausgebildeten und zertifizierten Hafen
arbeitern übernommen werden muss, um
Sicherheit zu gewährleisten und Zeit zu
sparen.“ So heißt es in einem Antrag der
Fraktionen von SPD und GRÜNEN in der
Hamburger Bürgerschaft, der bereits im
Januar 2018 eingebracht wurde. Gerade
in einem Universalhafen wie dem Hamburgischen sei es wichtig, dass Transportgüter
unbeschadet und zügig auf den Weg gebracht werden. Es wird ersucht zu prüfen,
ob Laschen grundsätzlich als Hafenarbeit
festzuschreiben ist und ob die Überwachung der Ruhezeiten zum Schutz der Seeleute zu verstärken ist.

Die Regierungsfraktionen SPD und CDU
im Niedersächsischen Landtag haben sich
am 8. Mai 2018 mit einer gemeinsamen
Entschließung an das Landesparlament in
Hannover gewandt. Auch dort geht es
darum, Laschen als Hafenarbeit weiter zu
stärken. Man will gemeinsam mit den anderen Küstenländern entsprechende Initiativen in Gang zu setzen. Die Parlamentarier sollten, so heißt es in dem Antrag, die
Landesregierung beauftragen, sich darum
zu kümmern, Laschen als Hafenarbeit
wieder allgemein zu etablieren, auch in
niedersächsischen Häfen wie dem JadeWeserPort.

Initiativen nicht in den Parlamenten versickern lassen
So soll sich die Niedersächsische Landesregierung mit den Ländern Hamburg,
Bremen, Mecklenburg-Vorpommern und
Schleswig-Holstein auf ein einheitliches

Vorgehen verständigen, um zu sichern,
dass auf allen in die jeweiligen Seehäfen
einlaufenden See- und Binnenschiffen die
Ladungssicherungs- und -entsicherungs
arbeiten grundsätzlich von qualifizierten
Hafenarbeitern vorgenommen werden.
Außerdem sei zu prüfen, die Überwachung
der bestehenden Wach- und Ruhezeiten
der Besatzungen zum Schutz der Seeleute
zu intensivieren. Zur Begründung wird
angeführt: Es sei nicht davon auszugehen,
dass Effizienzsteigerungen durch die
Digitalisierung und Automatisierung der

Hafenwirtschaft den Handlungsbedarf bei
der Ladungssicherung gänzlich aufheben
werden. Hier braucht es auch weiterhin
die fachmännische Tätigkeit der qualifizierten Hafenarbeiter. Nur so könnten
sowohl der durch die Globalisierung zunehmende Gütertransport als auch die hiesige
Hafenarbeit gesichert werden. Besonders
wichtig sei ein sachgemäßes Laschen und
Entlaschen bei gefährlichen Gütern beziehungsweise Gefahrgut, welches bei den
größten Containerschiffen etwa ein Drittel
der Gesamtladung ausmachen kann.
Für Containerschiffe sei zum Laschen mit
dem CSS-Code bereits eine international
ratifizierte Regelung geschaffen, die ab
2015 gilt. Es müsse geprüft werden, ob
diese Bestimmung – ausgeweitet auf
jegliche Ladungssicherungsarbeiten –

nicht in die hiesigen Hafenordnungen
übernommen werden soll.
Beide Anträge betreffen ein akutes
Problem, blieben bisher allerdings ohne

greifbares Ergebnis. „Das ist völlig un
verständlich“, meint ver.di-Hafensekretär
Christian Schadow. „Die Wichtigkeit des
Themas verbietet, solche Anträge Wochen
und Monate im parlamentarischen Betrieb
dahindümpeln zu lassen. Wir als Gewerkschaft erwarten, dass endlich gehandelt
wird und dass die genau formulierten
Positionen nun zügig politisch umgesetzt
NEH
werden.“

Verhandlungen bei Eurogate schreiten voran
„Tarifvertrag Zukunft“ soll Perspektive der Hafenarbeit sozial, fair und mitbestimmt sichern
Die konzernweiten Tarifverhandlungen in der Eurogate-Gruppe zwischen der ver.di-Konzerntarifkommission (KTK) und der Gruppengeschäftsführung von Eurogate sowie
der Geschäftsführung des 50-Prozent-Joint-Ventures Northsea Terminal Bremerhaven (NTB) treten nun
in die entscheidende Phase ein. Im
Zentrum der Verhandlungen steht

die passgenaue Ausweitung der Mit
bestimmung durch die Einrichtung
einer paritätisch besetzten Automatisierungskommission (AK).

Die geforderte Automatisierungskommission soll dabei mit umfangreichen Rechten ausgestattet werden. So fordert ver.di
vor allem, dass in der AK für alle künftigen
Digitalisierungs- und Automatisierungsprojekte ein nachhaltiges Konzept beschlossen
werden muss, das Beschäftigung sichert,
notwendige Qualifizierung bereitstellt und
den Menschen in den Mittelpunkt der Veränderung stellt. Um diese Ziele zu erreichen, wird der Tarifvertrag Zukunft ein umfangreiches Maßnahmenpaket enthalten
müssen, dass zum Beispiel einen Anspruch
auf Qualifizierung, Arbeitszeitverkürzung,

Das brachte die
Heuertarifrunde 2018
ver.di-Tarifkommission sieht mit leichten
Steigerungen das Machbare erreicht

Der aktuelle Heuertarifvertrag Seeschifffahrt hatte eine Laufzeit bis
zum 31. Dezember 2017 mit einer
Kündigungsfrist von einem Monat,
zu einem späteren Zeitpunkt jedoch
mit einer Frist von drei Monaten zum
Ende eines Kalendervierteljahres.
Bereits im vergangenen Jahr hatte

die ver.di-Tarifkommission beschlossen, den Tarifvertrag nicht zu kündigen, aber dennoch Verhandlungen
mit dem Verband Deutscher Reeder
(VDR) aufzunehmen. Eine Forderung
in Höhe von 5,5 Prozent wurde aufgestellt und dem VDR übermittelt.
Als Begründungen für die Tarifforderung wurden angeführt: Erstens war
mit dem Verband der Spediteure
ein Tarifergebnis in Höhe von 5,5 Prozent für zwei Jahre ausgehandelt
worden. Dieses Ergebnis wird von
den Reedereilandbetrieben in der
Regel übernommen. Somit war es

legitim, nicht darunter zu bleiben,
sondern dieselbe Steigerung auch für
die Seeleute zu fordern. Schließlich
sollten alle Beschäftigten gleich behandelt werden. Zweitens wurde die
Teuerungsrate ins Feld geführt, die
damit ausgeglichen werden soll. Drittens die sich erkennbar verbessernde
Konjunktur. Viertens schließlich wurde mit den umfangreichen Förderungen des Bundes und der Stiftung
„Schifffahrtsstandort Deutschland“
argumentiert.
Der VDR hatte zuvor keine Option für
Verhandlungen gesehen. Nach Gesprächen wurde dann der 16. März 2018 für
Verhandlungen zum HTV See vereinbart.
Doch zunächst hatte der VDR Bedarf für
eine Änderung des Bugsiertarifvertrages
angekündigt (siehe Tarifergebnis). Erst
nach Abschluss einer solchen Vereinbarung wurde über die Anhebung des HTV

Absicherung von Know-how und Wissens
transfer umfasst, außerdem Instrumente
zum sozialverträglichen Ausscheiden wie
etwa Altersteilzeit. Die Verhandlungen laufen derzeit in einer konstruktiven Atmosphäre ab und es gibt bereits einige sub
stanzielle Fortschritte zu verzeichnen. ver.diVerhandlungsführer Torben Seebold betont
in dem Zusammenhang, dass „dieser PilotTarifvertrag eine hohe Bedeutung für die
Gesamtorganisation ver.di hat und daher
am Ende des Tages auch in den überwiegenden Punkten durchgesetzt werden
muss.“ „Je länger die Verhandlungen an-

Tarifergebnis für
die Schleppreederei
Bugsier
Ab 1. September 2018 kommt die
HTV See-Tabelle A 2 in der jeweils
aktuellen Fassung für Neueingestellte Mitarbeiter und Ummusterungen in eine höhere Dienststellung zur Anwendung.
 Für alle anderen derzeit
beschäftigten Mitarbeiter gilt
eine Besitzstandssicherung.
Das bedeutet: Keinem wird
etwas weggenommen, aber
es erfolgt bei Tarifabschluss
keine Anhebung der Heuern,
bis das Niveau der Tabelle A 2
erreicht ist.

dauern“, so Seebold weiter, „desto härter
die Diskussionen mit der Arbeitgeberseite.“
Der Fokus werde nun darauf liegen, die
Beschäftigten umfangreich mitzunehmen,

sie über den jeweiligen Stand der Verhand
lungen zu informieren und auf mögliche
Unterstützung ihrerseits vorzubereiten. Torben Seebold appelliert an alle noch nicht
bei ver.di organisierten Beschäftigten, „nun
endlich in unsere Gewerkschaft einzutreten. Je mehr wir werden, umso durchsetzungsfähiger sind wir.“ Das sei Grundvoraussetzung für die Absicherung der Hafenarbeit in den nächsten Jahrzehnten. RED

Tarifergebnis HTV See
Alle Tabellen, inklusive der Sachbezugswerte, werden ab 1. September 2018 bis 31. Dezember 2019
um 1,8 Prozent angehoben, einzig
die Tabelle A 2 wird um 2,1 Prozent erhöht.
 Ab 1. Januar 2020 bis
31. Dezember 2020 erfolgt eine
weitere lineare Erhöhung der
Tabellen und Sachbezugswerte
um 1,5 Prozent. Die Tabelle A 2
wird um 1,8 Prozent erhöht.
 Die Tabelle A 3 entfällt ersatzlos aus dem HTV See. Damit
wurde die bereits früher vereinbarte Aufhebung jetzt erreicht.

Diese Vereinbarung ist verbunden
mit dem Ausschluss betriebsbedingter Kündigungen bis Ende
2022.

Das Ziel des VDR, die Tabelle für
technische und nautische Wach
offiziere (Junioroffiziere) abzusenken, ist von der ver.di-Bundestarifkommission klar zurückgewiesen
worden.

See verhandelt (siehe Ergebnis). Am Ende
der Tarifverhandlungen wurde ausdrücklich eine lange Erklärungsfrist bis zum
31. Mai vereinbart, damit die ver.di-Mitglieder Gelegenheit erhielten, sich zum
Verhandlungsergebnis zu äußern.

Die ver.di-Tarifkommission sieht keinen
Grund, dieses Ergebnis als gut zu „verkaufen“. Sie war sich aber grundsätzlich einig,
dass damit das in dieser Situation Machbare
herausgeholt wurde und empfahl deshalb
P.G.
die Annahme des Tarifabschlusses. 

Erneut Maritimer
Round Table
Die ver.di-Bundesfachgruppe Maritime Wirtschaft hat für den
Herbst einen weiteren Maritimen
Round Table vorgesehen. Für den
7. November 2018 sind erneut
Branchenkenner und politische
Akteure eingeladen, um mit der
Gewerkschaft und untereinander
Meinungen auszutauschen und
Verabredungen zu treffen. Erstmals wird auch der neue Mari
time Koordinator der Bundes
regierung Norbert Brackmann
erwartet, der auch als Gastreferent angefragt ist. Thematisch soll
es auch bei dieser Veranstaltung
um Digitalisierung und Automatisierung in Häfen und Schifffahrt
gehen. Gefragt wird, welche Auswirkungen diese Prozesse auf
Hafenbeschäftigte und Seeleute

haben, welche Folgen für die Beschäftigung in der digitalisierten
Arbeitswelt zu erwarten sind, was
das für Anforderungen an Quali
fizierung und Ausbildung stellt,
wie die Politik solche Prozesse
steuern will. Aber auch die Mitbestimmung der Beschäftigten bei
der Gestaltung von digitalen und
automatisierten Arbeitsplätzen
steht zur Debatte.

Für Mitglieder
gibt es ein Extra
Starkes Ergebnis
bei Lohntarifrunde für
die Seehäfen erzielt
ver.di und der Zentralverband
der Deutschen Seehafenbetriebe
(ZDS) haben nach vier Verhandlungsrunden am 4. Mai 2018 in
Bremen einen Tarifabschluss in
der Lohnrunde für die Beschäftigten in Seehäfen erzielt.
Danach erhalten die Seehafenbeschäftigten ab dem 1. Juni
2018 eine Lohnerhöhung von 3,0
Prozent. Für Beschäftigte in Containervollbetrieben wurde außerdem eine Erhöhung ihrer Zulage
um 250 Euro jährlich vereinbart.
Alle ver.di-Mitglieder können
ab dem 1. Januar 2019 zwischen
zwei weiteren Optionen wählen:
einem zusätzlichen freien Tag
pro Jahr oder der Erhöhung des
Arbeitgeberzuschusses zur betrieblichen Altersvorsorge um 15
auf 70 Euro pro Monat. Für 2018
erhalten alle von diesem Tarif
vertrag betroffenen ver.di-Mitglieder außerdem eine Einmalzahlung in Höhe von 130 Euro,
die im September fällig ist. Der
Tarifvertrag hat insgesamt eine
Laufzeit von zwölf Monaten.
„Dieser Abschuss ist ein sehr
gutes Ergebnis und ein großer
Erfolg“, betont ver.di-Bundes

vorstandsmitglied Christine Behle.
Im Volumen bedeute das eine
Erhöhung von bis zu 4,3 Prozent.
Das sei der beste Tarifabschluss
der letzten Monate im bundesweiten branchenübergreifenden
Vergleich, bekräftigt ver.di-Verhandlungsführer Torben Seebold.
Er sei Resultat starker tarifpolitischer Strategie. „Trotz erheblicher
Widerstände der Arbeitgeberseite
konnte die Mitgliedervorteilsregelung durchgesetzt werden.“
Die ver.di-Bundestarifkommission hat dem Ergebnis umgehend
und einhellig zugestimmt. Alle
Kolleginnen und Kollegen, die bis
Ende August ihre ver.di-Mitgliedschaft nachwiesen, haben bis 30.
September Zeit, sich individuell
für eine Variante der Vorteilsregelung zu entscheiden.
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Aktuelles aus BG Verkehr, der Seemannskasse und Knappschaft-Bahn-See
Seemannskasse informiert:
Überbrückungsgeld und dann?

die Themen „Überbrückungsgeld – Hinzuverdienst
– Rente“ ausführlich informieren können.  RED.

Sie beziehen ein Überbrückungsgeld? Sie haben
daneben eine Landtätigkeit aufgenommen?
Sie beziehen Überbrückungsgeld und sind aufgefordert worden, vorzeitig – etwa zum 63. Lebensjahr – einen Rentenantrag zu stellen?

Tag der Selbstverwaltung:
Wir entscheiden mit

Das seit 2017 geltende „Flexirentengesetz“
und die gesetzlichen Vorschriften der Rentenver
sicherung beeinflussen die Zahlung und den
Umfang des Überbrückungsgeldes. Um die finan
ziellen Vorteile und die Wahlmöglichkeiten auf
den individuellen Fall zugeschnitten nutzen zu
können, ist eine umfassende Beratung sinnvoll und
erforderlich.
Informieren Sie sich zu Ihren Gestaltungsmöglichkeiten am besten direkt bei den Auskunftsund Beratungsstellen der Deutschen Rentenver
sicherung Knappschaft-Bahn-See in Hamburg,
Bremen, Bremerhaven, Emden, Kiel oder Rostock.
Die Adressen sind auf der Internetseite zu finden:
www.kbs.de.
Weitere Informationen erhalten Sie auch von
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern am gebührenfreien Servicetelefon der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See unter der Rufnummer 0800/1000 48080.
Die Seemannskasse wird in Kürze zusätzlich
eine Broschüre veröffentlichen, in der Sie sich über

Am 22. Mai 2018 fand in der ver.di-Bundesverwaltung in Berlin der Tag der Selbstverwaltung statt. Diesen Tag hatte ver.di ins
Leben gerufen, um die Mitwirkungsmöglich
keiten in der Sozialversicherung stärker ins
Bewusstsein der Öffentlichkeit zu rücken.

Seitdem hat sich einiges getan. Das unterstreichen auch die Ergebnisse der Sozialwahlen 2017,
bei denen sich ver.di mit ihren Kandidat/-innen
erfolgreich behaupten und dazugewinnen konnte.
Insgesamt haben sich fast 15,5 Mio. Versicherte
sowie Rentnerinnen und Rentner an den Sozialwahlen 2017 beteiligt – 900.000 Wählerinnen und
Wähler mehr als 2011. Die Wahlbeteiligung konnte
weiter stabilisiert und der langjährige Abwärtstrend gestoppt werden. ver.di hat sich bei fast
allen Trägern, bei denen Urwahlen stattgefunden
haben, prozentual steigern, mindestens aber die

Anzahl der Mandate halten können. ver.diBundesvorstandsmitglied Dagmar König, zugleich
alternierende Vorstandsvorsitzende der Deutschen
Rentenversicherung Bund, begrüßte die bundesweit angereisten Selbstverwalter.
Frank Bsirske sprach – anknüpfend an den
Koalitionsvertrag – zur Rente der Zukunft. Die

aktuellen Rentenerhöhungen 2018 seien ein gutes
Signal, reichten aber nicht aus, auf längere Sicht
das Rentenniveau stabil zu halten und Altersarmut
zu verhindern. Da seien weitere Anstrengungen
nötig. Mit der konkreten Entwicklung der Rentenbeiträge befasste sich Annelie Buntenbach vom
DGB-Bundesvorstand. Sylvia Bühler vom ver.diBundesvorstand verwies auf dringenden Handlungsbedarf in der Pflege – aus Beschäftigtensicht
wie auch dem Blickwinkel der Pflegebedürftigen.
Die Selbstverwalter sollen auch in der neuen
Wahlperiode mit ihrem breiten Spektrum an Erfahrungen und Fachwissen den Ratsuchenden helfen
und in den Gremien die solidarische Selbstver
waltung sowie das soziale Sicherungssystem insgesamt stärken. Dabei werden auch die sozial
politischen Positionen von ver.di deutlich gemacht.
Vor eineinhalb Jahren wurde die Webseite
www.sozialversicherungs.watch eingeführt. Sie
soll dabei helfen, die soziale Selbstverwaltung
quasi im Dialog zu einer selbstverständlichen Institution des deutschen Systems der sozialen Sicherung zu entwickeln – und dies ganz im Sinne der
Versicherten und der Mandatsträger/-innen. P.G.

Aktuelles von der Knappschaft-Bahn-See:
Beitragssenkung noch 2018?
Die Knappschaft – die Krankenversicherung
innerhalb des Verbundsystems der Knapp
schaft-Bahn-See (KBS) – ist für den überwiegenden Teil der Seeleute ihre vertraute Krankenkasse.
Die Zufriedenheit der Versicherten ist der
Knappschaft wichtig. Dafür werden jährlich Milliarden ausgegeben. Die Knappschaft schließt Verträge mit Arztgruppen und der Pharmaindustrie
ab, damit die Versicherten qualitativ hochwertig
und nach dem neusten Stand der Technik, aber
trotzdem wirtschaftlich behandelt werden können.
Die Knappschaft möchte, dass ihre Versicherten im
Krankheitsfall gut versorgt sind – mit Medikamenten, mit Hilfsmitteln, mit einem Krankenhausaufenthalt oder mit einer Reha.
Die Knappschaft hat in den vergangenen Jahren
gut und ohne Defizite gewirtschaftet und in Versorgung, Service und Leistung investiert. Davon
sollen auch die Versicherten etwas haben. Der
Selbstverwaltung der KBS, also den gewählten Vertretungen von Versicherten und Arbeitgebern wird
vorgeschlagen, noch in diesem Jahr den Beitragssatz der Knappschaft zu senken. Damit profitieren
die Versicherten von dieser guten Arbeit.

Seefahrtsexperte verabschiedet – auf dem Rhein

VERABSCHIEDUNG AN BORD DER „MAINZ“: BBS-VORSITZENDER
PETER EBERT (LINKS) UND JÜRGEN GÖPEL (RECHTS). | FOTO: BBS

Die Kulisse konnte nicht passender
sein: Die Verabschiedung von Jürgen
Göpel erfolgte im Rahmen der MärzMitgliederversammlung der Berufsbildungsstelle (BBS) an Bord des Bereisungsschiffes „Mainz“ auf dem
Rhein. Beteiligte erinnerten sich noch
gut an den Start: Als Vertreter des
Bundesverkehrsministeriums nahm
Göpel vor 20 Jahren erstmals an der

Mitgliederversammlung der BBS teil
– damals auf der Senatsbarkasse des
Landes Bremen.
Das Ministerium hat über lange Jahre
einen wirklich kompetenten Vertreter als
„Gesicht des Bundes“ in das Gremium entsandt: Von seinem beruflichen Werdegang
her, als ehemaliger Seemann und Nautiker,
kannte sich Jürgen Göpel mit den Gege-

benheiten in der Seeschifffahrt bestens
aus. Einige biografische Eckdaten untermauern das: Er hatte im August 1972 bei
der Deutschen Seereederei (DSR) als Vollmatrosenlehrling mit Abitur angefangen –
eine Ausbildungsform, die es nur in der
DDR gab und die ihn auf das Lehr- und
Ausbildungsschiff MS „J. G. Fichte“ brachte.
Als Vollmatrose, Kabelgattsmatrose und
Bootsmann bei DSR fuhr er später Asienund Amerika-Routen, bis er 1980 ein Ingenieurstudium aufnahm und am Ende das
Patent A 5/A6 erwarb. Danach fuhr er als
Offizier über die Weltmeere, beendete aber
aus familiären Gründen 1986 die aktive
Seefahrt. Er befasste sich fortan als wissenschaftlicher Mitarbeiter und später stellvertretender Referatsleiter im Verkehrsministerium der DDR in Berlin mit nationaler und
internationaler Seeschifffahrtspolitik. 1990
in die Abteilung Seeverkehr des Bundes
verkehrsministeriums übernommen, wurden maritime Ausbildung, Schiffsbesetzung
und soziale Angelegenheiten der Seeleute
auf internationaler, europäischer und nationaler Ebene sein Arbeitsgebiet. Ende Au-

Kick off Meeting of
the ETF TUG Committee

1. Meeting des Schlepper-Komitees der 
Europäischen Transportarbeiter-Föderation
Am 7. März 2018 fand, von der ETF organisiert, in Antwerpen das erste Treffen der
Beschäftigten und Interessenvertreter der
Schleppschifffahrtsunternehmen in Europa
statt. Ein Austausch über die in den je
weiligen Ländern geltenden Rahmenbedingungen stand auf der Tagesordnung.
Insbesondere ging es dabei um die Arbeitsbedingungen, Arbeits- und Einsatzzeiten/
Ruhezeiten, um tarifliche Standards, Beset-

zung mit Seeleuten und Flaggenführung.
Ein Teil der EU-Länder sichert sich den Erhalt des seemännischen Know-hows in der
nationalen Schleppschifffahrt ab, indem sie
die jeweilige nationale Flagge führen und
Seeleute aus dem Heimatland beschäftigen; das gilt zum Beispiel für Italien, Spanien, Frankreich, Belgien oder Polen. Die
EU-Hafenverordnung lässt es im Artikel 4.3
auch zu, dass die jeweiligen EU-Länder die

Flaggenführung in ihren Häfen festlegen
können. Das hat Deutschland bisher nicht
getan. ver.di hat die Forderung danach bereits mehrfach aufgestellt, könnte doch so
das seemännische Know-how im nationalen Bereich erhalten werden.
Die nächste Sitzung des TUG Committees findet am Ende Juni 2018 in Brüssel
statt. Dort soll dann auch ein Präsidium
P.G.
gewählt werden. 

gust dieses Jahres wird Jürgen Göpel nun
in den Ruhestand treten. „Ich werde dann
voraussichtlich noch ein Entwicklungshilfeprojekt in Namibia im Zusammenhang mit
der Ausbildung von Seeleuten betreuen“,
erklärt er heute.
Als langjähriger Vertreter des Verkehrsministerium in der BBS und als Ausbildungsexperte, der sich auch bei der Schiffsbesetzung und den Sozialstandards für
Seeleute bestens auskannte, erlebte Jürgen
Göpel in der Berufsbildungsstelle viele Höhen und Tiefen mit. Die Zusammenarbeit
mit den unterschiedlichen Partnern lief
nicht immer konfliktfrei, hatte er doch als
Vertreter des Bundes mit allen Küstenländervertretungen, dem Verband Deutscher

Reeder und der Gewerkschaft ver.di zu tun.
Peter Ebert, Vorsitzender der BBS, hob Göpels „ganz eigene souveräne Art, mit den
Herausforderungen umzugehen und dabei
nie den Humor zu verlieren“ hervor und lobte seine unbestrittene fachliche Kompetenz:
„Es gibt vermutlich niemanden, zumindest
im Verkehrsministerium, der die Historie der
maritimen Ausbildung besser kennt als Sie“,
hieß es in der Laudatio. Daher werde es
nicht leicht sein, Jürgen Göpel zu ersetzen.
Auch ver.di hat ihn als stets fachkundigen Partner erlebt und respektiert.
Wir wünschen Jürgen Göpel einen wohlverdienten Ruhe- oder besser: UnruheP.G.
stand. 

Handbuch See
jetzt auch als App
Das Handbuch See der BG Verkehr
ist inzwischen ein gefragtes Standardwerk für alle Fragen der Sicherheit an Bord von Seeschiffen.
In 69 Modulen wird mit wenigen
Worten und sprechenden Bildern
dargestellt, worauf Seeleute bei
der Arbeit an Bord achten müssen, um weder sich selbst noch
andere zu gefährden. Bei einer
Unterweisung zu bestimmten Tätigkeiten kann das entsprechende
Modul als Grundlage für die Erläuterungen genutzt werden.
Das Nachschlagewerk gibt es nun
auch als digitale Version für mobile
Endgeräte. Das kommt den besonderen
Bedingungen der Seefahrt entgegen.
Unabhängig von Zeit und Ort und auch
unabhängig von einer Internetverbindung stehen den Nutzern die wesentlichen Informationen zur Verfügung,
denn es ist sowohl eine On- wie Offline-Nutzung möglich. Nutzer können
auch jederzeit zwischen Deutsch und

maritimem
Englisch
umschalten. Eine
Stichwortsuche
über alle
Themen
hinweg
ermöglicht
schnelles Auffinden der Inhalte. Als zusätzlichen Mehrwert kann man Daten
wie Fotos und Notizen zum Beispiel
zu Personenschäden oder Sachschäden und Beinaheunfällen dokumentieren und ablegen.
Die Anwendung kann in den AppStores für Android- und iOS-Betriebssysteme kostenlos heruntergeladen
werden.
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Wo von Seefahrtsromantik wenig bleibt
Das Leben an Bord von
Schiffen belastet viele
Seeleute psychisch
Vor allem die monatelangen Fahrzeiten und der geringe Kontakt zur
Familie machen vielen Seeleuten zu
schaffen. Das belegen Ergebnisse einer Studie, zu der die Berufsgenossenschaft Verkehrswirtschaft (BG Verkehr) über 300 Seeleute befragte. Nur
15 Prozent gaben an, dass eine Internetverbindung an Bord ihres letzten
Schiffes von ihrer Reederei auch
zur privaten Nutzung zur Verfügung
gestellt worden war. Die befragten
Offiziere sind durchschnittlich vier

bis fünf Monate am Stück auf See, die
Mannschaft über acht Monate. Über
ein Drittel der Befragten bewerteten
ihre Einsatzzeiten als zu lang. Vielen
Crewmitgliedern stehe vor allem die
Müdigkeit ins Gesicht geschrieben,
macht der Bremerhavener Seemanns
pastor Werner Gerke bei psychischen
Belastungen geltend: „Es verändert
jemanden, wenn er lange Zeit auf
See ist, einen eingeschränkten Radius
hat und wenig selbst gestalten kann“,
weiß der erfahrene Seelsorger.
Seeleute sind gestandene Männer. Und
doch wird ihnen oft mehr abverlangt,
als sie seelisch verkraften können. Allenfalls mit der Situation von Raumfahrern
seien ihre Arbeitsbedingungen vergleichbar, meint Dr. Philipp Langenbuch, Leiter
des Seeärztlichen Dienstes bei der BG
Verkehr. Doch während Besatzungen von
Raumstationen nach strengsten Auswahlkriterien zusammengestellt und vom Boden
aus permanent – auch psychologisch – betreut werden, stehe die Lage von Seeleuten
kaum im Fokus: „Den Menschen an Land
ist die Tatsache, dass bei ihnen Arbeitsund Wohnort identisch sind, kaum bewusst.“ Auf einem Symposium im Uniklinikum Hamburg-Eppendorf hielt Langenbuch
im Februar einen Vortrag über die psychophysischen Belastungen an Bord.
Wir besuchten den Experten an seinem
Arbeitsort in der Hamburger Dienststelle
Schiffssicherheit. Was die Arbeits- und

Lebensbedingungen an Bord für die psy
chische Gesundheit des Seemanns bedeuten und welche Schlüsse zu ziehen sind,
ist Thema dieser Seite.

Hilf dir selbst?
Schlaglichter aus dem Vortrag zu
„Psychophysischen Belastungen
an Bord“
Psychische Gesundheit ist für Seeleute
sehr wichtig. Bekanntlich müssen sie ihre
Seediensttauglichkeit alle zwei Jahre und
alle fünf Jahre ihre körperliche Fitness
beim obligatorischen Sicherheitstraining
unter Beweis stellen. Bei den 15.750 medizinischen Untersuchungen, die die dafür
vom Seeärztlichen Dienst zugelassenen
62 Ärzte 2017 vornahmen, wurden nur
2,4 Prozent der Bewerber für seedienst
untauglich befunden. Das ist seit Jahren
in etwa der Schnitt. Nach Sehschwäche
(19 Prozent) sind psychiatrische Erkrankungen mit 17 Prozent die zweithäufigste
Ursache, die Seediensttauglichkeit zu entziehen. Alkohol- und Drogenmissbrauch
bilden mit 5 bzw. 4 Prozent dagegen einen
recht seltenen Ausschlussgrund.

Arbeitsort gleich Wohnort
Grundsätzlich haben Seeleute an Bord
Anspruch auf einen eigenen Schlafraum;
nur Azubis müssen sich unter Umständen
eine Kammer teilen. Doch haben die Unterkünfte, in denen die Seeleute viel Lebenszeit verbringen, oft nur „Jugendherbergs
niveau“, wie es Dr. Langenbuch ausdrückt.
Das Sport- und Freizeitangebot ist auf
Schiffen notgedrungen eingeschränkt –
mehr als eine Tischtennisplatte und einige
Hometrainer findet der Seemann an Bord
selten vor. Drogen sind ihm generell verboten. Ob Alkohol konsumiert werden darf,
hängt von der Reederei, dem Schiff und
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letztlich dem Kapitän ab. MAERSK hat zum
Beispiel ein generelles Verbot durchgesetzt.
Rauchen ist auf Tankern ebenso tabu.
Sexuelle Abstinenz ergibt sich in der
Regel von selbst. „Bleibt das Essen, das
kompensiert einiges“, erläutert der Medi
ziner. Seeleute haben den berechtigten
Anspruch auf kostenfreie und ausreichende
Verpflegung und Trinkwasser an Bord, doch
fällt das Essen oft sehr kalorienhaltig aus
und kann nur schlecht durch ausreichend
Bewegung ausgeglichen werden. Vege
tarische oder gar vegane Ernährung wäre
kaum realisierbar. Und doch sind die Mahl
zeiten ein Highlight an Bord.
Soziale Isolation sieht Langenbuch als
„Riesenthema“. Seeleute bekommen oft
nur aus der Ferne mit, dass ihre Kinder
geboren werden und zur Schule kommen.
Sie sind nicht da, wenn Eltern erkranken
oder sterben. Dann ist die Trennung vom
gesicherten sozialen Umfeld besonders
schmerzlich. Angesichts der oft eingeschränkten Kommunikationsmöglichkeiten
– Internet fehlt häufig und eine Verbindung
über InMarSat kostet 70 Cent bis zwei
Euro pro Minute – müssen Besatzungsmitglieder viel zu oft allein mit Problemen
klarkommen. Wegen wechselnder Besatzungen und unterschiedlichen kulturellen
Prägungen ist es zusätzlich schwierig, Vertraute an Bord zu finden, mit denen man
sich aussprechen kann.

Fast wie im Bergwerk...
Hinzu kommen die Arbeitsbedingungen:
An der Maschine etwa wird unter der
Wasserlinie bei Kunstlicht, Lärm und Vibrationen gearbeitet, fast wie Untertage.
Die ständig sinkenden Besatzungszahlen –
Containerriesen mit 400 Meter Länge
haben nur noch 20-köpfige Besatzungen
– sorgen für Druck, denn niemand an Bord
darf ausfallen. Auch der permanente
Schichtdienst schafft Stress. Schlechter
Schlaf bei Lärm und Vibration, Wetterfaktoren, schwierige Fahrtgebiete und Termindruck kommen hinzu. Und ein ständig
wachsender Papierkrieg. Dass an Bord Gefahren durch Ladung, beim Klettern und
Steigen – viermal größer als an Land – oder
durch hohen Seegang herrschen, verstehen
sogar Laien. Auch seelische Belastungen
durch Piraterie, durch Unfälle (die Verletzungsgefahr auf Schiffspassagen weltweit
liegt bei 1:11) oder Notfälle sind mitunter
zu verkraften. In den letzten Jahren und
besonders im Mittelmeer kommen Begegnungen mit Flüchtlingen hinzu, auch –
zum Teil vergebliche – Rettungsbemühungen auf nicht dafür ausgelegten Handelsschiffen.
Da laut Schiffsbesetzungsverordnung
ein Schiffsarzt nur ab 100 Personen bei
Fahrten von mehr als drei Tagen vorgeschrieben ist, gilt bei psychischen Extrem

situationen fast immer: Hilf dir selbst! Der
Nautiker, meist für medizinische Notfälle
zuständig, kann da nur bedingt helfen.
Doch gibt es das „Medizinische Handbuch
See“, das künftig noch mehr brauchbare
Tipps auch bei psychischen Erkrankungen
bietet, und die Funkärztliche Beratung
(TMAS Germany). Auch die Seemanns
missionen helfen und der „Traumalotse“
der BG Verkehr kann zumindest an Land
tätig werden und fachärztliche Versorgung
TEXTE: HELMA NEHRLICH
sichern. 

Mehr auf die Bedingungen schauen
Fragen an Dr. Philipp Langenbuch, Leiter des Seeärztlichen Dienstes, Hamburg
Herr Dr. Langenbuch, was folgt aus
Ihrer Analyse? Sind auf medizinischem Gebiet Veränderungen nötig?
Braucht es zusätzliche Untersuchungen?
Dr. Langenbuch | Gefahren wie psychische Erkrankungen werden von unseren
gut geschulten Ärzten schon jetzt bei der
Seediensttauglichkeitsuntersuchung genau
beachtet und in der Regel auch erkannt.
Wir haben ein gutes Screening. Durch zusätzliche Tests, die weltweit vereinbart
werden müssten, würden die Hürden für
die Seediensttauglichkeit womöglich noch
höher liegen. Das wollen wir eigentlich
nicht. Eher gehören die geschilderten Rahmenbedingungen kritisch überprüft. Und
die Seeleute sollten an Bord ein waches
Auge aufeinander haben, Kapitäne zuerst.
Und das Medizinische Handbuch See
mit zusätzlichen Ratschlägen für
die psychische Gesundheit an Bord
kommt bald?
Dr. Langenbuch | Ja, wir wollen es spätestens Anfang 2019 vorliegen haben.
Wer gehört sonst in die Pflicht genommen?
Dr. Langenbuch | Es wäre gut, das Gesamtpaket an belastenden oder entlastenden Bedingungen für die Seeleute mehr im
Blick zu haben. Das Bewusstsein dafür will

DR. PHILIPP LANGENBUCH

ich schärfen. Über Maßnahmen müsste
man gemeinsam stärker nachdenken. Fakt
ist: Die Reeder stehen in besonderer Verantwortung für ihre Besatzungen, das gilt
erst recht nach Notfällen an Bord oder b ei
besonderen Belastungen. Die allermeisten
Reeder stehen zu dieser Fürsorgepflicht,
aber wie sie konkret ausgeübt wird, dafür
gibt es keine gesetzlichen Vorschriften und
große Spielräume.
Hätten Sie auch Anregungen zu praktischen Veränderungen?
Dr. Langenbuch | Was ich mir als Mediziner wünschen würde, ist nicht so leicht
umsetzbar, wo wirtschaftliche Faktoren be-

stimmend sind. Doch sicher wären manche
entlastenden Faktoren nicht einmal besonders kostenintensiv. So würde es wohl
helfen, Besatzungen, die eingespielt sind
und gut zueinander passen, nicht ständig
zu wechseln. Mehr personelle Kontinuität
ist dem Klima an Bord eher zuträglich.
Doch vor allem: Die Kommunikationsmöglichkeiten an Bord zu verbessern, wäre eine
sehr wichtige Maßnahme. Im Zeitalter der
Digitalisierung sollte es doch möglich sein,
dass Seeleute häufiger mit Partnerin,
Partner oder anderen Bezugspersonen zu
Hause telefonieren oder skypen können.
Dann wäre für sie vieles besser seelisch zu
verarbeiten.

Belastungen im Alltag
Über die Arbeit an Bord hinaus haben solche
Faktoren Einfluss auf die Psyche von Seeleuten:
 
Monotonie während der großen
Fahrt – oft wechselnde Zusammensetzung der Besatzungen
 
räumliche Restriktion bei
identischer Arbeits- und Freizeitumgebung
 
Abgeschiedenheit von Familie
und anderen gewohnten
Bezugsgruppen an Land
 
fehlende Möglichkeiten zur
Kompensierung und Ableitungen
von Spannungen

 
geringes Freizeitangebot
 
unbefriedigte sexuelle
Bedürfnisse
 
schädliche oder störende
Umwelteinflüsse
(Lärm, Vibrationen, Seegang,
Klimabelastungen)
 
keine Horizonterweiterung
oder Erholung bei extrem
kurzen Hafenliegezeiten
 
potenzielle Gefahren
der Seefahrt
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BINNENSCHIFFFAHRT

Sozialdumping kann nur europäisch bekämpft werden
Die Binnenschifffahrt wird immer
internationaler, aber bisher nicht
sozialer für die Beschäftigten
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Aufgrund des Arbeitskräftemangels
und der geringen Attraktivität der
Binnenschifffahrtsberufe sind immer
mehr Nicht-EU-Staatsangehörige auf
den europäischen Flüssen, vor allem
auf dem Rhein tätig.
Speziell in der Flusskreuzschifffahrt wird
die Besatzung aus dem Horeca-Bereich
(Hotel-Restaurant-Catering) nur für kürzere Zeiten beschäftigt. Die Arbeitskräfte
haben ihren Wohnsitz nicht immer in
Europa. Sie werden oft über Arbeitsvermitt
lungen wie z. B. Zeitarbeitsfirmen oder
Zweigstellen des Schifffahrtsunternehmens
eingestellt, die sich nicht am Hauptsitz des
eigentlichen Unternehmens befinden. Häufig erfolgt die Einstellung über Zweigstellen mit Sitz auf Malta bzw. Zypern oder
über Zeitarbeitsfirmen, die in Drittstaaten
außerhalb der EU, z. B. auf den Philippinen
oder in Indonesien ansässig sind.
Diese Praxis hat sich seit Jahren etabliert und dürfte nach Meinung von Werner
Kiepe, bei ver.di für die Binnenschifffahrt
zuständiger Gewerkschaftssekretär, mit
der Öffnung der Grenzen und dem strukturellen Arbeitskräftemangel noch weiterhin
zunehmen. Auch der Marktbeobachtungsbericht der Zentralkommission für die
Rheinschifffahrt ZRK stellt fest, dass „in
Deutschland und den Niederlanden der
Anteil ausländischer Arbeitskräfte aus anderen EU-Ländern wächst“. Der Bericht der
Internationalen Arbeitsorganisation ILO
vom Februar 2014 warnt mit Blick auf die
soziale Sicherheit, dass in der europäischen
Binnenschifffahrt tätige Drittstaatsangehörige einen deutlich geringeren Sozialschutz
genießen als europäische Arbeitskräfte.
Selbst einige Rheinstaaten mussten einräumen, dass solche Arbeitskräfte nicht immer

denselben Sozialschutz genießen wie
EU-Staatsangehörige, die dieselbe Tätig
keit ausüben.
Dafür kennt Werner Kiepe Beispiele: Er
verweist etwa auf Philippinos, die für weniger als sechs Monate auf niederländischen
Schiffen beschäftigt werden und beim
Sozialversicherungssystem der Philippinen
versichert bleiben. Oder auf Horeca-Personal auf Flusskreuzfahrtschiffen, das über
eine zypriotische Gesellschaft angeheuert
wird und keinen Sozialschutz genießt, da
zypriotisches Recht für Drittstaatsangehörige, die nicht auf dem eigenen Hoheits
gebiet tätig sind, keine obligatorische
Sozialversicherung vorsieht.
Zusätzlich befürchtet Kiepe, dass durch
die voranschreitende Liberalisierung und die
Erweiterung des europäischen Binnenmarktes die Benachteiligung in der europäischen
Binnenschifffahrt tätiger Arbeitnehmer noch
zunehmen wird, sofern das EU-Parlament
hierzu keine Regularien festgelegt.
Diese Problematik erweist sich oftmals
auch als Fußfessel in den nationalen Tarifverhandlungen. Der größte Teil der Betriebskosten eines Binnenschifffahrtsunternehmens besteht in Lohnkosten. Es sind
zugleich auch die einzigen Kosten, deren
Höhe von Land zu Land deutlich variiert.
Was vielleicht in Tarifverhandlungen national noch erkämpft werden kann, wird auf
anderem Weg durch nationale Alleingänge
anderer konterkariert: Einige Staaten halten es für erstrebenswert, Arbeitnehmern
aus EU-Drittstaaten nur einen reduzierten
Sozialschutz zu gewähren. Sie versuchen
so, öffentliche Sozialausgaben zu senken,
gleichzeitig die Kostenlast der Unternehmen zu reduzieren und dadurch einen nationalen Wettbewerbsvorteil zu erzielen.
Doch stellt sich nicht nur für die euro

Arbeitsbedingungen auf
Schiffen besser regeln
Die dritte Tagung des sogenannten
dreigliedrigen
Sonderausschusses
(Tripartite Committee) der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) hat in
diesem Frühjahr in Genf wichtige Änderungen des Seearbeitsübereinkommens (Maritime Labour Convention –
MLC) diskutiert und der Konferenz der
ILO zum Beschluss übermittelt.

Gegen Piraterie absichern
Eine Änderung in § 3 der MLC soll eine
Vertragslücke schließen und Seeleute vor
Piraterie und bei bewaffneten Überfällen
oder im Falle eines Schiffbruchs besser absichern. So wird gesichert, dass die Heuern
und sonstigen vertraglichen Leistungen der

Schiffsbesatzungen über die gesamte Zeit
eines Überfalls oder von Geiselnahmen weitergezahlt und so auch die Familien zu Hause finanziell besser abgesichert werden. Das
werde, so die Überzeugung der Verhandler,
die unglaubliche psychische Belastung, der
Seeleute und Familienangehörige in solchen
Extremsituationen ausgesetzt sind, zumindest etwas lindern. Dave Heindel, Vorsitzender der ITF-Seefahrer-Sektion und ihr Sprecher auf der Genfer Tagung, sieht das als
„entscheidenden Schritt für den Schutz der
Seeleute.“ Die Gewerkschaften hätten immer gewusst, dass es schwierig wäre, eine
solche Änderung durchzusetzen, um so
mehr freue man sich jetzt, „dass die Notwendigkeit einer besseren Absicherung der
Seeleute von den Sozialpartnern und den
Regierungen nun anerkannt worden ist.“

päischen Gewerkschaften die Frage, ob das
vorrangige Streben nach Kosteneinsparungen und Wettbewerbsfähigkeit es recht
fertigt, eine Beschäftigtengruppe in Europa
ohne Sozialschutz zu lassen. Verstößt eine
solche Praxis nicht gegen die Regeln und
Grundsätze des internationalen und europäischen Rechts? Fragen übrigens, die sich
auch deutsche Arbeitgeber stellen, die bei
der ZKR in Straßburg oder beim Sozialen
Dialog der EU in Brüssel zusammen mit
Gewerkschaften über diese Problematik

diskutieren und nach Lösungen suchen.
Die Europäische Transportarbeiter-Föderation (ETF) hat die ehemals bei der ZKR mit
solchen Themen befasste Expertin Cècile
Tournaye beauftragt, Lösungsvorschläge
auszuarbeiten. Sie hat inzwischen ein
Papier vorgelegt. Drei Vorschläge daraus
seien näher beleuchtet:

Harmonisierung der Visa-Politik
Viele Beschäftigte des Kabinenpersonals sind Nicht-EU/EWR-Staatsangehörige.
Die erste Maßnahme zur Verhütung von
Sozialdumping bestünde darin, Situationen
zu vermeiden, in denen eine erwerbstätige
Person nicht in irgendeinem EU-/EWR-Mitgliedstaat zu Zwecken der Sozialversicherung als gebietsansässig betrachtet wird.
Ein Beispiel: Ein Philippino wird über
eine Personalagentur in Malta angeworben. Er erhält kein Visum von Malta, weil
er nicht auf dem maltesischen Hoheits
gebiet arbeitet. Auch wenn er vor der
Entsendung mindestens einen Monat lang
der maltesischen Sozialversicherungsgesetzgebung unterliegt, wie es das EU-Recht
vorschreibt, erhält er keinerlei soziale Absicherung von Malta, da er nach maltesi-

Über diese Änderung hinaus wurden
bei der einwöchigen Tagung Ende April in
Genf drei Entschließungen angenommen.
Sie betreffen Erleichterungen für den Landurlaub von Seeleuten und Bestimmungen
für den Fall des Aufgebens von Seeleuten
und Schiffen durch die Reeder.

Binnenschifffahrt im Blick
Eine dritte Entschließung befasst sich
mit menschenwürdiger Arbeit in der Binnenschifffahrt. Sie betont die Bedeutung
von Binnenwasserstraßen als nachhaltige
Transportwege für Passagiere und Fracht.
Die Internationale Arbeitsorganisation
wird aufgefordert, über ein sektorales Treffen im Bereich Binnenschifffahrt nachzudenken und über Kriterien menschen
würdiger Arbeit auf Binnenschiffen zu
debattieren. Die speziellen Arbeits- und
Lebensbedingungen auf diesen Schiffen
verdienten besondere Beachtung, erklärte
auch ITF-Präsident Paddy Crumlin.

schem Recht nicht als EU-/EWR-Gebietsansässiger zu Zwecken der Sozialversicherung
betrachtet wird.
Eine Methode, mit der gewährleistet
werden könnte, dass alle in der Binnenschifffahrt erwerbstätigen Drittstaatsangehörigen zu Zwecken der Sozialversicherung
EU-/EWR-Gebietsansässige sind, bestünde
darin, ihnen nach der ordnungsgemäßen
Kontrolle ihrer Arbeitsbedingungen systematisch eine Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis auszustellen. Dieses Dokument
sollte grundsätzlich von dem Staat aus
gestellt werden, in dem der Mitarbeiter
üblicherweise arbeitet.
Wäre dies erreicht, sollten die Bedingungen, auf deren Grundlage Drittstaat-Arbeitnehmer die Zulassung für eine B eschäftigung
in anderen EU-Ländern besitzen, rationalisiert werden. Das von einem EU-Mitgliedsstaat ausgestellte Visum (Schengen oder
nicht) sollte nach Prüfung die Arbeit in der
Binnenschifffahrt in anderen Ländern auf
bestimmte Dauer ermöglichen.

Regulierung indirekter Anwerbung durch Zeitarbeitsfirmen
Die Regulierung der indirekten Anwerbung sollte auf den folgenden gemein
samen Grundanforderungen beruhen: Der
Herkunftsstaat sollte über ein Lizenzierungs- und Zertifizierungssystem für pri
vate Arbeitsvermittlungsbüros verfügen;
Anwerbungsagenturen, die Arbeitnehmer
ins Ausland entsenden, sollten eine VorabGenehmigung vom Bestimmungsland erhalten; u nmittelbare Untervergabehaftung
sollte zur Regel werden, zusätzlich bzw.
anstelle der Haftung des Arbeitgebers. Diese Anforderungen stehen in Einklang mit
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dem Übereinkommen der Internationalen
Arbeitsorganisation IAO 181 über private
Arbeitsvermittler.

Änderung der Zugehörigkeits
regel in der EU-Verordnung
Wo immer möglich, sollte das Recht
angewandt werden, das am jeweiligen
Arbeitsort gilt (Lex loci laboris); sollte das
nicht möglich sein, müsste man sich für
eine Zugehörigkeit im Betreiberstaat entscheiden (die sogenannte Rhein-Regel).
Cècile Tournaye rät, Ausnahmeregeln der
Arbeitnehmer-Entsendung beiseite zu lassen, da sie in der Binnenschifffahrt fast
nie zur Anwendung kommen, und – falls
doch – zu Sozialdumping führen.
Sie hält es für nötig, die „echte wirtschaftliche Verbindung“, die „wesentliche
Tätigkeit“, den „Mittelpunkt der Tätigkeit“
des Betreibers besser zu definieren. Neben
den allgemeinen, in den EU-Instrumenten
aufgelisteten und in der EU-Verordnung
987/2009 hervorgehobenen Kriterien sollten diese unter angemessener Berücksichtigung der besonderen Merkmale der
Binnenschifffahrt definiert werden. Die

Sozialpartner könnten bei der Auflistung
von solchen Kriterien helfen, die in der
Binnenschifffahrt auf eine echte wirt
schaftliche Verbindung schließen lassen.
Zusätzlich sollten Regeln über den
Marktzugang geschaffen werden, die garantieren, dass ein Binnenschifffahrtsunternehmen dort niedergelassen ist, wo
es seine wesentliche Tätigkeit ausübt. Das
könnte über Auflagen erreicht werden:
So wäre vorzuschreiben, dass die Markt
zugangslizenz, die Berufserlaubnis und das
Schiffsattest von ein und demselben Staat
ausgestellt werden müssen; nötig wäre,
sich auf eine gemeinsame Zeitspanne für
Kabotage zu einigen.
Aktuell wird dieses Tournaye-Vorschlagspaket innerhalb der ETF-Sektion
Binnenschifffahrt diskutiert. Es enthält
viele Vorteile, aber auch einige Nachteile,
was sich aus der Natur der komplizierten
Sache ergibt. Weitgehend einig ist man
sich allerdings darin, dass das Problem
des Sozialdumpings nur durch Schaffung
europäischer Regeln gelöst werden kann.
Es besteht auch nicht nur in der Binnenschifffahrt, sondern im gesamten Transportsektor. Deshalb hat der ETF-Kongress
im letzten Jahr eine „Fair Transport
Europa“-Kampagne beschlossen. Ziel
dieser Kampagne ist es, unakzeptable

Geschäftspraktiken, die zu Sozial- und

Lohndumping führen, zu
stoppen und die Gleichbehandlung von Arbeitnehmern, unabhängig
vom Herkunftsland,
durchzusetzen.
W.K.

New chapter for seafares rights
The ITF has welcomed the positive
outcome of the third meeting of the
Special Tripartite Committee (STC) of
the International Labour Organization in Geneva at the end of April. The
STC has agreed on a new amendment to the Maritime Labour Convention (MLC) from 2006, wich now
will be submitted to the International
Labour Conference for adaption. It
will address a potential contractual
gap for seafarers who unfortunately
fall victim and are held captive on or
off ship in result of an act of piracy or
armed robbery. The seafareres wages’ and other contractual entitlements will continue to be paid during
the entire period of captivity. This will
provide the families with the necessary means of survival to partially

alleviate the unbelievable psychological distress. „The MLC has entered
a new chapter today“ said Dave
Heindel from ITF.
In addition the seafareres Group
and the Ship Owners Group have
jointly submitted three resolutions.
They draw the attention and call for
action by Governments on issues like
the facilitation of shore leave for
seafarers and seafarer abandonment. It was also tabled a resolution
concerning decent work in the inland
navigation sector. „This is the acknowledgment that the inland navigation personnel is faced with
unique living and working conditions
that require special consideration“,
remarked Paddy Crumlin, the
ITF-president.
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Was lange währte,
wurde endlich gut

10 Argumente für
die Gründung eines
Betriebsrats

ver.di-Bundesverwaltung würdigte
erfolgreichen Superfast-Prozess
Anlass zum Feiern gab es nach dem
gewonnenen Prozess allemal: Vor
allem für diejenigen ehemaligen Beschäftigten der Superfast-Gruppe,
die sich 2006 nach dem Verkauf der
Schiffe nicht mit ihrer Kündigung abfinden wollten und Klage einreichten
– ihnen wurden Gehälter für die Jahre
2006 bis 2013 nachgezahlt. Ebenso
für die Gewerkschaft ver.di, die das
Verfahren über elf Jahre begleitet
hatte und trotz erheblicher Kosten
bis zum Frühjahr 2017 am Ball blieb.
Und nicht zuletzt für alle Seeleute,
die darauf bauen können, dass Reeder jetzt wissen, dass sie sich im Umgang mit ihren Beschäftigten nicht
alles erlauben können.

ver.di, der sich als Präzedenzfall für die
Zukunft erweisen dürfte: „Wir sind sehr
stolz darauf.“
Als Vertreter der früheren SuperfastSeeleute war Alexander Gaum aus Schweden angereist. Er hatte zusammen mit
38 weiteren Beschäftigten gegen die
Kündigung geklagt – 21 dieser Kläger waren ver.di-Mitglieder und hatten dabei
Rechtsschutz genossen. Noch heute denkt
Gaum fast wehmütig an die Zeit bei
Superfast zurück: „Wir fühlten uns privilegiert, die Schiffe fuhren mit gut ausge
bildetem Personal, boten hochklassigen
Service, waren stets sauber und pünktlich.“
Ebenfalls dabei war Christian Götz,
Rechtssekretär in der ver.di-Bundesverwaltung. Er hatte den Prozess auf die Bundesebene gezogen und dort begleitet, nachdem klar war, dass die Sache für den
Landesbezirk eine Nummer zu groß war.
Fehlen durfte auch nicht Peter Geitmann,
Gewerkschaftssekretär Schifffahrt, der die
Kläger mit viel Sachverstand unterstützte.
Die Ansprüche der Seeleute zu klären,
war unter anderem deshalb so schwierig,
weil es sich um eine im höchsten Maße in-

CHRISTINE BEHLE, ALEXANDER GAUM,
PETER GEITMANN, CHRISTIAN GÖTZ | FOTO: JÄNCHEN

ternationale Angelegenheit handelte: Eine
griechische Reederei verkaufte ihre Schiffe,
die zwischen Deutschland und Finnland
verkehrten, an ein estnisches Unternehmen.
Obwohl dies nach deutschem Recht ein
Betriebsübergang ist, kündigte es die Beschäftigten sofort, um sie durch billigere
Arbeitskräfte zu ersetzen. Der Prozess lief
zunächst an deutschen Gerichten; als sich
diese für nicht zuständig erklärten, ging er
nach Finnland. Christian Götz erinnert sich:
„Das Verfahren hat uns viele Nerven ge
kostet, zwischenzeitlich war ich richtig geschockt über die Kosten, die bei uns aufliefen – für deutsche und finnische Anwälte,
die viele Einzelrechnungen einreichten, sowie für Prozesskosten. Zum Glück wurden
uns am Ende die Kosten größtenteils er
stattet.“ Man habe gelernt, dass zukünftig
solche Mammutprozesse nur mit vorher
vereinbarten Pauschalen zu stemmen seien.

Alexander Gaum ist es wichtig, seinen
Dank auszusprechen: an Christian Götz,
Peter Geitmann und den früheren Gewerkschaftssekretär Karl-Heinz Biesold für ihre
großartige Unterstützung. Aber auch den
deutschen und finnischen Anwälten – namentlich Anders Bylund und Niklas
Lindström –, die hervorragende Arbeit

geleistet hätten. „Die elf Jahre waren ein
Wechselbad der Gefühle. Als alles vorbei
war, konnte ich es kaum glauben und fiel
zunächst in ein schwarzes Loch. Nun freue
ich mich sehr.“ Schade sei es für die Kollegen, die leer ausgegangen sind – schließlich hatte nur rund ein Zehntel der 400
von Kündigung betroffenen Menschen eine
Klage angestrengt.
Waterfront berichtete ausführlich über
den Superfast-Prozess, zuletzt in der Ausgabe 3/2017 (verkehr.verdi.de/service/
UCB
publikationen).

Senator auf Schlingerkurs

Gegenüber ver.di-Vertretern habe der
Hamburger Wirtschaftssenator Frank Horch
noch im Sommer 2017 versichert, dass der
Ideenwettbewerb nicht richtungsweisend
sei für die künftige Flächenverwendung.
Die Flächenvergabe in Steinwerder Süd
bedrohe keine Arbeitsplätze; ein Vollcontainerterminal im mittleren Freihafen sei
nicht geplant.
Ein Artikel in der Mitarbeiterzeitung der
HPA zum Ideenwettbewerb im Dezember
2017 ließ das Gegenteil vermuten. Alarmiert fragte die Gewerkschaft nach und
erhielt ein beschwichtigendes Antwortschreiben der Senatsverwaltung. Darin
hieß es: Eine explizite Ansiedlungsentscheidung sei nicht gefallen, das Konzept
für die Flächenvergabe werde weiterent
wickelt und konkretisiert, bevor eine offi
zielle Ausschreibung erfolge. Im 3. Quartal
wolle man – ohne die zukünftige Nutzung
zu kennen – die Planfeststellung beantragen. Eine Anpassung des Hafenentwicklungsgesetzes ermöglicht dies.
Wieder anders klang es zur Freude der
Gewerkschafter beim diesjährigen Hafengeburtstag im Mai; Senator Horch erklärte,
die Infrastruktur des Hafens müsse langfristig und ausschließlich aus Steuermitteln
finanziert werden. Doch schon am 12. Juni
scheint Horch eine weitere Kehrtwende
vollzogen zu haben. Das Hamburger
Abendblatt zitierte aus einem Redemanuskript des Senators: Man müsse sich in
Zukunft Gedanken über Beteiligungen an
Terminals machen müssen. Mit den Einnahmen daraus solle der Ausbau der Infrastruktur finanziert werden. Über Miet- und
Pachteinnahmen könne dies nicht funk
RED
tionieren.

Ende Juni 2018 kamen nochmals am
Verfahren Beteiligte in der ver.di-Bundesverwaltung zusammen, um den Prozess
Revue passieren zu lassen. Christine Behle,
Bundesfachgruppenleiterin Verkehr und
Mitglied des Bundesvorstands, gratulierte
ihnen erneut herzlich. Sie sieht den ge
wonnenen Prozess als großen Erfolg für

Will Hamburger Senat die Hafeninfrastruktur privatisieren?
Eigentlich eindeutig: Der Hafenentwicklungsplan (HEP) für den Hamburger Hafen besagt, dass mit den Terminalkapazitäten und ihren möglichen
Erweiterungen der prognostizierte
Containerumschlag bis 2025 und darüber hinaus bewältigt werden kann.
Der mittlere Hafen soll für Umschlag
sowie Produktions- und Logistikaktivitäten entwickelt werden.
Im Juli 2017 erfuhr ver.di aus der Presse
erstmals von einem „Ideenwettbewerb“
der Hamburg Port Authority (HPA), die
auch die private Finanzierung von Hafenausbau enthielt. Als Sieger ging ein chinesischer Investor hervor, der auf einer
Fläche des mittleren Hafens, Steinwerder
Süd, ein vollautomatisiertes Containerterminal errichten will. Damit würde das so
genannte „Landlord-Prinzip“ ausgehebelt,
nach dem in öffentlich-rechtlicher Regie
geführte Hafenverwaltungen (Port Authorities) Eigentümer der Infrastruktur und der
Hafenflächen sind, während Hafendienstleistungen wie der Güterumschlag an private Unternehmen abgegeben sind.
In den vergangenen 15 Jahren haben
sich Hafenarbeitergewerkschaften, die Europäische Kommission, die Port Authorities
und die europäische Hafenwirtschaft über
die Frage der Hafeninfrastrukturfinanzie
rung hart auseinandergesetzt. Die Kern-

punkte der Port Packages I und II konnten
durch europaweite Protestaktionen und
politische Streiks der Hafenarbeiter verhindert werden. Mit einer Stimme Mehrheit im
Europäischen Parlament war damit das
Vorhaben der Europäischen Kommission
gescheitert. Nach über 15 Jahren wurde im
Sektoralen Sozialen Dialog um Port Package III der Streit über die Liberalisierung der
Häfen beendet. Seither besteht auf euro
päischer Ebene Einigkeit darüber, dass
Finanzierung und Bereitstellung der Hafeninfrastruktur Sache des Staates sind.

ver.di kritisiert die mangelnde Trans
parenz bei den Überlegungen zur künftigen
Hafenentwicklung und fordert eine Beteiligung der Arbeitnehmer und ihrer Gewerkschaft. Der Ideenwettbewerb zeige, dass
für die weitere Hafenentwicklung ganz
offensichtlich vom Landlord-Prinzip abgewichen werden soll. ver.di hält an der Forderung fest, dass für die Entwicklung des
Hafens ausreichend öffentliche Mittel zur
Verfügung gestellt werden müssen – auch
damit die uneingeschränkte demokratische
Kontrolle über den Hafen gewährleistet ist.

FOTO: ver.di

 Verbrieftes Recht: Der
Betriebsrat ist die Interessenvertretung der Beschäftigten
im Betrieb. Auf einen Betriebsrat zu verzichten, hieße ein
wichtiges Arbeitnehmerrecht
aufzugeben
 Besser informiert: Der Betriebsrat stellt sich der Diskussion mit der Belegschaft. Er
berichtet mindestens viermal
jährlich über seine Arbeit. Die
Beschäftigten profitieren von
seiner transparenten Arbeit
und aktiven Kommunikation
 Gute Arbeit: Der Betriebsrat
bestimmt bei den Arbeitsbedingungen und Arbeitszeiten
mit. Im Streitfall setzt er sich
für die Wünsche und Interessen einzelner Beschäftigter ein
 Lohn oder Gehalt prüfen:
Stimmt die Eingruppierung
in den Tarifvertrag oder in das
Gehaltsgefüge im Betrieb?
Der Betriebsrat hat ein Mit
bestimmungsrecht und überwacht die korrekte Hand
habung von Tarifverträgen
 Beschäftigung sichern:
Der Betriebsrat beeinflusst
die Unternehmensstrategie
und initiiert Maßnahmen, die
im Betrieb langfristig Arbeitsplätze sichern und fördern.
Dazu zählen Alternativen bei
der Ausgliederung von Arbeit
oder Vergabe an andere
Unternehmen
 Chancen durch Weiterbildung: Der Betriebsrat kann
verlangen, dass Qualifizierungsbedarf ermittelt wird
und selbst Vorschläge zur
innerbetrieblichen Weiter
bildung unterbreiten.
Damit verbessern sich die
Zukunftsperspektiven von
Beschäftigten
 Vereinbarkeit Familie und
Beruf: Der Betriebsrat macht
Vorschläge, wie sich durch flexible Gestaltung der Arbeitszeit Beruf und Familie vereinbaren lassen. Er trägt dazu
bei, die Situation für Mütter
und Väter zu verbessern
 Schutz vor Willkür bei
Kündigungen: Vor jeder
Kündigung muss der Betriebsrat angehört werden. Eine
Kündigung ist sonst rechtsunwirksam. Wer sollte darauf
verzichten wollen?
 Bei Betriebsänderung mitreden: Gerade in Krisenzeiten
kommt es häufig zu Betriebsänderungen mit weitreichenden Folgen für die Beschäftigten. Der Betriebsrat kann
einen Interessenausgleich
verlangen und aushandeln
 Personalabbau mildern:
Wenn Personalreduzierungen
unvermeidbar sind, kann der
Betriebsrat unter bestimmten
Umständen einen Sozialplan
PG
erzwingen

„Notfalls ziehen wir vors Rathaus“

Kommentar von Thomas Mendrzik, Vorsitzender Landesfachgruppe Häfen, Hamburg

Der Hamburger Wirtschaftssenator
Frank Horch behauptet, dass die In
frastruktur im Hamburger Hafen über
Mieten und Pachten nicht mehr zu
finanzieren sei. Bisher ist alles in

öffentlicher Hand. Aber wenn Hafenflächen privatisiert werden, kommt
es zu einem Wettbewerb um Grund
und Boden. Private Investoren wollen
höhere Mieten erzielen, es entstehen
unterschiedliche Nutzungsbedingungen für die Betreiber von Hafen
flächen. Wir befürchten, dass Unter-

nehmen, die auf langjährigen
Mietverträgen sitzen, gezwungen
sein werden, die Kostensteigerungen
wieder reinzuholen. Und dabei fallen
ihnen eigentlich immer als Erste die
Arbeitnehmer ein.
Wenn der Bürgermeister von seiner
Richtlinienkompetenz keinen Gebrauch
macht und seinen Wirtschaftssenator zur
Ordnung ruft, werden wir wohl vors Rathaus ziehen müssen. Wir hoffen aber, dass
es ein Einlenken gibt. Im Grunde ist es

aberwitzig: Aus dem Hamburger Hafen
zieht die Stadt weit mehr an Einnahmen
raus, als sie reinsteckt.
Klar ist: Wir brauchen zurzeit keine zusätzlichen Kapazitäten im Hamburger Hafen. Wir sind auf Jahre so aufgestellt, dass
wir die vorhandenen Flächen weiter ausbauen können. Das Problem besteht darin,
dass die Stadt Flächen freigekauft hat,
für die jetzt und in Zukunft kein Bedarf besteht. Aber wenn man die Steuereinnahmen
und Pachten langfristig betrachet, verdient
die Stadt immer noch gut am Hafen.

Auf der gesamten North Range gibt
es kein Beispiel dafür, dass für Hafen
infrastruktur nicht der Staat zuständig ist.
Warum will ausgerechnet bei uns der

Wirtschaftssenator mit dem Ausverkauf

anfangen? Eins ist klar: Ausländische Investoren, die bei uns einsteigen wollen,
möchten damit etwas anfangen und Profit
machen. Hier geht es um knallharte Einflussnahme über Infrastruktur. Wenn deutsche und europäische Unternehmen Infrastruktur am Golf oder in China kaufen
wollten, ist das ausgeschlossen. Häfen

THOMAS MENDRZIK | FOTO: CHRISTIAN V. POLENTZ

zählen nun einmal zur kritischen Infrastruktur, der Staat muss sie finanzieren,
damit er steuernd eingreifen kann.

