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WATERFRONT
ITF-KONGRESS
Weltweiten Kurs
neu bestimmt

DIGITALISIERUNG
gemeinsam stemmen
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In Singapur trafen sich im Oktober gewerkschaftlich aktive Transportarbeiterinnen und Transportarbeiter aus aller Welt zum großen ITF-Kongress. Im Maritimen
Bereich, aber auch in anderen
Verkehrssektionen diskutierten
ver.di-Delegierte mit und kehrten
mit vielen Anregungen zurück –
hochmotiviert für ihre weitere
Arbeit vor Ort. 
Seiten 2 – 4

Dritter Maritimer Round Table diskutiert Lösungen
Die Initiative ging von ver.di aus:
Unter der Schirmherrschaft von Uwe
Schmidt, MdB (SPD), empfing die
Gewerkschaft am 7. November im

Deutschen Bundestag Vertreterinnen
und Vertreter der maritimen Branche
aus verschiedenen Bundestagsfraktionen, Minis
terien, Bildungseinrichtungen sowie Verbänden, um über
die Zukunft der maritimen Wirtschaft
unter den B
 edingungen der Digitalisierung zu diskutieren. Uwe Schmidt
brachte es auf den Punkt: „Wie können wir in Zukunft Allianzen schmieden, damit wir die Beschäftigung
sicherer machen? Das ist die spannende Frage.“
Norbert Brackmann (CDU), Maritimer
Koordinator der Bundesregierung, eröf
f
nete die Veranstaltung: „Wir haben mit
völlig neuen Arbeitsformen und Arbeits
inhalten zu tun, die in irgendwelcher Form
IT-
gesteuert sind. Wenn wir das Knowhow, Geschäftsprozesse bzw. Wertschöpfungsketten zu steuern, nicht mehr besitzen, sind unsere Arbeitsplätze in Gefahr.“
Die traditionellen Arbeitsplätze in den
Häfen und auf See werde es bald in großer Zahl nicht mehr geben. Stattdessen
müsse man Menschen durch Schulung und

Weiterbildung für die neuen Anforderungen quali
fizieren. „Wenn wir diese
Prozesse nicht selbst gestalten, wird es ein
anderer tun“, mahnte Brackmann. Das sei
eine riesige Herausforderung für die Sozialpartner, die nur g emeinsam funktionieren werde. „Je eher wir uns damit auseinandersetzen, desto einfacher wird es,
Lösungen zu finden.“
In den Häfen wandele sich körperlich
harte Arbeit hin zu automatisierten und
digitalisierten Prozessen, zweifellos auch
mit positiven Aspekten, erläuterte Chris
tine Behle, Leiterin des ver.di-Bundesfachbereichs Verkehr. „Wir haben diese Ver
änderungsprozesse schon früh mit klugen
tarifvertraglichen und betrieblichen Regelungen begleitet und mitgestaltet – immer
mit dem Ziel, Beschäftigung zu sichern
und fortzuentwickeln.“ Auch die Schifffahrt habe einschneidende Veränderungen
erfahren: Deutsche und europäische
Beschäftigung sei in großem Umfang

vor allem nach Asien und Osteuropa ver
lagert worden; zwischen den Reedereien
und den Flaggenstaaten tobe ein massiver
Wett
bewerb um die Kostenstrukturen.
„Die Veränderungen durch neue Techno
logien und Digitalisierung beschleunigen
sich und durchdringen alle Bereiche: Das
betrifft die Anforderungen an Ausbildung

Solidarität
mit Setubal
Im Hafen Setubal in Portugal streiken seit
Mitte November die Docker. Sie wollen sich
Arbeitsverträge erkämpfen, denn bisher arbeiten sie dort auf Abruf. Das Ro-Ro-Schiff
„Paglia“, das von VW gechartert ist und
T-Roc-Modelle aus portugisischer Produktion
nach Emden transportiert, wurde von Streikbrechern beladen. Die Polizei hatte sie an
den Streikposten vorbei in den Hafen gelas-

sen. „Streikbruch dürfen wir nicht zulassen!
Wir solidarisieren uns mit den Hafenarbeitern in Setubal“, so EVAG-Betriebsratsvor
sitzender Thorsten Schut. An einer außer
ordentlichen Betriebsversammlung am 28.
November auf dem Emdener Autoport nahmen 350 Kolleginnen und Kollegen von
EVAG, ELAG, Anker Schiffahrt und dem Emdener VW-Werk teil. Gemeinsam protestier-

und Qualifizierung ebenso wie den Einfluss sogenannten Foreign Direct Investments auf europäische Infrastrukturen.
Hinzu kommen Reeder-Allianzen sowie ein
immer härterer Wettbewerb zwischen den
Häfen der North Range.“ Wirtschaftliche
Interessen und zukunftsorientierte Ausbildung sowie stabile Beschäftigung dürften
nicht länger als Widerspruch betrachtet
werden! „Lassen Sie uns die Digitalisierung als Chance begreifen: für wieder
mehr Jobs für deutsche Seeleute – auf
See und an Land –, für bessere und
familienfreundlichere Arbeitsplätze in den
Häfen. Wir wollen, dass der Mensch im
Mittelpunkt des Umbauprozesses steht“,
ermunterte Behle.
Widerspruch vor allem bei den Vertretern der Gewerkschaft und der Bildungseinrichtungen löste dagegen die von Dr.
Dirk Max Johns, Geschäftsführer des Verbands Deutscher Reeder (VDR), vertretene
Position aus. Er sagte, dass es sich bei den
erheb
lichen finanziellen Mitteln, die die
Bundesregierung in den letzten Jahren in
die Seeschifffahrt gepumpt hat, um eine
großzügige Förderkulisse für deutsche Seeleute handele – und nicht etwa um eine
Förderung der Reederschaft. Angesichts
von Lohnsteuereinbehalt und Tonnagesteuer fürwahr eine gewagte These!

ten sie gegen die Aushöhlung von Arbeitnehmerrechten. Die Abfertigung der „Paglia“
wurde durch Solidaritätsaktionen der Hafenarbeiter verzögert. „Was in Portugal passiert,
geht auch uns an“, erklärte Thomas Mendrzik, Vorsitzender der ver.di-Bundesfachgruppe Maritime Wirtschaft. „Wir setzen uns
ein für Tarifbindung und faire Arbeitsbe
dingungen an jedem Punkt der maritimen
Lieferkette.“ 
(Nach Redaktionsschluss)
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So will Torben Seebold, ver.di-Bundesfachgruppenleiter Maritime Wirtschaft,
die Reeder sogar mehr in die Pflicht nehmen: Wer öffentliche Förderung empfange,
müsse auch Verantwortung für die Menschen übernehmen. Neue, beispielsweise
Blockchain-basierte Geschäftsmodelle der
Wirtschaft müssten in angemessenem Verhältnis stehen mit den Bedingungen für
gute und stabile Beschäftigung. Natürlich
dürfe man die volkswirtschaftlichen Implikationen nicht vergessen, aber Arbeit bringe Steuereinnahmen, mit denen die hiesige
Infrastruktur finanziert werden kann. „Wir
dürfen das nicht den chinesischen Inves
toren überlassen!“ Und wenn die Kolleginnen und Kollegen in den Hafenstädten
keine Arbeit mehr haben oder schlechter
bezahlt werden, nehme die Prosperität der
Regionen ab.
„Das war heute erst ein Anfang“,
schloss Seebold. „Wir wollen bei weiteren
Zusammenkünften mit der nötigen Ernsthaftigkeit und Verbindlichkeit nach vorn
gucken. Wir werden konkrete Maßnahmen
diskutieren, die uns in die Lage versetzen,
moderne und zukunftsfeste Jobs in der
Schifffahrt und in den Häfen zu schaffen.“
Dies gelinge nur gemeinsam und auf
Augenhöhe. „Dafür sind neue Mitbestimmungsrechte für Betriebsräte und kluge
Tarifverträge ebenso erforderlich wie eine
stärkere politische Unterstützung.“


UTE CHRISTINA BAUER

#DIGITALMUSSSOZIAL
Mit Interviews für mehr
Öffentlichkeit sorgen
Die Kampagne, mit der ver.di in
den deutschen Seehäfen dafür
kämpft, dass der Mensch bei allen Digitalisierungsprozessen im
Mittelpunkt steht, nimmt Fahrt
auf. Jetzt laufen die Vorbereitungen für eine Interviewaktion: Auf
ihrer Grundlage werden Hafenbiografien erstellt, um die Öffentlichkeit für das Thema zu sensibilisieren.
Seite 6
FAIR ÜBERS MEER
Bündnis lenkt den Blick
auf die Transporteure
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Oft vergessen: Zu fairer Produktion und fairem Handel gehört auch
ein fairer Umgang mit denjenigen,
die dafür sorgen, dass unsere
Waren von ihren Produktionsstätten in Übersee zu uns nach Hause
kommen. Ein breites Bündnis aus
Initiativen, Verbänden und Gewerkschaften klärt auf.  Seite 8
SEENOTRETTUNG
Zivilgesellschaft muss
Politik Druck machen
Ein Skandal: Die zivilen Retter auf
dem Mittelmeer wurden erst kriminalisiert, nun sind sie weit
gehend ausgebremst. Doch es
gibt keine legalen Fluchtwege
nach Europa. Die Politik muss
zum Handeln gezwungen werden.

Seiten 10 –11

Erfolg: 70. Baltic Week
In der ersten Septemberwoche 2018
gab es sie zum 70. Mal: die gewerkschaftliche Schwerpunktaktion Baltic
Week. 1948 war die Aktionswoche in
der Ostsee durch die Internationale
Transportarbeiterföderation ITF ins
Leben gerufen worden und bekämpft
seither Sozialdumping an Bord von
sogenannten „Billigflaggen“-Schiffen.
Dass das immer noch nötig, aber auch
sehr erfolgreich ist, zeigten die Ergebnisse
der aktuellen Baltic Week, bei der auf
Nord- und Ostsee mehr als 45 Seeschiffe
und eine Fähre inspiziert wurden.

„Es ist bedauerlich, dass es auch nach
70 Jahren harter Kampagnenarbeit immer
noch deutsche und internationale Reeder
gibt, die sich auf Kosten von Sozialstandards
und Lohnbedingungen der Seeleute Wettbewerbsvorteile verschaffen“, kritisiert ver.diBundesvorstandsmitglied Christine Behle.
Ausflaggung geht in der Regel einher mit
Steuerflucht und der Umgehung heimischer
Arbeits- und Sozialstandards. Die Billigflaggenkampagne zielt auf bessere Arbeitsbedingungen und Bezahlung der Seeleute.
Kern der Kampagne ist gelebte maritime
Solidarität zwischen Hafenarbeitern und
Mehr Seite 5
Seeleuten. RED 
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Zusammen stark –
weltweit
„I say UNION and you say POWER!”
Das war der Schlachtruf des ITF-Kongresses im Oktober in Singapur und
wer nicht dabei war, hätte den Ruf
eigentlich trotzdem in Europa, Afrika
oder Amerika hören müssen. Schließlich antworteten die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer auf die Aufforderung
des Präsidenten Paddy Crumlin aus
voller Kehle und mit voller Überzeugung – eben mit Power. Und diese
Kraft war zu spüren. Die Macht, die
im Wort Power auch steckt, war plastisch erlebbar, denn die ITF vertritt

Die Arbeit wird nicht ausgehen!
mehr als 20 Millionen Beschäftigte
im Verkehrssektor. Wenn die sich der
Logistikketten ernsthaft annehmen,
dann wäre da noch mehr Musik drin
als in Crumlins am Ende des ersten
Tages heiserer Stimme.
Dass es sich lohnt, gemeinsam an einem
Strang zu ziehen, war auch bei den Themen
Automatisierung und Digitalisierung offensichtlich. Sie dominierten in nahezu allen
Sektionssitzungen die Diskussion, auch in
denen der maritimen Wirtschaft. Gerade
diese Branche ist durch eine zunehmende

Digitalisierung entlang der kompletten
Wertschöpfungskette gekennzeichnet. Dabei eröffnet der Wandel einerseits erheb
liche Potenziale und birgt andererseits
große Gefahren. Allerdings zumeist für die
Beschäftigten: Arbeitsplatzabbau und Entwertung körperlicher oder einfacher Arbeit.
Nach harten Auseinandersetzungen in der
Docker-Sektion, wo es zwischen „Maschinenstürmern“ und „Maschinenverstehern“
emotional hin und her ging, entschied sich
am Ende die übergroße Mehrheit, sich
der Herausforderung Digitalisierung durch
neue tarifliche Instrumente zu stellen. Als

INTERVIEW

Die Zukunft der Arbeit im Blick

ITF-Kongress in Singapur motivierte
Gewerkschaftsdelegierte aus aller Welt
Insgesamt 22 ver.di-Vertreterinnen
und -Vertreter konnten Mitte Oktober
zum großen ITF-Kongress nach Singapur reisen. Nach einer Woche kehrten
sie nach Hause zurück – erschöpft,
aber für die weitere Arbeit durch viele Eindrücken und Anregungen bereichert. Christine Behle, Mitglied im
ver.di-Bundesvorstand und Leiterin
des Bundesfachbereichs Verkehr, erzählt, wie sie den Kongress erlebt hat.
Wie war die Atmosphäre in Singapur?
Christine Behle | Mit mehr als 2.500 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus allen
Erdteilen war es der größte ITF-Kongress
aller Zeiten. Die ganze Woche über herrschte eine positive und sehr zukunftsgewandte Stimmung. Dabei zu sein und zu erleben,
wie sich Arbeitnehmervertreterinnen und
-vertreter aus der ganzen Welt austauschen und zusammen die globale Solidarität unter den Beschäftigten feiern, war ein
gutes Gefühl.
Die indischen und die afrikanischen
Kolleginnen und Kollegen haben ihre traditionellen Gewänder getragen und sind
mit großem Selbstbewusstsein aufgetreten.
Sie haben in den Kongress viel eingebracht.
Der Kongress hat zum ersten Mal in
Asien stattgefunden. Wie hat sich das
ausgewirkt?
Christine Behle | Asien hat sich als hervorragender Gastgeber präsentiert, die
Konferenzorganisation der singapurischen
Gewerkschaften hatte Weltklasseniveau.
Neben den fachlichen Inhalten wurden
jeden Abend Veranstaltungen geboten, die
die Kultur und Situation eines asiatischen
Landes vermittelten – mit Tanzeinlagen,
Musik und Beiträgen zur Situation im
Transportsektor. Neben einer SingapurNacht gab es eine philippinische, eine japanische, eine arabische und eine russische
Nacht. Das eröffnete einen guten Einblick
in die verschiedenen Kulturen und Ge
gebenheiten der jeweiligen Länder und
schweißte die Menschen zusammen. So
wurde das Netzwerken ganz einfach: Die
Menschen haben sich nicht in ihre Grüppchen zurückgezogen, stattdessen gab es
viel Miteinander.
Zur Konferenz wurden über 30 Anträge eingereicht. Wie wurde darüber
beraten?
Christine Behle | Eine Antragsberatungskommission (Resolution Committee) hat

sich mit allen Anträgen – sektionalen wie
satzungsändernden – beschäftigt und entsprechende Empfehlungen abgegeben. Die
inhaltlichen Anträge aus den Sektionen
wurden bis auf wenige Ausnahmen an die
Sektionskonferenzen verwiesen, wo sie
dann behandelt wurden. Manche wurden
ins Plenum zurückverwiesen, über manche
wurde in den Sektionskonferenzen direkt
entschieden. Bei einigen waren weitere
Konsultationen zwischen den Antragstellern und eventuellen Änderungsantragstellern erforderlich.
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Für den Maritimen Bereich sehr wichtig war der Antrag Nr. 9 „Schutz der
Rechte von Seeleuten – Förderung
globaler Solidarität – Wirksame Umsetzung der Politik von Mexico City“.
Wie ist darüber entschieden worden?
Christine Behle | Wir haben den Antrag
mit einer ganzen Reihe von großen Mitgliedsgewerkschaften eingereicht – etwa
aus Norwegen, Russland, den Philippinen,
den USA und Japan. Wir wollten damit zum
einen die bestehende Mexico City Policy
stabilisieren und fortschreiben – also die
Frage, wie die Verhandlungsrechte der
Gewerkschaften verteilt werden. Zum anderen wollten wir erreichen, dass Labour
Supply Unions aus Asien, Osteuropa stärker
am Verhandlungsprozess beteiligt werden.
Vor allem aber zielte der Antrag darauf ab,
die ausufernde Wirkung von Nationalflaggenverträgen einzudämmen. Dazu wollten
wir eine neue Arbeitsgruppe bilden.
Wurde der Antrag so angenommen?
Christine Behle | Die niederländische Gewerkschaft Nautilus hat einen Änderungsantrag dazu eingereicht. Nach klärenden
Gesprächen wurde der Antrag zurückgezogen und vereinbart, dass bis zum nächsten
Treffen der Steering-Group im Mai 2019

eine Arbeitsgruppe eingerichtet wird, deren Fokus sich auf eine Überprüfung der
National Flag Policy richtet. Die Geschäftsordnung der Arbeitsgruppe wird mit den
Vorsitzenden der Hafen- und Seeleutesektionen erarbeitet, die den Antrag unterstützt haben. So ist sichergestellt, dass
unsere Position zur National Flag Policy
zum Tragen kommt.
Worum geht es Euch bei der National
Flag Policy?
Christine Behle | Momentan machen wir
es den Reedern viel zu einfach: Viele haben
entdeckt, dass sie durch das Umflaggen
von Billigflaggenschiffen, die ITF-Verträgen
unterstanden, auf nationale Flaggen Vertragsbedingungen erzielen können, die für
die Seeleute ungünstiger sind. So können
sie quasi per Handstreich die Heuern um
mehrere 100 US-Dollar senken. Diesem
Sozialdumping wollen wir einen Riegel vorschieben.
Hat ver.di großen Einfluss auf der
internationalen Ebene der ITF?
Christine Behle | Ja, wir sind schon eine
der Gewerkschaften, die bei der ITF viel
Einfluss hat. Nicht nur weil wir mit mehr als
160.000 deklarierten Mitgliedern tatsächlich zahlenmäßig eine der stärksten Gewerkschaften sind, wir haben auch in
vielen Sektionen eine führende Rolle inne
– etwa in der Hafenarbeiter-Sektion und
auch im Public Transport Committee. Allerdings sind wir im maritimen und im ÖPNVBereich traditionell schon immer gut verankert. Aber im Luftverkehr ist die Handschrift
von ver.di deutlicher wahrzunehmen als
zuvor, man betrachte bloß unseren Anteil
an der Ryanair-Kampagne oder unsere
Organizing-Modelle. Insgesamt hat ver.di
seit dem ITF-Kongress in Sofia in allen
Fachgruppen noch einmal an Einfluss gewonnen; wir finden international Gehör.
Haben die Gewerkschaften im Transportsektor auf internationaler Ebene
in den letzten Jahren mehr bewirken
können?
Christine Behle | Wir hatten 2014 in
Sofia mit der Four Levers Strategy (VierHebel-Strategie) ein ambitioniertes Arbeitsprogramm beschlossen. Seitdem wurde vieles umgesetzt: Weltweit wurden
deutlich mehr Gewerkschaften gegründet,
die zur ITF hinzugestoßen sind – aus dem
maritimen Bereich beispielsweise sind
sechs neue Mitgliedsgewerkschaften aus

Indonesien und Pakistan hinzugekommen,
die sich heftige Arbeitskämpfe mit den globalen Terminalbetreibern Hutchison und
ICTSI geliefert hatten. Inzwischen konnten
sie Tarifverträge durchsetzen. Die ITF hat
sie dabei unterstützt und stabilisiert. Vergleichbares war in vielen Bereichen zu beobachten; die in Sofia getroffene Verab
redung, Gewerkschaften vor Ort mehr zu
unterstützen und zum Handeln zu befähigen, zeigt Wirkung.
Gab es Veränderungen bei der Postulierung der gewerkschaftlichen Ziele?
Christine Behle | Eigentlich nicht. Der
Kongress in Singapur lief eher unter dem
Motto „work in Progress“; große Richtungsschwenks gab es nicht. Vielmehr ging es um
eine Selbstüberprüfung: Wo stehen wir?
Wo setzen wir neue Akzente, wo müssen
wir auf Grundlage der Erfahrungen der letzten vier Jahre den Fokus für die nächsten
Jahre neu justieren? Mit der inhaltlichen
Kontinuität einher ging eine personelle:
Generalsekretär Stephen Cotton und Präsident Paddy Crumlin wurden einstimmig
wiedergewählt. In der Docker-Sektion wurde Torben Seebold zum stellvertretenden
Vorsitzenden gewählt – ein Plus für ver.di.
Welche neuen Impulse waren festzustellen?
Christine Behle | Ein Aspekt, der aus
ver.di-Sicht im Transportgewerbe bislang
oft ein bisschen zu kurz gekommen ist,
fand in Singapur Auftrieb: Der ganze Komplex rund um das Thema Diversity. Dabei
ging es um den Anteil von Frauen ebenso
wie um die Rechte von Schwulen und
Lesben. Klar wurde, dass die Stärkung der
Rechte von Minderheiten und die Rolle der
Frauen bei vielen Gewerkschaften von
Kanada über Asien bis Afrika eine Riesensache ist. Diese Themen nehmen an Be
deutung zu – im Zuge der Digitalisierung
gewinnen Frauen im Transportsektor an
Boden. In den Häfen beispielsweise verschieben sich die Berufsbilder: weg von
körperlich harter Arbeit hin zu mehr steuernden, überwachenden Tätigkeiten.
An welchen Stellen will die ITF verstärkt ansetzen?
Christine Behle | Ein Aspekt war, wie die
ITF auf politisch übergeordnete Instanzen
wie die International Labour Organization
(ILO), die International Maritime Organization (IMO), das Weltwirtschaftsforum, die
EU und nationale Regierungen Einfluss
nehmen kann. Außerdem spielten Lieferketten in den Debatten große Rolle: Wie
lassen sich gewerkschaftliche Antworten
für Unternehmen finden, die sich in globalen Lieferketten aufstellen? Schon in Sofia
war das wichtig. Inzwischen gibt es zu
nehmend Beispiele, wie es Gewerkschaften
gelingt, bei großen transnational agierenden Unternehmen selbst transnationale
Aktiven-Strukturen zu schaffen und sich
gegenseitig zu unterstützen. Die Unterneh-
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Stichworte seien hier Demografiefonds,
Automatisierungskommissionen, Weiterbildungen sowie die Entwicklung neuer
Berufsbilder und Tätigkeiten genannt. Die
Arbeit wird nicht ausgehen! Aber es bedarf
einer umfassenden Weiterbildungs- und
Qualifizierungsoffensive, um die Beschäftigten für die neuen Funktionen in den
Häfen, die durch Automation entstehen,
rechtzeitig und zukunftsgerichtet auszubilden und fit zu machen. Gleichzeitig gilt
es, die Fähigkeiten, das Wissen und die arbeitsbedingten Kooperationsnetzwerke der
Beschäftigten zu erhalten. Darin besteht
die Zukunft der Arbeit. Dass dabei Gewerkschaften weiterhin gefragt sein werden,
bleibt außer Frage. I say UNION and you
EUER TORBEN SEEBOLD
say POWER!

mens-Headquarter in den entsprechenden
Ländern wurden mit Aktionen überzogen,
man hat auf die Politik eingewirkt. Beim
ITF-Kongress gab es dazu Videos, die aus
der Arbeitnehmerperspektive das Vorgehen
dargestellt haben. Das war sehr bewegend.
Hat der Kongress in Singapur eine
Signalwirkung für die Arbeit vor Ort?
Christine Behle | Der Kongressslogan lautete ja „Building Transport Workers Power“.
Wenn man darüber nachdenkt, wie man
den Einfluss der Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer im Transportgewerbe weltweit steigern kann, stellt sich die Frage
nach den Herausforderungen – etwa im
Vergleich zu denen, die man vor vier Jahren
identifiziert hatte. Und da ist auch im Transportgewerbe das ganz große Thema die
Zukunft der Arbeit. Dazu, wie sich Digitalisierung, Automatisierung und neue digital
basierte Geschäftsmodelle auf die Gewerkschaftsarbeit auswirken, gab es eine spannende Veranstaltung. Es wurde geguckt, wo
es schon tarifvertragliche oder gesetzliche
Antworten gibt und wie sie durchgesetzt
werden konnten. Schließlich wollen wir als
Gewerkschaften nicht nur auf technologische Neuerungen reagieren, sondern selbst
aktiv werden. Dafür sind Best-Practice Beispiele wichtig. Wir haben geschaut, welche
Gewerkschaften schon Tarifverträge erreicht
haben, in denen sich die Veränderungen in
der Arbeitswelt niederschlagen. Wir haben
uns darüber ausgetauscht, wie grenzüberschreitende Organizing-Modelle aussehen
können. Zu nennen wären etwa die Kampagnen bei Ryanair oder bei DP World.
Wird sich durch den Kongress auch
Eure Arbeit bei ver.di verändern?
Christine Behle | Die Stimmung in unserer
Delegation war sehr angenehm: Die Fachgruppenvertreter sind zu den Veranstaltungen anderer Fachgruppen gegangen, wir
haben uns verstanden und ausgetauscht.
Die Jugend hat eine große Rolle gespielt
und nicht nur ihre eigenen Konferenzen bespielt, sondern sich auch in den Sektionen
und im Plenum eingebracht. Für unsere
fachgruppenübergreifende Kooperation hat
der Kongress ein gutes Beispiel abgegeben!
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JÜNGER, BUNTER, WEIBLICHER

Im internationalen Vergleich ist ver.di im Transportarbeiterbereich eine der stärksten Gewerkschaften. Wie viele Vertreterinnen und Vertreter
einer jeden Gewerkschaft am großen ITF-Kongress teilnehmen dürfen, wird von einem internen Verteilungsschlüssel der ITF bestimmt. Insgesamt 22 ver.di-Kolleginnen und -Kollegen
hatten das Glück, nach Singapur reisen zu dürfen. Mit vielfältigen Impressionen kehrten sie
nach Deutschland zurück. Hier sind einige davon:

So war´s in Singapur: Eindrücke von der größten ITF-Konferenz aller Zeiten

Thomas Mendrzik
Vorsitzender ver.di-Bundesfachgruppe
Maritime Wirtschaft/Sektion Häfen

Hakan Bölükmese
Vertrauensleutesprecher
Bodenverkehrsdienste Frankfurt
„Es war interessant und spannend,
festzustellen, dass die Themen, welche
die Arbeitnehmer bewegen, weltweit
ähnlich gelagert sind. Vieles war für
uns nicht neu, wir konnten sehen,
dass im Zuge der industriellen Entwicklung etliche das erleben, was bei
uns schon vor Jahren stattfand. In vielen Ländern ist die Gesetzeslage sehr
angespannt, Arbeitnehmerrechte sind
noch nicht so entwickelt wie bei uns.
Da beeindruckt es mich, wie sich die
Menschen dennoch mutig für ihre Interessen einsetzen – gegen alle Widerstände. Beispielsweise hat die Familie
einer Kollegin aus dem Libanon Morddrohungen erhalten, nachdem ihr Kongressredebeitrag über Social Media
geteilt worden ist. Da fängt man an,
die Rechte wertzuschätzen, die wir in
Deutschland erkämpft haben.
Es ist wichtig, sich global zu organisieren und zu schauen, welche Kampagnen in anderen Ländern von anderen ITF-Gewerkschaften umgesetzt
werden. Daraus können wir lernen,
daraus entstehen Synergien. Internationale Vernetzung ist wichtig, um bei
internationalen Organisationen wie
der Menschenrechtsorganisation oder
der ILO unsere Themen zu platzieren
und durchzusetzen.
Der Kongress verleiht meiner gewerkschaftlichen Arbeit Auftrieb: Angesichts der Liberalisierungspolitik in
Europa und des internationalen Wettbewerbs müssen wir alle zusammenstehen und vermitteln, dass wir uns
nicht gegeneinander ausspielen lassen. Die Gewerkschaftsorganisationen
müssen zusammenwachsen und ihre
Macht demonstrieren – nicht um der
Macht willen, sondern um des Einflusses im globalen Wettbewerb willen.“

„Singapur war mein vierter Kongress.
Eines kann man festhalten: Der Kongress ist jünger geworden, der Kongress ist weiblicher geworden. Das
ist nicht mehr die alte ITF – also ein
Club alter, weißer Männer –, sondern
es ist jetzt wirklich eine internationale
Transportarbeiterföderation. Der Kongress ist viel bunter geworden, das
finde ich gut, das hat Spaß gemacht.
Ein sehr wichtiges Thema war –
genau wie bei uns in Deutschland –
immer wieder die Digitalisierung. Die
Frage trieb uns um, wo eigentlich die
Player sitzen und wo sich die Arbeitsplätze befinden. Beispielsweise ging
es um die Kontrolle des Wareneinund -ausgangs in einem australischen
Hafen; diese Tätigkeit wird auf den
Philippinen durchgeführt. Natürlich zu
den dort herrschenden Bedingungen.
Die Konferenz hat diesen Hafen und
den global agierenden Hafenbetreiber
ICTSI zum Billigflaggenhafen erklärt.“

Maya SchwiegershausenGüth
Leiterin ITF-Vertragsbüro Deutschland
„Wie es gewesen ist? Sehr motivierend für die eigene Tätigkeit. Toll war
es, zu sehen, was man mit seiner
Arbeit bewegen kann, wie man helfen
kann und was das für einen Einfluss
auf die Welt hat. Zusammenzukommen mit anderen Gruppen, zu erfahren, wie die Kollegen und Kolleginnen
weltweit beschäftigt sind, welche Probleme sie haben und sich zu über
legen, wie man sie unterstützen kann
– all das war faszinierend.
Ich denke, dass Deutschland bzw.
ver.di bei der ITF eine wichtige Rolle
spielt, gerade im maritimen Bereich –
da sind wir ziemlich progressiv. Wir
gucken über den nationalen Tellerrand
hinaus: Weil die Branche global ist,
haben wir sie auch global im Blick. Da
ist ver.di relativ tonangebend. Von der
Stadt Singapur habe ich nicht viel gesehen, ein Termin jagte den nächsten.
Aber die Zeit war nicht vertan: Ich
konnte sie nutzen, um ganz viele Leute
von anderen Gewerkschaften zu treffen und mit ihnen zu verhandeln.“

Uwe Schmidt
MdB, Mitglied im Ausschuss für
Verkehr und digitale Infrastruktu

Andreas Näser
Vorsitzender Bundesfachgruppe Maritime Wirtschaft/Sektion Schifffahrt
„Der Kongress gibt den Gewerkschaften die Möglichkeit, sich international
darüber auszutauschen, wie Arbeitnehmervertreterinnen und -vertreter
auf der einen Seite dem Kapital auf der
anderen Seite entgegentreten können.
Wir haben unter anderem diskutiert,
wie man bestimmte Lieferketten begleiten kann, ob man Probleme und
Strategien, die es in großen Ländern
schon gab, auf kleinere Länder übertragen kann. Eins wurde mir klar: Der
Kapitalismus ist überall gleich, er trägt
bloß eine andere Maske.
Singapur ist ein Stadtstaat, der
seine Infrastruktur mit vielen Gast

arbeitern aufrechterhält. Es heißt, dass
jeden Tag zwischen 400.000 und
500.000 Pendler aus Malaysia nach
Singapur herüberkommen. Das sind
noch mal ganz andere Dimensionen,
als wir sie aus Deutschland kennen. Es
war interessant, sich anzuschauen,
was die Infrastruktur dort heute leistet. Als ich vor 20 Jahren dort war, war
vieles noch wenig entwickelt. Es ist
erstaunlich, was ein Staat mit bestimmten, sehr restriktiven und protektionistischen Regeln durchsetzen
kann. Die auffällige Sauberkeit beispielsweise wird mit drakonischen
Strafandrohungen durchgesetzt. So
etwas wäre bei uns unvorstellbar.“

Lisa Gneiße
Gewerkschaftssekretärin Jugend im
ver.di-Bundesfachbereich Verkehr
„Für mich war der Kongress in Singapur der zweite, den ich miterleben
durfte. Ich finde es immer wieder bewegend, Kolleginnen und Kollegen
aus Ländern zu treffen, in denen man
als Gewerkschafterin oder Gewerkschafter kein einfaches Leben hat.
Aber gerade diese Kolleginnen und
Kollegen sind voller Stolz, ein Teil
der großen ‚ITF-Familie‘ zu sein. Als
Jugendsekretärin freut es mich natürlich besonders, dass immer mehr
junge Leute dabei sind.
Es ist wichtig, dass wir uns heute
sicht- und hörbar machen, schließlich
geht es um unsere Zukunft. Internationale Vernetzung wird in unserer Branche immer wichtiger. Wir müssen uns
gut austauschen und uns gegenseitig
weitestmöglich unterstützen. Nur so
können wir mitmischen und mitgestalten, wenn es um unsere Arbeitsplätze
und Arbeitsbedingungen geht. Das
gilt besonders für den Luftverkehr –
wie uns gerade die Diskussion um
Ryanair gezeigt hat – aber auch für
den maritimen Bereich, also die Häfen
und die Schifffahrt.“

„Der 44. ITF-Kongress war eine gute
Gelegenheit, mich mit internationalen
Gewerkschaftsvertretern und Verkehrsbeschäftigten auszutauschen. Als
zuständiger Berichterstatter der SPDBundestagsfraktion für den Bereich
Seeverkehr bin ich als Mitglied des
Ausschusses für Verkehr und digitale
Infrastruktur des Deutschen Bundestages nach Singapur gereist. Das Thema
Automatisierung und Digitalisierung
bewegt den gesamten Verkehrssektor,
insbesondere die maritime Branche
mit den Häfen und der Seeschifffahrt.
Der Kongress hat mir gezeigt: Die
Beweggründe für Automatisierung
und Digitalisierung der Häfen sind in
den Ländern ganz verschieden, doch
die Auswirkungen sind immer gleich.
Neue Technologien bewirken zwangsläufig, dass sich Arbeitsplätze verändern, verlagert werden oder verschwinden. Aber auch neue Jobs
entstehen. Den Ängsten der Beschäftigten müssen Wirtschaft, Gewerkschaft und Politik im Schulterschluss
mit einem Konzept für Ausbildung,
Weiterbildung und Qualifizierung begegnen.
Für mich zentral: Sichere Arbeitsplätze im Rahmen sozialpartnerschaftlich vereinbarter Tarifverträge sowie
gute Konzepte für Aus- und Weiterbildung – gerade in Zeiten von Digitalisierung und Automatisierung. Als SPD
stehen wir an der Seite der Beschäftigten und Gewerkschaften. Gemeinsam
müssen wir diskutieren, was uns Arbeit
künftig wert sein soll. Wo lassen wir
Automatisierung zu, welche Prozesse
belassen wir in Menschenhand. ver.di
hat mit der Kampagne #DigitalMussSozial eine Führungsrolle übernommen. Darüber habe ich gute Gespräche geführt – etwa mit ITF-
Generalsekretär Stephen Cotton und
ITF-Präsident Paddy Crumlin.“
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Den Billigfliegern paroli bieten
ITF-Sektion Luftfahrt debattierte Perspektiven der Branche
Die Sektionskonferenz „Zivilluftfahrt“
auf dem ITF-Kongress debattierte
Perspektiven des globalen Luftverkehrssektors und die Mitgestaltung
durch die Gewerkschaften. Ein Forschungsbericht über die globale Luftverkehrswirtschaft zu Beginn be
handelte vorrangig diese Themen:
Fluggesellschaften sind die wichtigsten wirtschaftlichen Arbeitgeber; der
Großteil der Luftverkehrsnetze ist
regional verortet, explosiv wachsen
sie in der Region Asien/Pazifik; weltweit gibt es einen Zustrom von Billigfluggesellschaften.
Die Berichte über die Sektionstätigkeit
wurden von Gabriel Mocho Rodríguez,
dem Sekretär der Sektion Zivilluftfahrt,
und Eoin Coates, dem stellvertretenden
Sekretär der Sektion Zivilluftfahrt, präsentiert. Über die ITF-Kampagnen bei Qatar
Airways, Avianca-LATAM und Ryanair
wurde gezeigt, dass koordinierte Bemü
hungen der ITF-Gewerkschaften, sozialer
Dialog und Solidarität zu beachtlichen Erfolgen führten. Gezielte Kampagnen stärken
den gewerkschaftlichen Einfluss. Dennoch
seien weitere Anstrengungen nötig, um
gegen aggressive Gewerkschaftsfeindlichkeit in der Luftfahrtbranche vorzugehen.
Erläutert wurde das am Beispiel einzelner
Fluggesellschaften, etwa Ryanair. Die ITF
hat beim irischen Billiggflieger, der 86
Basen in 21 Ländern betreibt, die Kampagne „CabinCrewUnited“ gestartet. 14 nationale Gewerkschaften sind daran beteiligt,
äußerst aktiv auch ver.di. Leider konnte
die erkrankte Projektleiterin Mira Neumaier
nicht zu den Delegierten sprechen. So
berichtete ver.di-Bundesfachgruppenleiter
Robert Hengster über das Bemühen von
ver.di, Ryanair-Beschäftigte an den deutschen Standorten zu organisieren und
einen Tarifvertrag für die Kabinenbeschäftigten zu erstreiten. Beim internationalen
gewerkschaftlichen Aktionstag am 28. September 2018 waren die von Deutschland
aus fliegenden Pilot*innen und Flug
begleiter*innen mit einem erneuten Streik
dabei. Die Fluggesellschaft legte bis dahin
bei den Tarifverhandlungen allerdings nur

MAN KENNT SICH: ROBERT HENGSTER VON ver.di (MITTE) IM KREIS VON KOLLEGEN | FOTO: TARO TATURA

wenig auf den Tisch: Keine nennenswerten
Lohnerhöhungen, keine sicheren Arbeitsbedingungen für die zahlreichen Leih
arbeitsbeschäftigten, keine Zulassung von

Delegierte Claudia Amier
Betriebsratsvorsitzende Fraport AG
und ver.di-Bundesfachgruppen
vorsitzende Luftverkehr
„Die Debatten in der ZivilluftfahrtSektion des ITF-Kongresses waren
intensiv und gespickt mit Informationen. Mir haben sie einerseits gezeigt,
mit welch katastrophalen Bedingungen und undemokratischen Gesetzen
Beschäftigte in arabischen, afrikanischen oder lateinamerikanischen Ländern im Arbeitsalltag noch zu kämpfen haben. Da fehlt uns hier zu Hause
fast die Vorstellungskraft. Gleichzeitig
wurde aber auch die Erkenntnis
gestärkt, dass mit koordiniertem gewerkschaftlichem Vorgehen, gemeinsamen Kampagnen und Aktionen
weltweit viel erreicht werden kann.
Mit Solidarität und Organisation gelingt es, Arbeits- und Entlohnungsbedingungen zu verbessern und mehr
Mitbestimmung durchzusetzen.“

Betriebsräten. Stattdessen reagierte der
Billigflieger mit der Schließung des Standortes in Bremen und drohte, auch andernorts Kapazitäten herunterzufahren. Doch
man rechnete nicht mit der Entschlossenheit der Ryanair-Beschäftigten: Sie for
derten zusätzlich einen Sozialplan gegen
Standortschließungen und Mitbestimmung
nach deutschem Recht, also die Möglichkeit, Betriebsräte zu wählen.
Der ITF-Kongress nahm eine Entschließung an, die der US-amerikanischen Mitgliedsgewerkschaft IAM volle Unterstützung beim Ringen um die gewerkschaftliche
Organisation der Flugbegleiter*innen und
Wartungsbeschäftigten bei Delta Airlines
zusichert. Die nach Anzahl der Maschinen
größte Fluggesellschaft der Welt verhält
sich absolut gewerkschaftsfeindlich und
hindert Beschäftigte, sich zu organisieren.

Großer Erfolg für die
Ryanair-Beschäftigten
Wenige Wochen nach dem ITFKongress konnte bei den ver.diVerhandlungen mit Ryanair ein
Durchbruch
erzielt
werden.
In einer Vorvereinbarung wurden
Eckpunkte festgeschrieben, die
in einen Tarifvertrag für die
rund 1.000 Flugbegleiterinnen
und Flugbegleiter bei Ryanair in
Deutschland aufgenommen werden sollen. Nachdem in einer
Befragung bis 13. November 2018
mehr als 80 Prozent der ver.diMitglieder bei Ryanair diesem
Eckpunktepapier zugestimmt haben, wird nun der endgültige
Tarifvertrag ausgehandelt. Er soll
bis März 2021 gelten. „Damit
wollen wir den bisher in Wildwest
manier handelnden Low
coster
mittelfristig auf Branchenniveau
heben“, erklärt ver.di-Tarifsekretärin Katharina Wesenick.
Vereinbart wurde die Anwendung
deutschen Arbeits- und Sozialrechts.
Damit verbunden eine deutliche Erhöhung des Grundgehaltes sowie weitere Entgeltsteigerungen. Künftig gibt es
für jede Flugbegleiterin/jeden Flugbegleiter eine Mindeststundengarantie
von 600 Stunden. Das Grundgehalt
steigt um 600 Euro. 
Zusätzlich hat
ver.di eine weitere G
 ehaltserhöhung
von 200 bis 250 Euro im Monat aus
gehandelt. „Es ist ein großer Erfolg,
dass für alle Beschäftigten, inklusive
der Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer, eine sehr deutliche substanzielle Erhöhung ihrer Einkommen,
vor allem die Erhöhung des garantierten Grundeinkommens, erreicht werden konnte“, betont ver.di-Bundesvorstandsmitglied Christine Behle. Mit
einem Sozialplan im Fall von Stationsschließungen oder der Reduzierung
von Flugzeugen wurden erstmals
Abfindungsregelungen vereinbart.
Einen weiteren tollen Erfolg für die
Ryanair-Flugbegleiter sicherte kurz
darauf die Politik: Am 15. November

beschloss die Bundesregierung eine
Gesetzesänderung, wonach künftig
auch fliegendes Personal uneingeschränkt einen Betriebsrat gründen
kann. „Diese Betriebsratsgarantie
schützt Crewmitglieder vor der Willkür der mittlerweile immer zahl
reicher werdenden Billigflieger, die
prekär beschäftigen und mies bezahlen“ sagte der ver.di-Vorsitzende
Frank Bsirske.

RYANAIR-AKTIVISTEN WARBEN AUCH IM
BUNDESTAG | FOTO: ver.di

At november 13th the
members of ver.di at
Ryanair agreed to a basic point

agreement for a collective labour
agreement under German national
law with a vast majority.
The paper prescribes a considerable increase of the basic salary as
well as further increases of the
monthly payments. From now on, all
cabin crew will benefit from a minimum block hours guarantee of 600
hours. Basic salary will be increased
by 600 Euro. Additionally verdi
reached another increase, ranging
from 200 up to 250 Euro per month.
„It is a huge sucess, that all crew,
including the employees of the agencies will be receiving a substantial
increase of their income. This was
primarily achieved by raising the

guaranteed basic salary“, pointed
out Christine Behle, member of the
ver.di board.
Ryanair still refuses to install a
works council. But at november 15th
the German government changed
the law in order to introduce a legal
guarantee for the implementation for
works councils for crews.

CLUADIA AMIER (MITTE) IN SINGAPUR | FOTO: PRIVAT

ITF-Kampagne „Unser öffentlicher Verkehr“
Wie organisiert man die „Unorganisierbaren“?
Der ITF-Kongress in Singapur schloss
den „Urban Public Congress“ für
den öffentlichen Personennahverkehr
ein. Er vereint alle Mitgliedsgewerkschaften, die Beschäftigte bei Bussen
und Bahnen, aber auch anderen Formen des öffentlichen Personenverkehrs vertreten. Die Mitgliedschaft in
diesem Bereich wächst weltweit sehr
schnell. Das hat mit den Verkehrsentwicklungen in den Megastädten und
in den Schwellenländern in Asien,
Afrika und Lateinamerika zu tun.
Deshalb halten es die Internationalen
Transportarbeitergewerkschaften für wichtig, Entwicklungen zu analysieren und
eigene Strategien auszuarbeiten. Ziel ist
es, die Beschäftigten in den wachsenden
Transportsektoren zu organisieren, um sie
sozial besser abzusichern und ihre Arbeitsbedingungen weltweit zu verbessern. Mira
Ball, ver.di-Fachgruppenleiterin Busse und
Bahnen, saß in Singapur mit auf dem
Podium des Personenverkehrs-Kongresses:
„Wir haben über Automatisierung als
generellen Trend debattiert und ausführlich
wurde über die aktuellen Kampagnen berichtet, die die IFT in unserem Bereich gestartet hat“, berichtet sie. Denn bereits auf
dem Kongress in Sofia vor vier Jahren war
im Rahmen einer ITF-Kampagne „Unser
öffentlicher Verkehr“ beschlossen worden,
sich auf Schwerpunkte zu konzentrieren:
„Dazu gehörte unser gewerkschaftliches
Netzwerk zu multinationalen Konzernen,

an dem ver.di beteiligt ist. Neben dem
Austausch geht es auch um die Unter

stützung bei Auseinandersetzungen, wie
gerade in Südkorea und Australien mit
Transdev. Als Konzern ist Transdev weltweit
aktiv, auch in Deutschland.“ Kampagnenschwerpunkte sind auch die neuen BusRapid-Transport(BRT)-Systeme in Afrika
und Lateinamerika sowie Sicherheit und
gute Arbeitsbedingungen für Frauen im
Verkehrssektor.

um die wachsende Gruppe sogenannter
„informeller“ Beschäftigter. Der Personentransport solcher Länder ist nicht öffentlich
ausgebaut, sondern wird von Fahrer*innen
mit Kleinbussen, Taxis, Fahrrädern oder
Mopeds (boda-boda) betrieben, die ihre
Dienste quasi „auf Abruf“ anbieten und
meist in keine regulären Firmenstrukturen
eingebunden sind. Allein in der ugandischen Hauptstadt Kampala wird die Zahl
der privaten Minibusfahrer auf 50.000, die

MIRA BALL (VIERTE V.R.) UND ANDERE VERDIANER TRAFEN SÜDKOREANISCHE KOLLEGEN | FOTO: ITF

Ein weiteres ITF-Projekt konzentriert
sich darauf, die Transportbeschäftigten in
Uganda, Kenia und weiteren afrikanischen
Ländern anzusprechen und sie für die
Gewerkschaft zu gewinnen. Dabei geht es

der boda-boda-Lenker auf bis zu 250.000
geschätzt. Ihre Arbeitsbedingungen sind
miserabel. Kaum jemand ist versichert,
Fahrpreise müssen selbst aus
gehandelt
werden, Standplätze sind unsicher, es gibt

für sie keine hygienischen Einrichtungen
und Toiletten, dagegen Z off mit der Polizei,
die Schutzgeld fordert oder Strafen auf
erlegt. Die Transportgewerkschaft ATGWU
in Uganda setzte sich vor Jahren das
Ziel, mindestens die Hälfte dieser „informellen“ Transporteure zu organisieren. Sie
setzt sich für die R echte und anständige
Arbeitsbedingungen dieser „Unorganisierbaren“ ein, die wie Tagelöhner von der
Hand in den Mund leben und oft nicht einmal ein Bankkonto besitzen. Etliche haben
sich dennoch bereits in Selbsthilfe zusammengeschlossen oder sind Mitglied von
Kooperativen. Mit diesen nimmt die Gewerkschaft zuerst Kontakt auf und versucht, sie zu assoziieren. Die Kampagne
braucht einen langen Atem, ist aber sehr
erfolgreich. Sie steht exemplarisch für
die gewerkschaftlichen Bemühungen in
Wirtschaftsbereichen, wo prekäre und
nichtstandardisierte Beschäftigung vorherrscht.
In einer Entschließung des ITF-Kongresses werden die Fortschritte bei der Orga
nisation im informellen Verkehrssektor
gewürdigt. Weltweit sei es mit dem ITFProjekt gelungen, 100.000 neue Mitglieder zu g ewinnen. Diese Erfahrungen und
gewerkschaftliche Strategien der Organisation s eien auch wichtig, um der Ausweitung informeller und prekärer Beschäftigung durch Automatisierung und Digitali
sierung entgegensteuern zu können.
Mark Mwanika von der ATGMU in
Uganda wurde von den Delegierten in
Singapur zum Vorsitzenden des öffent

lichen Personennahverkehrsbereiches der
RED
ITF gewählt. 

Crossing the divide
between the formal and informal have one element in common: they show how workers
in non-standard forms of employment eschewing traditional forms of trade unionism
were or are organized.
In the process of including “informal” workers, new types of
organizations have emerged, organizations that are ”hybrid“ in
that they cater to both formally
employed workers and workers in
informal or precarious work arrangements. Combined with organizational flexibility, a more
inclusive understanding of solidarity and of who is a worker
enabled unions to approach workers in informal arrangements,
bring their strength into the
equation of a struggle, and come
up with innovative ways of collaboration and interest representation. These stories strongly indicate that a new expression of
labour as agents actively shaping
the world of work is about to
emerge.
MIRCO HERBERG (ED.):
TRADE UNIONS IN TRANSFORMATION. SUCCESS STORIES FROM
ALL OVER THE WORLD.
FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG,
BERLIN 2018
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Einzigartig in der Arbeitswelt
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Baltic Week: Docker und Seeleute demonstrieren Solidarität
Bei der 70. Baltic Week of Action wurden Anfang September Schiffe in den
Ost- und Nordseehäfen Hamburg,
Bremerhaven, Wilhelmshaven, Bremen, Lübeck, Wismar und Rostock
von ITF-Trupps kontrolliert. Die
Trupps deckten unter anderem Verstöße gegen gültige Tarifverträge
auf, es gab unter- oder unbezahlte
Überstunden, falsch eingetragene Arbeitszeiten oder fehlerhafte Arbeitsverträge zu bemängeln. Ein Kadett,
der mehr als zwölf Monate und ohne
Urlaub an Bord war gewesen war,
durfte mithilfe der Inspektoren die
Heimkehr antreten.

„Als besonders erfolgreich können wir
in diesem Jahr die Abschlüsse von insgesamt sechs neuen Tarifverträgen verzeichnen, die nun über hundert weitere Seeleute
vertraglich absichern sowie die Auszahlung
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ausstehender 20 Heuern an fünf ukrainische Seeleute in Höhe von 1.550 US-
Dollar“, resümierte Maya Schwiegershausen-Güth als Leiterin der ITF-Billigflaggenkampagne. Mit dabei an der Nordseeküste:
Gijs Mol, ITF-Inspektor der Gewerkschaft
FNV aus Rotterdam. Er leitete einen In
spektionstrupp zusammen mit ver.di-Kolleginnen und -Kollegen aus Bremerhaven.
Erstmalig in der Geschichte der Baltic
Week wurden die Aktionen nicht nur an
Bord durchgeführt. Auch bei der HHLA und
bei Eurogate debattierten Gewerkschafter
und ITF-Vertreter mit den Beschäftigten
der Hafenbetriebe. Im Mittelpunkt stand
die ver.di-Kampagne #DigitalMussSozial.

Auch der aktuell mit dem Eurogate-Konzern verhandelte Tarifvertrag „Zukunft“
war Thema.
Die seit 70 Jahren gelebte internationale
Solidarität sei „einzigartig in der Arbeitswelt“, betont Torben Seebold, ver.di-Bundesfachgruppenleiter Maritime Wirtschaft.
So sei beispielsweise auch erreicht worden,
dass das für Hafenarbeiterinnen und Hafenarbeiter so wichtige Thema Laschen in
einigen Landesparlamenten endlich auf der
Tagesordnung steht.
ITF-Gewerkschafter wurden während
der „Baltic Week“ auch in Häfen anderer
Ostseeanrainer sowie in den Niederlanden
und Belgien aktiv. RED

Diesmal auch in den Häfen und auf einer Fähre
Fragen an Maya Schwiegershausen-Güth, Leiterin der ITF-Billigflaggenkampagne
Was zeichnete diese Jubiläums-Baltic
Week besonders aus?
Maya Schwiegershausen-Güth | Da
sind einige Aspekte zu nennen: Traditionsgemäß haben Hafenarbeiter und Seeleute
gemeinsam Schiffsinspektionen durchgeführt. Doch darüber hinaus waren wir
beispielsweise in Hamburg mit Aktions
ständen in den Kantinen der HHLA und
Eurogate aktiv, haben über die Kampagne
#DigitalMussSozial informiert und den Kolleginnen und Kollegen im Hafen für ihre
jahrelange Unterstützung gedankt. Vor allem die Präsenz in den Häfen wollen wir
weiter ausbauen. Ein weiteres Highlight
war die Fahrt auf der Fähre Robin Hood von
TT-Line. Dort haben wir das Gespräch mit
den Seeleuten gesucht. Normalerweise

sind Inspektionen auf Fähren aufgrund der
kurzen Liegezeiten im Hafen schwierig. Wir
haben uns diesmal aber die Zeit genommen und sind mit dem Trupp mitgefahren.
Hintergrund war, dass wir über die Ungleichbehandlung von Seeleuten an Bord
von TT-Line Schiffen informiert wurden.
Desweiteren konnten wir in diesem Jahr
auch mehrere Politiker für unsere Aktions
woche begeistern.
Es waren Bundestagsabgeordnete
dabei, welches Feedback gab es?
Maya Schwiegershausen-Güth | In
Hamburg und Bremerhaven haben wir gemeinsam mit den SPD-Bundestagsabgeordneten Matthias Bartke, Johannes Kahrs,
Sarah Ryglewski und Uwe Schmidt Schiffs-

ver.di-Organisationswahlen
für die Maritime Fachgruppe
Alle vier Jahre finden bei ver.di demokratisch legitimierte Organisationswahlen statt. Die Neuwahlen finden auf allen Ebenen statt – mit
Beginn in den Bezirken, über die Landesbezirke bis zum Bundeskongress;
genauso läuft es in den Fachbereichen vom Bezirksfachbereich über
den Landesfachbereich bis hin zum
Bundesfachbereich. Die Fachbereiche besitzen einen wichtigen Stellenwert innerhalb der Organisation,
nehmen sie doch insbesondere die
fachbezogenen Aufgaben der mit-

glieder- und betriebsnahen Interessenvertretung wahr.
Für den Fachbereich Maritime Wirtschaft
(Häfen, See- und Binnenschifffahrt) befindet sich dieser Prozess in der aktiven Phase. In den drei Küstenbezirken Hamburg,
Niedersachsen/Bremen, Nord und im Bereich der Binnenschifffahrt konnten die
Wahlen bereits abgeschlossen werden: am
10. November 2018 auf der Landesfachbereichskonferenz Verkehr Hamburg, am
19./20. November 2018 auf der Landesfachbereichskonferenz Verkehr Nieder-

inspektionen durchgeführt. Wir haben mit
Seeleuten gesprochen, uns die Arbeits- und
Lebensbedingungen an Bord angesehen,
aber auch die Herausforderungen der Hafenwirtschaft angesichts der Anforderun-

FOTO: KATJA JÄNCHEN

sachsen/Bremen und am 24. November
2018 auf der Landesfachbereichskon
ferenz Verkehr Nord. Bestimmt wurden jeweils Vertreterinnen und Vertreter für die
ver.di-Gremien sowie Delegierte für die
anstehenden Konferenzen. Konkret bedeutet dies, dass Vorschläge und Nominierungen zur Besetzung der jeweiligen Arbeitskreise und Tarifkommissionen beraten und
beschlossen wurden.
Am 19./20. März 2019 findet dann
die Bundesfachgruppenkonferenz Verkehr
in der Berliner ver.di-Bundesverwaltung
statt. Dort werden neben den Wahlen und
Konstituierungen in den anderen Verkehrsbereichen auch die Gremien der Maritimen
Fachgruppe aufgestellt. Annahmeschluss
für Anträge, die auf dieser Konferenz behandelt werden sollen, ist der 8. Januar
2019.

gen der Reeder und das Ungleichgewicht
der Finanzierung zulasten der Steuerzahler
diskutiert.
Auf den Terminals ging es um die Herausforderungen von Digitalisierung und
Automatisierung aus Sicht der Beschäftigten und um die Folgen für die Kommunen.
Das mangelnde Engagement der Reeder
bei der finanziellen 
Beteiligung an von
ihnen geforderten Hafeninfrastrukturmaßnahmen, Stichwort: Nutzerfinanzierung,
war ebenfalls Thema. All das haben unsere
Gäste aus der Politik sehr interessiert aufgenommen.
Ihr wollt also die Hafenaktivitäten
künftig noch ausbauen. Wie und warum?

FOTO: SPITZ
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Maya Schwiegershausen-Güth | Wir
waren diesmal schon bei der HHLA und
Eurogate in Hamburg mit Aktionsständen
vor Ort und in den Häfen der Ostseeküste
präsent. Auch in den bremischen Häfen
waren wir täglich bei NTB ansprechbar.
Während der Aktionswoche wollen wir
mithilfe der Schiffsinspektionen den Blick
der Hafenbeschäftigten gezielt auf die
Arbeitsbedingungen auf See richten und
umgekehrt. Wie leicht das ist, zeigt sich
auch bei der Laschenkampagne. Maritime
Solidarität hat eine lange Tradition.
Durch die Aktionswoche machen wir sie
erlebbar. In den Häfen haben wir viele gute
Gespräche geführt, haben aktuelle Fragen
der Zukunft diskutiert. Über die Kampagne
#DigitalMussSozial kamen wir ins Gespräch: Was bedeutet Automatisierung für
mich? Wir wollen die Deutungshoheit nicht
den technologischen Innovationstreibern
überlassen, Digitalisierung nicht vom Menschen entkoppeln, sondern die Chancen
FRAGEN: NEH
erkennen und nutzen. 

FOTO: HAPAG LLOYD

Lotsbetriebsverein

Hapag Lloyd

Gesamtbetriebsrat gewählt

Seebetriebsrat gewählt

Bremerhaven:
Dirk Jibben (Vorsitzender) ,
Jens Domdalski (Stellvertreter)
Cuxhaven:
Phillip Merkl, Frank Montag
Brunsbüttel:
Andreas Block, Christian Berger
Emden:
Maximilian Schiffner
(Schriftführer),
Michael Siekmann
Kiel:
Daniel Wagner, K.H. Spitz

Im zweiten Anlauf konnte bei
Hapag Lloyd Hamburg erfolgreich
ein Seebetriebsrat bestimmt
werden. Nach der Konstituierung
stehen die Mitglieder fest.
Vorsitzender:
Felix Albrecht
Stellvertretender Vorsitz.:
Peter Graeser
Weitere Mitglieder:
Jutta Diekamp
Andreas Schlatterer
Roland Sommer
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Die Welle kommt ins Rollen

Was # Digital
Muss Sozial
erreichen will

FOTOS (7): ver.di

Mobilisierung auf breiter Front: Kampagne #DigitalMussSozial
Der Kick-off am 1. Mai war nur der Anfang: Seitdem treiben engagierte Kolleginnen und Kollegen in den Hafenbetrieben die große ver.di-Kampagne
#DigitalMussSozial unermüdlich voran.
Mit vielfältigen Aktionen und Veranstaltungen – beispielsweise auf Betriebsversammlungen und Betriebstagen – dringen
die Mitstreiterinnen und Mitstreiter ins
Bewusstsein der Öffentlichkeit und machen
auf die Folgen der rasanten Veränderungen
in den Häfen aufmerksam. Viele Ehrenamtliche opfern dafür ihre Freizeit, immer von
ver.di unterstützt.
Obwohl Begriffe wie „Digitalisierung“,
„Automatisierung“, „Industrielle Revolution“ oder „Industrie 4.0“ buchstäblich in

WANTE D !
Hafenbeschäftigte
für Interviews gesucht

Getreu der Devise „Der Mensch im Mittelpunkt“ wollen wir nächstes Jahr im
Rahmen der Kampagne #DigitalMussSozial der Öffentlichkeit zeigen, um wen
es eigentlich geht. Dafür wollen wir den
Bürgerinnen und Bürgern möglichst viele Hafenbeschäftigte in sogenannten
Hafenbiografien persönlich vorstellen.
Mit den Hafenbiografien wird unser
Anliegen politisches Stadtgespräch.
Dafür werden in nächster Zeit Interviews geführt. Damit zeigen wir, wer
von Digitalisierung und Automatisierung in den Häfen betroffen ist, geben
der Sache „Gesicht und Stimme“. Mit
Deiner Hafenbiografie wirst Du elementarer Teil der Kampagne. Das ist für
ver.di sehr wichtig!
Neben Eurem Vornamen und einem
Foto enthalten die Hafenbiografien

aller Munde sind, herrscht über ihre Bedeutung dennoch in weiten Teilen der Bevölkerung Unsicherheit. Um alle – Beteiligte,
Betroffene sowie Bürgerinnen und Bürger
– auf den gleichen Informationsstand zu
bringen, hat ver.di bislang drei Faktenblätter herausgebracht, die für Aufklärung sorgen sollen.
Faktenblatt 1 erklärt verständlich, was
Industrie 4.0, Digitalisierung und Automatisierung heißen. Dabei wird ein Bogen
geschlagen von den verschiedenen historischen Phasen der industriellen Revolution
seit der Erfindung der Dampfmaschine bis
heute. Mit den technischen Innovationen
der industriellen Revolutionen war im Kern
immer auch eine Veränderung der Arbeitsvorgänge verbunden – stets mit gravieren-

weitere Aspekte: Tätigkeit, Betrieb,
Dauer der Betriebszugehörigkeit, Familie, Ort des Einkaufs für den täglichen
Bedarf, Freizeitbeschäftigung, Wünsche für die berufliche Zukunft. Je nach
Geschmack könnt Ihr die Bögen selbst
ausfüllen oder mit einem Interviewer
bzw. einer Interviewerin.
Die Hafenbiografien stellen wir an
Orten hoher Zentralität – etwa Marktplätzen – oder starker Symbolkraft –
beispielsweise am alten Elbtunnel – öffentlich aus. Eine große Chance, in den
Hafenstädten die Themen Digitalisierung und Automatisierung der Häfen
auf die Agenda zu bringen! Mit den
eher privaten Fragen etwa zum Einkaufsort oder zu den Freizeitbeschäftigungen wollen wir darstellen, wie viel
Kaufkraft an einem Hafenarbeitsplatz
hängt und welche Bereiche von den
Veränderungen im Hafen noch betroffen sind.

den sozialen Folgen für die Beschäftigten.
Das Faktenblatt belegt die wichtige Rolle
der Hafenarbeit und vor allem der Hafenarbeiterinnen und Hafenarbeiter für die Prosperität der Küstenregionen und Hafenstädte – etwa für Einzelhandel, Gastronomie,
Tourismus und Freizeitindustrie. So heißt
es, dass an einem Arbeitsplatz im Hamburger Hafen mindestens vier weitere Arbeitsplätze hängen!
Was seit der Einführung des Containers
bereits digitalisiert bzw. automatisiert wurde, ist Thema von Faktenblatt 2. Aufgegliedert nach dem gewerblichen Bereich und
dem Bereich der Angestellten wird aufgezeigt, dass sich die Hafenwirtschaft schon
seit vielen Jahren verändert. Dennoch: Im
Zuge der 4. industriellen Revolution nimmt
die Entwicklung an Fahrt auf und erreicht
eine neue Qualität, die viele Jobs bedroht.
Dabei sind die möglichen Arbeitsplatzverluste im Bereich der Angestellten weniger
augenfällig als bei der Einführung automatisierter Großgeräte im gewerblichen Bereich. Anteilig sind Angestellte jedoch genauso bedroht. Am Ende sind alle betroffen
– unabhängig von persönlicher Qualifikation und unabhängig vom Angestelltenoder Arbeiterstatus.
Faktenblatt 3 wagt einen Blick in die
Zukunft und stellt Automatisierungs- und
Digitalisierungsvorhaben in der Maritimen
Wirtschaft vor – etwa das EUROGATE Projekt STRADegy zur Automatisierung von

Unser klares Ziel: Bei aller
Automatisierung und Digitalisierung muss der Mensch, die
Sicherung seiner Beschäftigung und seines Einkommens
im Mittelpunkt stehen.

Unsere Forderungen:
 Ausweitung der Mitbestimmung: Wir wollen per Tarifvertrag bei Unternehmensentscheidungen zur Automatisierung/
Digitalisierung mitbestimmen.

Straddle Carriern, das Forschungsprojekt
ISABELLA zur Optimierung der Abläufe auf
Auto- und RoRo-Terminals oder das Terminal Operating System Navis N4 für sämtliche Planungs- und Ablaufprozesse auf einem Terminal.
Die Faktenblätter können von der Website https://verkehr.verdi.de/branchen/maritime-wirtschaft heruntergeladen werden.
Sie zeigen eines deutlich: Alle Bereiche der
Arbeitswelt verändern sich. Wenn wir die
zukünftige Arbeitswelt mitgestalten wollen, ist proaktives Handeln gefragt. Dafür
brauchen wir Dich, dafür müssen wir gemeinsam kämpfen!UCB

 Neue Arbeitsprofile mitgestalten/Beschäftigte qualifizieren: Im Zuge des Wandels
entstehen neue Jobprofile. Die
Tätigkeiten gilt es zu tarifieren,
die vorhandenen Beschäftigten
dafür zu qualifizieren. Knowhow muss erhalten bleiben.
Arbeitszeit: Im Zuge von Automatisierung/Digitalisierung
fordern wir eine Verkürzung
der Arbeitszeit bei vollem Lohnausgleich, um die verbleibende
Arbeit auf mehr Beschäftigte
zu verteilen. Altersteilzeit kann
ein Instrument sein, den Wegfall von Beschäftigung sozialverträglich zu gestalten.
 erantwortung der Politik:
V
Entscheidungsträger müssen
für den sozialen Wandel der Arbeitswelt Verantwortung übernehmen. Dafür müssen gesetzliche Grundlagen geschaffen
und öffentliche Investitionen
zielgerichtet eingesetzt werden.
Wir werden nichts geschenkt bekommen – weder von der Politik
noch von den Arbeitgebern. Nur
gemeinsam können wir unser Ziel
erreichen.

MACH MIT, LASS DICH
INTERVIEWEN!
FOTO: ITF

ITF: tragic death of seafarer
proves that lashing is dockers' work
The International Transport
Workers' Federation (ITF) and
European Transport Workers'
Federation (ETF) have extended
their deepest condolences to
the family of a seafarer killed in
Dublin, Ireland, while lashing
and securing containers, and
said this case proves how vital it
is that this kind of work is done
by dock workers, not seafarers.
Dennis Gomez Regana, from the
Philippines, died after a container
struck him at Southbank Quay on
Wednesday 14 November, when he
was doing lashing work while container lifting operations were underway. He was on board the MV Francop, which is under a known flag of
convenience registry.
ITF maritime coordinator Jacqueline
Smith said: "Our thoughts go out to
the family, friends and fellow crew
members of Dennis Gomez Regana.
But let's be clear, he never should have
been put in this dangerous position.

"When a ship gets to port the seafarers on board have done their work,
they should be maintaining their ship
and resting. The very last thing they
should be doing is the difficult and
dangerous work of lashing and securing containers. The work should
be left to dockers who have the training and experience to do it more
safely.”
ITF dockers section representative
Peter Lahay added: "The ITF and ETF
are clear that it is better for dockers
and seafarers if this work is done by
dock workers. Lashing is dockers
work, full stop.
“We must put an end to unscrupulous shipowners and port operators
putting pressure on seafarers to do
lashing and securing. I hope they
take notice of this tragedy today and
change their ways, if they don't then
more seafarers will be seriously hurt
or killed. We look forward to reading
the report and recommendations of
the Irish authorities."

Tödlicher Laschen-Unfall
eines Seemanns
ITF und ETF stehen Angehörigen eines philippinischen Seemanns bei
Die Internationale Transportarbeiterföderation (ITF) und die Europäische Transportarbeiterföderation (ETF) sprechen der Familie
eines Seemanns ihr tiefes Mit
gefühl aus. Der Mann war am
14. November in Dublin (Irland)
ums Leben gekommen, als er damit beschäftigt war, Container zu
laschen und zu sichern. Die ITF
und die ETF sehen in dem Vorfall
einen weiteren Beweis dafür, dass
solche Arbeiten in die Hände von
Hafenarbeitern und nicht von
Seeleuten gehören.
Der philippinische Seemann Dennis
Gomez Regana wurde am Southbank
Kai im Hafen von Dublin von einem
Container erschlagen: Während er ei-

nen Container sicherte, waren zeitgleich Hebearbeiten im Gange. Regana
gehörte zur Crew der MV Francop, die
unter einer Billigflagge fährt.
Jacqueline Smith, Maritime ITF-
Koordinatorin, sagt: „Unsere Gedanken
sind bei der Familie, bei den Freunden
und Kollegen von Dennis Gomez Regane. Aber es gibt nichts zu beschönigen:
Er hätte auf diesem gefährlichen Posten
niemals eingesetzt werden dürfen.
Wenn ein Schiff im Hafen festmacht,
haben die Seeleute an Bord ihre Arbeit
erledigt, sie sollen ihr Schiff Instand
halten und sich ausruhen.“
Der Vorsitzende der ITF-Docker-Sek
tion Peter Lahay fügt hinzu: „ITF und ET
sind sich in dieser Frage komplett einig.
Sowohl für die Hafenarbeiter als auch
für die Seeleute ist es besser, wenn sol-

che Tätigkeiten von den Dockern erledigt werden. Laschen ist Hafenarbeit –
ohne Wenn und Aber.“
Man müsse dem Tun von skrupel
losen Reedern und Hafenbetreibern
unbedingt rasch ein Ende bereiten,
so Lahay weiter. „Sie setzen Seeleute
aus reinem Profitstreben massiv unter
Druck, Lasch- und Ladungssicherungsarbeiten, für die sie nicht ausreichend
geschult sind, zu übernehmen. Ich hoffe, dass sie sich den tragischen Unfall
zu Herzen nehmen und ihre Einstellung ändern. Wenn dies nicht
geschieht, werden weitere Seeleute

ernsthaft verletzt oder gar getötet. Wir
sind sehr gespannt darauf, zu lesen,
wie der Bericht der zuständigen irischen Behörden den Unfall darstellt.“
RED/ITF
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Einigung
bei Laeisz
Anschluss an HTV See

Notlagenvereinbarung
für URAG und L&R
Unterzeichnung mit „Bauchschmerzen“
FOTOS (2): DIETER KALINA/PIXELIO

Die Situation bei URAG/L&R ist und
bleibt schwierig: Nachdem die finale
Fassung einer tariflichen Notlagenvereinbarung in drei Mitgliederversammlungen – zweimal bei URAG,
einmal bei L&R – sowie in der Tarifkommission beraten und teilweise
heftig diskutiert worden war, stimmte die gemeinsame Tarifkommission
schließlich für eine Annahme der Vereinbarung. Damit wäre bei „normalen Tarifverhandlungen“ der Weg
frei, die Vereinbarung zu unterzeichnen. Nicht so in diesem Fall.
Entsprechend der ver.di-Regularien müssen Vereinbarungen über Notlagen
tarife
von der Clearingstelle bewertet werden,
insbesondere wenn es um die Verlängerung
von Arbeitszeiten geht. In Abwägung aller

Argumente entschied die Clearingstelle in
diesem Fall, die Sache zur politischen Entscheidung an den Bundesvorstand weiterzugeben. Dieser tagte dazu am 27. August.
Nach ausführlicher Beratung hat der Bundesvorstand entschieden, dass die „Tarif
liche Notlagenvereinbarung URAG und
L&R“ unterzeichnet werden kann. Damit
gilt unter anderem, dass fast alle Mitar
beiterinnen und Mitarbeiter nun jährlich
170 Borddiensttage leisten müssen. Zuvor
waren es 150.
In den Beratungen und Entscheidungen
wurde unter anderem berücksichtigt, dass
sich die Unternehmen URAG und L&R in
einer wirtschaftlich schwierigen Situation
befinden. Das hat die Prüfung des von
ver.di bestellten Wirtschaftsprüfers ergeben. Der vereinbarte Tarifvertrag bietet die
Möglichkeit eines vorzeitigen Ausstiegs –

falls sich die Situation sichtlich bessern
sollte oder wenn zu erkennen ist, dass alle
getroffenen Maßnahmen keinerlei Besserung erbringen.
Eines ist sonnenklar: Die wirtschaftliche
Ertragslage des Unternehmens muss deut-

lich besser werden; der Sanierungsbeitrag
der Beschäftigten kann dabei nur eine
flankierende unterstützende Maßnahme


sein. Der Wirtschaftsprüfer wird die Entwicklung der Unternehmenssituation weiterverfolgen und bewerten. Mit Hinblick
auf eine eventuell spätere Bindung an
den HTV/MTV See (Flächentarifvertrag), die
dann noch zu verhandeln wäre, könnte die
Notlagenvereinbarung die Grundlage für
einen Einstieg bieten. Wettbewerbsdifferenzen auf Basis der Heuern könnten damit
dann aufgelöst werden.
Die ver.di-Tarifkommission wird die
Entwicklung und Situation im Unternehmen sehr genau beobachten. Gemeinsam
mit unserem Wirtschaftsprüfer werden wir
die wirtschaftliche Lage bewerten und
nächste mögliche Schritte beraten. Wir
sind uns bewusst, dass die Beschäftigten
mit der Notlagenvereinbarung ein großes
Opfer für die Sanierung des Unternehmens
bringen.PG

Internationaler Rahmentarif für Seeleute
Mehr Heuer ab Januar 2019
Für 150.000 Seefahrerinnen und Seefahrer gelten ab 1. Januar 2019 neue
Heuern. Nach 18 Monaten zäher Verhandlungen konnte im Frühjahr dieses Jahres eine Einigung für den internationalen Rahmentarifvertrag für
Seeleute gefunden werden. Betroffen
sind 150.000 Seeleute auf 8.300
Schiffen. Verhandelt haben für die Arbeitnehmerseite Vertreter*innen der
Internationalen Transportarbeiterförderation (ITF); für die Arbeitgeber
Mitglieder der Arbeitgebergruppe
(Joint Negotiating Group, JNG).
Für ver.di haben Torben Seebold und
Maya Schwiegershausen-Güth an den
Verhandlungen teilgenommen. Am Ende

steht auf dem Papier unter anderem eine
Heuererhöhung um 2,5 Prozent ab dem
1. Januar 2019 mit einer Laufzeit von zwei
Jahren. Knackpunkt der Verhandlungen war
das Thema Laschen. In dieser Sache haben
wir uns durchgesetzt. Die Laschenklausel
wurde derart verändert, dass zukünftig eines definitiv klar ist: „Laschen ist Hafenarbeit“. Bis Ende des Jahres haben die jeweiligen Gewerkschaften Zeit, die E rgebnisse
in ihren nationalen Verhandlungen nachzuvollziehen. Wir haben unsere regionalen
Verhandlungen mit dem Internationalen
Arbeitgeberverband (IMEC) in der zweiten
Runde am 21. August 2018 erfolgreich ab-

geschlossen. Daran anknüpfend wurde der
nationale Tarifvertrag für Schiffe im Deutschen Zweitregister sowie der Total Crew
Cost Tarifvertrag (TCC) für Reeder ohne
IMEC-Bindung ebenso angepasst.
Die weltweite Flotte besteht aus rund
50.000 Schiffen. Nur für eine Minderheit
davon besteht tarifvertraglicher Schutz
entsprechend der ITF-Vorgaben. Um die

Seefahrer auf solchen Schiffen vor Aus
beutung zu schützen, sieht das Internationale Seearbeitsübereinkommen (MLC) eine
Grundheuer vor. Referenzgröße dafür ist
der Vollmatrose (able seafarer).
Am 19./20. November 2018 wurde
die Grundheuer nach MLC von der Joint
Maritime Commission (JMC), bestehend aus
Reederverbänden und der Internationalen
Transportarbeiterföderation (ITF), überprüft.
Nach intensiven Auseinandersetzungen und
nach Abwägung aller Optionen wurde die

Grundheuer folgender
maßen angepasst:
618 US-Dollar ab dem 1. Juli 2019, 625 USDollar ab dem 1. Januar 2020 und 641 USDollar ab dem 1. Januar 2021. Allen Diskussionen und guten Vorsätzen zum Trotz:
Solange die Vorgabe der Mindestheuern im
MLC nur eine Empfehlung ist, steht es den
Flaggenstaaten frei, sich daran zu halten.
Ohne verbindliche Vorschriften und allgemeingültige Standards bleiben die Arbeit
nehmerinnen und Arbeitnehmer wie so oft
die Leidtragenden des Wettbewerbs. MSG

Total Crew Cost (TCC) Agreement
From 1. January 2019 new wages apply
for 150,000 seafarers. After 18 months
of tough negotiations, the negotiations
for the International Collective Bargaining Agreement for Seafarers have
been concluded. This agreement affects
150,000 sailors on 8300 ships and was
negotiated by representatives of the
International Transport Workers‘ Federation (ITF) and the Employers‘ Group
(JNG). ver.di also participated in this
negotiations, represented by Torben
Seebold and Maya Schwiegershausen-
Güth. One important result is 2.5 %
increase of wages from 1. January2019
valid for a two years’ term. The most
crucial topic of the negotiations was
the lashing topic. We have succeeded

in changing the lashing clause, making
it absolutely clear in the future that
“lashing is dockers' work”. Until the
end of this year, all unions involved
must transfer the results in their
national agreements. For our part, we
have successfully completed our regional negotiations with the International Federation of Employers (IMEC)
after the second round on 21. August
2018. Following this, the national collective 
agreement for ships in the
German Secondary Register as well as
the Total Crew Cost Collective Agreement (TCC) for shipowners without
IMEC membership were also adapted.
The global fleet has around 50.000
vessels. Only a minimum of this

amount has a collective bargaining
agreement with an acceptable ITF
standard. To protect those seafarers
on vessels from exploitation, the
MLC provides a basic wage. Reference
position is the able seafarer. On

19./20. November 2018, the Joint
Maritime Commission (JMC), consisting of shipowners’ associations and
the International Transport Workers’
Federation (ITF), reviewed the ILO
minimum wage for seafarers. After
intensive disputes and the consideration of all options, the basic wage
was adjusted as follows: 618 USD
as from 1. July 2019, 625 USD as from
1. January 2020, 641 USD as from
MSG
1. January 2021.
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Über mehr Geld im Portemonnaie können sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
Reederei F. Laeisz freuen: Ab
dem 1. November 2018 gilt
für sie ein neuer Tarifvertrag.
Die Tarifverhandlungen für
den Haustarifvertrag Reederei
F. Laeisz (HTV RFL) fanden bereits am 29. Juni 2018 in der
Reederei Laeisz statt. Im Vorfeld hatte sich die Tarifkommission beraten und beschlossen, den Anschluss an den HTV
See der deutschen Seeschifffahrt zu fordern.
Die Tarifkommission (TK) begründete ihre Forderung mit mehreren Argumenten. Nach ihrer
Auffassung sollte sich auch ein mit
Laeisz abgeschlossener Haustarifvertrag am HTV See, dem Flächentarifvertrag der deutschen Seeschifffahrt orientieren. Ein Abschluss sollte außerdem die
Teuerungsrate ausgleichen. Für
eine Anpassung an den HTV See
sprach zudem aus Sicht der TK,
dass eine leicht verbesserte wirtschaftliche Situation im Schifffahrtsbereich zu erkennen ist, sowie die Tatsache, dass Tarifer
höhungen zum Teil durch die
Schifffahrtsförderungen des Bundes kompensiert werden. So können die Reeder die Lohnsteuer
zu 100 Prozent einbehalten und
sich Arbeitgeber-Sozialversicherungsbeiträge erstatten lassen.
Nachdem beide Seiten In der
Tarifverhandlung ihre Argumente
und Standpunkte ausgetauscht
hatten, machte die Unternehmensleitung ein Angebot, über das verhandelt wurde. Am Ende einigten
sich die Tarifvertragsparteien für
den HTV RFL auf folgendes Ergebnis: Die Mitarbeiter erhalten vom
1. November 2018 bis 31. Dezember 2019 eine Erhöhung um 2,0
Prozent vom 1. Januar 2020 bis
31. Dezember kommen nochmals
1,5 Prozent obendrauf.
An die Verhandlung schloss sich
eine Erklärungsfrist bis 31. Juli
2018 an. Da die Tarifvertragsparteien von dieser Frist keinen Gebrauch machten, ist das Verhandlungsergebnis angenommen.PG
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Fair übers Meer
Initiative rückt Situation der Seeleute
im globalen Handel in den Fokus
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Gewerkschaftlich ist das Problem
bestens bekannt: An Bord der rund
50.000 Handelsschiffe, über die rund
90 Prozent des internationalen Warenverkehrs abgewickelt werden, leben und arbeiten Menschen oft unter
verheerenden, teilweise menschenunwürdigen Bedingungen. Gemessen
an dem Beitrag, den rund 1,2 Millionen Seeleute für unseren täglichen
Konsum leisten, sind diese alles andere als fair.
Mit befristeten Arbeitsverträgen zwischen sechs und neun Monaten arbeiten
die Seeleute dort meist ohne Ruhe- und
Feiertage für teilweise extrem geringe Bezahlungen. Gesundheitsschutz, Urlaubs
anspruch? Fehlanzeige. Besonders prekär
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ist dies auf den Schiffen, die unter einer
Billigflagge fahren. Genau diese Arbeits
bedingungen sind es jedoch, mit denen die
Transportkosten niedrig und die Renditen
hochgehalten werden. Auch die Umwelt
leidet: Der gebräuchliche Dieselkraftstoff
wird auf den Weltmeeren unter Freisetzung
hoher Schademissionen genutzt. Abfälle
und Ölgemische werden verklappt oder
gehen über Bord. Steht ein Schiff am Ende
seines Lebenszyklus, wird es in Pakistan,
Indien oder Bangladesch abgewrackt –
wiederum unter sklavereiähnlichen Bedingungen.
Die unfairen Produktionsbedingungen
in den Ländern des globalen Südens – die
vielzitierten Kaffeebauern in Kenia oder
Bananenpflücker in Nicaragua mögen als
Beispiel genügen – sind allmählich ins

B ewusstsein der Öffentlichkeit gedrungen.
Organisationen wie GEPA oder Fair Trade
leisteten und leisten hier gute Arbeit. Kaum
bekannt ist jedoch die Situation der Seeleute, die den Kaffee und die Bananen zu
uns bringen.
Dass dies nicht so bleibt, ist Anspruch
der Initiative „Fair übers Meer!“. Das lose
Bündnis aus derzeit elf Arbeitnehmervertretungen und Nichtregierungsorganisationen gründete sich 2016. Einer der Gründer
war Burkhard Ilschner, Redakteur der
nicht-kommerziellen Zeitschrift Waterkant.
„Entstanden ist Fair übers Meer! aus einer
Initiative von Waterkant, fair oceans, Rettet
die Elbe und dem Forum Umwelt und Entwicklung mit der Seemannsmission“, sagt
er. Im Laufe der Zeit kamen weitere Organisationen hinzu, so auch ver.di.

In einem Infoflyer stellt sich die Initiative
vor und formuliert Forderungen an Politik
und Wirtschaft. Angesprochen werden
etwa tarifvertragliche Bindungen, die mindestens den ITF-Standards entsprechen,
die Eindämmung des Billigflaggenunwesens und eine Verschärfung der Schiffs
kontrollen in den Häfen. Außerdem werden
die Verwendung von höherwertigen Kraftstoffen angemahnt sowie ökologisch und
sozial verantwortliche Rahmenbedingungen beim Abwracken.
Das Bündnis organisiert eigene Veranstaltungen, liefert auch Input für Veranstaltungen anderer Organisationen. „Wir versuchen, das 6.000 Meilen große schwarze
Loch zu erhellen, welches beim fairen
Handel immer der Seetransport ist“, betont
Ilschner. In den Diskussionen über den fai-

ren Handel werde der Seetransport bisher
ausgeklammert. Fair übers Meer! versuche
daher, die Kontakte zu den Organisationen
des fairen Handels zu vertiefen und die
Öffentlichkeit zu sensibilisieren.
Das Interesse ist da: So entstand bei einer Veranstaltung des Bündnisses der Kontakt zu einem Geografie
lehrer-Kongress.
„Dort konnten wir das Thema vorstellen
und in einem Workshop vertiefen“, erzählt
Ilschner. Weitere Anfragen folgten, das
Engagement ist ausbaufähig. Bisher hat
die Kampagne jedoch weder festen Etat
noch Büro. Noch sind die Beteiligten auf
der Suche nach einer Förderung, mit der
sich eine Struktur aufbauen ließe.UCB/RED
Informationen: www.waterkant.
info/?page_id=5245;
fairuebersmeer@waterkant.info

Umweltsegen oder Übergangstechnologie?
Flüssiggas in der Schifffahrt
soll Luft reiner machen
Das Echo war beachtlich: Mehr als
80 Vertreterinnen und Vertreter der
maritimen Wirtschaft, der Politik, der
Wissenschaft und von Umweltverbänden diskutierten am 6. November
in Berlin auf Einladung der Maritimen
LNG Plattform über die maritime
Energiewende und die Rolle, die LNG
(Liquefied natural gas) dabei spielen
kann. Einigkeit bestand darüber, dass
eine maritime Energiewende tatsächlich dringend geboten ist, um Luftschadstoffemissionen der Schifffahrt
zu reduzieren und Klimaschutzziele
zu erreichen. Ebenfalls Konsens: Nur
gemeinsam mit der Politik kann die
Wirtschaft diese Ziele schaffen.
Ole von Beust, Initiator der Maritimen
LNG Plattform und ehemaliger Hamburger
Bürgermeister, betonte, dass Schiffsemis
sionen bei der Debatte von Schademissionen bislang eher unter dem Radar blieben:
„Die Gesundheit der Bewohner von Hafenstädten ist durch Stickoxide und Feinstaub
dieselbetriebener Schiffe massiv gefähr-

det.“ Thorsten Lehmann, Vorsitzender der
Maritimen LNG Plattform, forderte eine
Verbesserung der LNG-Rahmenbedingungen durch eine zügige und praxisgerechte
Umsetzung der Förderrichtlinie sowie einheitliche Genehmigungs- und Bunkerungsstandards in den deutschen Häfen.
Zwei Diskussionsrunden vertieften das
Thema: Zuerst debattierten Vertreter der
Wirtschaft, der Wissenschaft und der
Naturschutzverbände über eine sauberere
Schifffahrt. In der Kreuzschifffahrt gibt es
erste Ansätze für eine forcierte Nutzung
von LNG-Motoren. So will etwa das Kreuzfahrtunternehmen AIDA ein Zeichen setzen
und in neue Schiffe zukünftig reine LNGMotoren einbauen. Monika Griefahn, ehemalige Greenpeace-Aktivistin und jetzt
Nachhaltigkeitsbeauftrage bei AIDA, ist
von LNG überzeugt: „Alle Nachbehandlungssysteme, sofern überhaupt verfügbar,
schaffen nicht annähernd den positiven
Effekt für die Luftqualität, wie dies LNG
kann.“ Malte Siegert, NABU-Landesverband Hamburg, wies hingegen auf die aus
seiner Sicht problematische CO²-Bilanz

Download der Vorträge:
www.seeverkehrs
sicherheit.de/programm
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von LNG als Treibstoff hin. Er mahnte,
LNG allenfalls als Übergangstechnologie
zu sehen und intensiver in Alternativen
zu investieren. Und Sebastian Timmerberg
von der TU-Hamburg sah zwar Potenzial
in LNG, wies aber auch darauf hin, dass
der Grad der CO²-Reduzierung davon abhänge, woher das LNG stammt, wie die
Lieferkette organsiert ist und ob es bei der
Verbrennung im Motor zu sogenanntem
Methanschlupf kommt. Im Idealfall kann
der Kohlendioxidausstoss um bis zu 20
Prozent reduziert werden.

to-X-Technologie zu fördern, damit regenerative Kraftstoffe erzeugt werden können.
Die Maritime LNG Plattform setzt sich
seit 2014 für die Etablierung von LNG als
Alternativkraftstoff in der Schifffahrt wie zur
Landstromnutzung ein. Dabei geht es der
Plattform um eine positive und marktgerechte Gestaltung der Rahmenbedingungen
für die Nutzung von LNG im maritimen Sektor. Sie will als Vermittler zwischen Wirtschaft und Politik wirken. Informationen zur
Maritimen LNG Plattform: www.lng-info.de


MARITIME LNG PLATTFORM/RED

Mehr Sicherheit auf hoher See!
Das BMVI hatte für den 6. und 7. November zur nunmehr vierten Seeschiffssicherheitskonferenz geladen.
Das Themenspektrum war breit angelegt, es reichte von Sicherheit und
Rettungsmitteln auf See über Digitalisierung und ISM Codes bis hin zu
Fragen der Aus- und Weiterbildung.
Bei Sicherheit und Rettungsmitteln
ging es um die Qualität und Eignung von
Rettungsmitteln sowie um Rettungstechniken, wenn Personen über Bord gegangen sind. Dabei hat sich der Rescue Star
bewährt und wird vor allem von der
Handels- und Marineschifffahrt verwen-
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Eine zweite Diskussionsrunde war mit
maritimen Sprechern von Bundestagsfraktionen besetzt. Sie zeigten sich insgesamt
enttäuscht von der Umsetzung der LNGFörderrichtlinie und forderten eine praxisgerechte Ausgestaltung, um die maritime Ener
giewende voranzutreiben. Uwe Schmidt,
ver.di-naher Berichterstatter für Seeverkehr
für die SPD-Bundestagsfraktion im Verkehrsausschuss, zeigte sich überzeugt, dass es
in den nächsten 50 bis 100 Jahren noch
Verbrennungsmotoren in der Schifffahrt geben werde. Somit sei es wichtig, die Power-

det. Vorgestellt wurde auch eine neue
Form des Abbergens von Personen. Neben den bekannten Manövern „Williamson-Turn“ und „Scharnow-Turn“ gibt es
nun auch noch das Mühr-Manöver.
Digitalisierung stand auch auf der
Sicherheitskonferenz im Focus, hier bezog sich der Vortrag auf die Arbeit der
Lotsen. Fazit war: Die Digitalisierung
werde dazu führen, dass immer mehr
Prozesse an Bord automatisiert gesteuert ablaufen, es dennoch ganz ohne
Fachleute mit Seefahrterfahrungspraxis
erst mal nicht funktionieren wird.
25 Jahre ISM Code – ist die Schifffahrt
dadurch sicherer geworden? Tatsächlich

haben sich Unfälle nachweislich reduziert, Personenunfälle sind hingegen
weiter auf dem gleichen Niveau geblieben. Die angestrebte Sicherheitskultur
ist noch nicht erreicht und muss weiter
forciert werden.
In Bezug auf Aus- und Weiterbildung
ging es um die Frage, wie gut aufgestellt die Ausbildungsstätten sind. Esben Poulsson, Chairman der International Chamber of Shipping-ICS, orderte
eine umfassende Überarbeitung der
Ausbildungsnormen für rund zwei Millionen Seeleute. Nur so könne man auf
aktuelle technische Herausforderungen
PG
reagieren. 
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Die Würde der Seeleute
Seemannsmissionen sorgen fürs leibliche und seelische Wohl
Die Deutsche Seemannsmission e. V.
(DSM) betreibt als evangelische Sozialeinrichtung für Seeleute mit über
700 haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern die meisten Seemannsmissionsstationen in Deutschland. In 13
deutschen Städten stehen die Stationen in den Häfen Seeleuten aus aller
Welt als Anlaufstelle offen: in Brake,
Bremen, Bremerhaven, Brunsbüttel,
Cuxhaven, Duisburg, Emden, Hamburg
(4 Stationen), Kiel, Lübeck, R
 ostock,
Stade-Bützfleth und Wilhelmshaven.
Weitere Stationen sind außerhalb
Deutschlands angesiedelt: in Europa
(Amsterdam, Antwerpen, Genua, Le
Havre, London, Middlesbrough, Mäntyluoto, Piräus und Rotterdam), in Afrika (Alexandria, Douala, Lomé, Dur-

ban), Amerika (New York, Santos,
Valparaiso) und in Asien (Hongkong,
Singapur). Der Hauptsitz der Deutschen Seemannsmission befindet sich
in Bremen. Sie ist in der International
Christian Maritime Association organisiert und besteht seit 1898.
Seemannsmissionen bieten als Sozialeinrichtungen den Seeleuten einen Anlaufpunkt, sie sind Orte der Seelsorge und
wirken der sozialen Isolation entgegen.

Außerdem helfen sie ganz praktisch – so
können die Besucher dort Telefonkarten
erwerben, Geldgeschäfte erledigen und ins
Internet gehen. Nicht zuletzt halten die
Stationen Aufenthaltsräume mit kosten
losen Heißgetränken, Kickern, Billard und
kleine Bibliotheken vor. Freie Zimmer in

Ahoi und Glückauf!
Heike Proske – die
„Bischöfin der Seeleute“
lichtet den Anker
„Bischöfin der Seeleute“, so titulierte die Evangelische Kirche
Deutschland (EKD) Heike Proske,
als sie 2009 ihr Amt als Generalsekretärin der Deutschen Seemannsmission antrat. Nach einer
mehr als 150-jährigen Tradition
der Deutschen Seemannsmission
übernahm zum ersten Mal eine
Frau dieses Amt. Heike hat den
Job eher als Berufung denn als
Amt angesehen und sich mit
ihrem Team von Seemannsmis

sionaren und -missionarinnen um
die Sorgen und Nöte der Seeleute
gekümmert.
Seeleute haben oft den Ruf, „rauhbeinig“ zu sein. Dem ist bei Weitem
nicht so – sie leben und arbeiten
mehrere Monate auf See, fern von
Heimat und Familie. Das ist nicht
einfach. Da sind die Seeleute dankbar, wenn jemand von der Seemannsmission an Bord kommt, aktuelle
Informationen vermittelt, Hilfe an

bietet und seelsorgerisch tätig wird.
Gerne nutzen die Seeleute auch die
Angebote der Seemanns
mission, in
die Stadt zu fahren und aus den
Räumen der Seemannsmission nach
Hause telefonieren zu können. Dafür
sind die Mitarbeiter der Seemannsmissionen fast rund um die Uhr im
Einsatz.
Heike Proske hat das Gesicht
der Seemannsmission nachhaltig geprägt, ihr Name ist bei den Seeleuten
bekannt. Viele Seeleute schätzen die
Arbeit der Seemannsmissionen, ins-
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besondere auch, weil sie dort die
Herzenswärme spüren, die sie bei der
harten Arbeit an Bord oft vermissen.
Das zeigt sich besonders zur Weihnachtszeit, wenn die Seemannsmis
sion an Bord der Schiffe geht und den
Seeleuten kleine, aber wichtige Geschenke – etwa warme Mützen, Socken und anderes mehr – übergibt.
Zuletzt hat sich die Seemanns
mission auch für die Seeleute, die in
der Flüchtlingsrettung aktiv sind,
stark gemacht. Und sie tut es noch!
Wie die Seemannsmission sind die
Seeleute auch im humanitären Einsatz tätig und es muss eine Lösung
gefunden werden, damit sie ihren Job
machen können.
Liebe Heike, ver.di, die SeeleuteGewerkschaft, sagt Dir und Deinem
Team nochmals ganz herzlich „Danke“ für das große Engagement im
Dienst der Seeleute. Für Dein neues
Wirken als Superintendentin im Evangelischen Kirchenkreis in Dortmund
wünschen wir Dir viel Erfolg. Und
es ist ja kein Geheimnis, dass Du eine
Vorliebe für den Dortmunder Fußball
hast. Vielleicht schaffen sie es mit
Dir ja, wieder Meister zu werden…



PETER GEITMANN FÜR DIE
MARITIME FACHGRUPPE IN VER.DI

den vielfach vorhandenen Seemannsheimen werden oft auch an Rucksacktouristen
vermietet.
Die Missionen werden von Seemanns
pastoren oder Diakonen bzw. Diakoninnen
geführt. Häufig arbeiten auch Sozialarbeiter
mit, außerdem Bundesfreiwilligendienstler
und junge Menschen, die ein Freiwilliges
Soziales Jahr ableisten. Ein großer Teil der
Arbeit kann nur durch ehrenamtliches Engagement durchgeführt werden.
Lange galt das Motto „Lass fallen
Anker!“ Inzwischen ist die Hauptsorge der
Mission, dass auf den immer größer werdenden Schiffen die Seeleute zunehmend
isoliert sind. Anders als früher sind die
Liegezeiten heute auf zum Teil wenige

Stunden reduziert. Dies nimmt den Seeleuten die Möglichkeit, das Schiff zum Land-

FOTO: BAUER

gang zu verlassen. Zudem wird der Landgang aufgrund der Angst vor terroristischen
Angriffen seit Erlassen des International
Ship and Port Facility Security Code 2002
sehr restriktiv gehandhabt, was die Iso
lation deutlich erhöht. Hinzu kommt, dass
die weitläufigen Hafenanlagen oft schlecht
an öffentliche Verkehrsmittel angebunden

sind, das Verlassen der Schiffe etwa für
Telefonate oder Besorgungen auf eigene
Faust ist oft praktisch unmöglich. Aus der
Sorge heraus, dass die Würde der Seeleute
zusehends verloren geht, lautet das neue
Motto der Deutschen Seemannsmission
„Support of the seafarers' dignity“ (Die
DSM/RED
Würde der Seeleute stärken).

Millionster Gast im Duckdalben
Der indische Seemann Chandrakant
„Chandra“ Rakshe konnte im September 2018 seit Gründung des International Seamen´s Club Duck
dalben im Jahr 1986 als Gast Nr.
1.000.000 begrüßt werden. Die Leiter
des Clubs, Anke Wibel und Jan Oltmanns, begrüßten den Jubiläumsgast
mit einer Zwei-Liter-Magnum-Flasche
Dithmarscher Pilsener und einer Sonnenblume im Topf. Der Seemann aus
der Millionenstadt Solapur im indischen Bundesstaat Maharashtra war
erwartungsgemäß überrascht.

Der 27-jährige Chandra kam vom Ter
minal Burchardkai. Hier wurde sein Schiff
gelöscht: Die MOL Tribute, einer der
weltgrößten Containerfrachter mit einer

Ladekapazität von 20.170 Standardcontainern. Der Inder, Seemann seit drei Jahren,
arbeitet auf der Tribute als Trainee Electro
Technical Officer.
2017 kamen 36.759 Gäste aus 102 Ländern in den International Seamen’s club
Duckdalben der Seemannsmission Hamburg-Harburg e. V., davon 33.226 Seeleute.
Die größte Gruppe stammt mit 17.388 Besuchern von den Philippinen, weitere starke

Seemannsheim Krayenkamp
in ruhigem Fahrwasser
Die Bilanz 2017 des Seemannsheims am Krayenkamp ist auch ein
„Abbild der Handelsschifffahrt“,
sagt Susanne Hergoss, geschäftsführende Diakonin. So spiegelt sich
das 50-jährige Jubiläum des ersten
Containerschiffs in Hamburg auch
im Seemannsheim wieder. Die Containerisierung führte zu kurzen
Hafenliegezeiten. Containerschiffe
transportieren heute weltweit 80
Prozent der Produkte, die ganz
selbstverständlich zu unserem Leben gehören. „Dabei werden Seeleute oft nicht wahrgenommen.
Dabei sind sie die stillen Helden,
die die großen Worte Freihandel
und Globalisierung umsetzen.
Wenn zu uns mehr Seeleute kommen und länger bleiben als in den
Vorjahren, ist das auch ein Zeichen

für die veränderten Arbeitsbedingungen auf See. Gerade ältere Seeleute haben es schwer, eine neue
Heuer zu finden.“
Das Seemannsheim vis-à-vis vom
Hamburger Michel zählte 2017 ins
gesamt 23.878 Übernachtungen, zehn
Jahre zuvor waren es 22.806. „Wenn
Seeleute obdachlos werden, keine Heuer bekommen und fern von Zuhause
Hilfe oder ein Dach über dem Kopf brauchen, ist das Seemannsheim erste Anlaufstelle und Heimat auf Zeit. Hier liegt
die Aufgabe des Seemannsheims, die
nicht in nüchterne Bilanzen passt“, erläutert Susanne Hergoss die soziale
Funktion jenseits ökonomischer Kennzahlen. Dabei hat die Arbeit des Seemannsheims mittelbar auch wirtschaftliche Bedeutung: „Ein zufriedener

Seefahrernationen
sind Indien, die
Volksrepublik
China, die
Ukraine
und Russland.
Aus Deutschland
besuchten 196 Seeleute den Club mit der
Ente als Leitfigur. Durchschnittlich stand
der Club täglich 101 Gästen an 364 Tagen
RED
offen.

Seemann an Land bei uns ist ein guter
Seemann auf See.“ So wurden 2017
insgesamt 325 psychosoziale Gespräche geführt und 162 Behördenanträge
für Seeleute ausgefüllt. Die Krayenkamp-Crew unternahm 135 Versuche,
eine Heuer zu vermitteln. Sie war zudem
treuhänderisch aktiv: 2017 verwahrte
sie 143.000 Euro und 221 Koffer für
Seeleute.
„Unterstützt wird die soziale Arbeit
unter anderem durch Spenden und

Schiffsabgaben der Reeder oder durch
die Hilfe der Stadt Hamburg“, sagt
Susanne Hergoss. Im Kapitel „Achter
licher Wind“ im Jahresbericht werden
die Spender und Unterstützer benannt,
die sich auch 2017 wieder für die Seeleute stark machen. „Sehr positiv wirkt
sich zudem unser Finanzierungsmodell
aus, einen Teil der Zimmer touristischen
Besuchern zur Verfügung zu stellen. So
können wir unser Anliegen auch nach
außen mitteilen – und wir helfen, un
sere Arbeit für die Seeleute zu finanzieDSM/RED
ren.“

1.800 Ertrunkene sind zu viel!
Handelsschifffahrt von Politik alleingelassen

Maritimer Adventskalender 2018
Zum achten Mal haben die drei Stationen Seemannsheim am Krayenkamp, Seemannsclub Duckdalben und die Seemannsmission Brunsbüttel
den bundesweit einzigen Maritimen Adventskalender herausgegeben.
Hinter jedem der 24 Fenster wird beschrieben, wie Menschen
anderswo Weihnachten feiern – sei es in Ägypten, auf den
Philippinen
oder Kiribati.
Zum anderen
bietet der
Kalender über
500 GewinnChancen, da jeder
Adventskalender
ein Los ist mit
Hauptgewinnen,
die oft nicht zu
kaufen sind.

Die aktuellen Zahlen der Internationalen Organisation für Migration
(IOM) sind erschreckend: Fast 1.800
Menschen sind 2018 bereits im Mittelmeer ertrunken. „Dieses Drama
hat auch Auswirkungen, die der deutschen Bevölkerung nicht bewusst
sind,“ so Dr. Clara Schlaich, Präsidentin der Deutschen Seemannsmission
e. V. in Bremen.
„Wir befürchten, dass durch die veränderte politische Situation in einigen Mittelmeeranrainerstaaten, vor allem in Italien,
die Handelsschifffahrt wie bereits vor
einigen Jahren wieder verstärkt mit der
Rettung Hilfesuchender konfrontiert wird,“
so Schlaich. „Doch diesmal werden sie
von der Politik alleingelassen.“
Die Seeleute befinden sich in einem ethischen Dilemma: Sie sind nach den interna-

tionalen Seefahrtsgesetzen verpflichtet,
jedem in Seenot geratenen Menschen zu
helfen. Tun sie das, führt die veränderte
Politik jedoch dazu, dass sie möglicherweise kriminalisiert und gegebenenfalls verhaftet werden. In Italien werden Schiffe mit
Hilfesuchenden an Bord festgehalten, Kapitäne bzw. Mannschaftsmitglieder werden
als angebliche Schlepper angeklagt. Retten
sie auf hoher See nicht, leiden Kapitäne
und Mannschaften unter Schuldgefühlen
und setzen sich der möglichen Anklage
wegen unterlassener Hilfeleistung aus.
„Mich beeindruckt, dass sich einige
Reedereien in Deutschland trotz der ver
änderten politischen Lage entschlossen
haben, Hilfsgüter wie Regenplanen, Wärmedecken, Wasserkanister, Hygieneartikel
und Medikamente zur Versorgung von
Geflüchteten an Bord zu halten. Mit ihren
Crews planen sie das Verhalten im Falle der

Flüchtlingsrettung an Bord. Sie setzen
damit ein klares Signal für Humanität“, so
Schlaich.
In den Seemannstationen rund um das
Mittelmeer erfahren die Mitarbeiter, dass
Seeleute wieder vermehrt mit Flüchtenden,
im Meer treibenden Leichen und deren
persönlichen Gegenständen konfrontiert

sind. Das sind belastende Erlebnisse für
Seeleute. Hinzu kommt, dass auf See oft
Gesprächspartner fehlen, die helfen, das
Gesehene zu verarbeiten.
Die Deutsche Seemannsmission e. V.
fordert sowohl die Bundesregierung als

auch die Europäische Union auf, sofort
verbindliche Regelungen zu finden, die

die Handelsschifffahrt bei der Bergung
von Schutzsuchenden entkriminalisieren
und klare Bestimmungen für die Übergabe
der Geretteten zu vereinbaren.
DEUTSCHE SEEMANNSMISSION e. V. BREMEN
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Menschen zu retten,
darf kein Verbrechen sein
Kapitäne und Besatzungen der Handelsschifffahrt, die Flüchtlinge aus
dem Meer retten, werden zunehmend kriminalisiert. Hilfsorganisationen, die mit spendenfinanzierten
Schiffen Menschenleben retten, eben
falls. „Menschen zu retten, darf kein
Verbrechen sein“, mahnte die Gewerkschaft ver.di im Sommer in einer
Resolution. Die Situation spitzte sich
weiter zu, als die EU die „Sperrung

der Mittelmeerroute“ erklärte und
private Seenotrettungsschiffe an ihren humanitären Missionen hinderte.
Handelsschiffe, die in Seenot geratene
Flüchtlinge aufnehmen, finden oftmals keinen sicheren Hafen mehr,
wohin sie die Geretteten bringen können. Seeleute geraten so zusätzlich
unter Druck. Eine in jeder Hinsicht unhaltbare Situation. Mehr als 1.500
Flüchtlinge sind nach Angaben der

UNO in den ersten sieben Monaten
dieses Jahres im Mittelmeer ertrunken.
Die EU und die nationalen Regierungen sind längst gefragt, politische
Lösungen des Flüchtlingsdramas zu
schaffen. Doch statt Entscheidungen
zu treffen, werden zivile Helfer ausgebootet. Sichere und legale Fluchtwege nach Europa gibt es nicht.
Tausende Menschen beteiligten
sich in Deutschland an Demonstratio-

nen für die Seenotrettung, wollen
ihre Städte zum „sicheren Hafen für
Flücht
linge“ erklären. Den freiwilligen Helfern mit Rettungsschiffen
wird oftmals vorgeworfen, ihre Tätigkeit fördere das Schlepperunwesen.
Praktisch aber tragen die „privaten“
Seenotretter dazu bei, die Berufsschifffahrt in ihrer selbstverständ
lichen Verpflichtung zur Hilfeleistung
zu entlasten: Jedes Schlauchboot,

dass von den NGO‑Schiffen geborgen
wird, jeder Flüchtling, den sie retten,
muss nicht in bedrohlicher Lage auf
See – oft vergebens – darauf hoffen,
dass ein Handelsschiff vorbei kommt,
bevor es zu spät ist. Der Verband
Deutscher Reeder (VDR) weist darauf
hin, dass deutsche Handelsschiffe helfen, wenn Menschen in Seenot sind –
die logistischen Voraussetzungen an
Bord seien aber begrenzt.

KAPITÄN REISCH WIRBT IM FERNSEHEN |
FOTO: SWR NACHTCAFÉ „GEWISSENSENTSCHEIDUNG“,
14.09.2018 © SWR/BASCHI BENDER

DAS BORDHOSPITAL MIT EINRICHTUNG.

Dauerbrenner: Der Fall „Lifeline“
Die „Lifeline“ wurde 1968 im schot
tischen Aberdeen gebaut und als
„Clupea“ in Dienst gestellt. Später wurde sie bereits zur Rettung eingesetzt
und nach Erwerb durch die Dresdener
NGO „Mission Lifeline“ umbenannt.
Das Schiff ist rund 32 Meter lang, knapp
acht Meter breit und hat einen Tiefgang
von maximal 3,5 Metern. Die technischen Geräte entsprechen nicht dem
neuesten Stand, doch im Maschinenraum und auf der Brücke ist alles intakt,
der sichere Betrieb des Schiffs ist ge

geben. Es gab auch diesbezüglich
keinerlei Beanstandungen. Dass das

Schiff derzeit der Rettung von Personen
dient, wird deutlich am Vorrat an
Rettungswesten, an zusätzlichen Rettungsinseln und vor allem an einem gut
ausgerüsteten Hospital.
Die medizinische Ausrüstung übertrifft die eines Handelsschiffs bei
Weitem. Hier geht es vor allem darum,
Ersthilfe zu leisten: Bei Knochenbrü
chen, Fleischwunden oder Verätzungen, auch bei Dehydrierung oder Unter-

ernährung. An Deck der „Lifeline“
wurde in den warmen Monaten eine
mit Segeltuchplanen umkleidete provisorische Dusche installiert, damit
Flüchtlinge sich umgehend reinigen
können.
Die Besatzung der „Lifeline“ hat
sich eigenständig im Maschinenraum
eine Art Zitadelle zur Abwehr von Piraten eingerichtet, ähnlich den entsprechenden Einrichtungen auf Handelsschiffen. Zum Glück musste sie bisher
nicht zum Einsatz kommen.

Sämtliche Ausrüstungs- und Arbeitsgegenstände auf dem Schiff sind durch
Spenden finanziert. Stellvertretend für
viele, die diese Mission unterstützen,
seien der Münchner Kardinal Marx,
Erzbischof von Paderborn sowie die

UNO-Flüchtlingshilfe genannt. Auch
prominente Künstler wie Udo Lindenberg, Sebastian Krumbiegel von den
Prinzen und Jan Böhmermann helfen
mit. Die Ulmer Firma Liqui Moly, unterstützt die „Lifeline“ mit Maschinenölen und Schmierstoffen.

KAPITÄN REISCH (r.) AUF DEM WEG ZUM GERICHT.

PROTEST VOR DEM JUSTIZPALAST | FOTOS (4): PRIVAT

Im Sommer hat der Fall des privaten
Rettungsschiffs „Lifeline“ der gleichnamigen NGO aus Dresden für Auf
sehen gesorgt. Noch immer liegt das
Schiff in Malta und darf den Hafen
von Valletta nicht verlassen.
Bisher hat die ehrenamtliche Besatzung
um Kapitän Claus-Peter Reisch rund
20.000 Menschen das Leben gerettet. Das
war und ist nicht leicht – kommt es doch
immer wieder vor, dass auch Tote geborgen
werden müssen, manchmal sogar Kinder.
Die Besatzung verrichtet die notwendigen
Aufgaben dann schweigend. Immer wieder
werden Flüchtlinge von unverantwort
lichen und kriminellen Schleppern in
Schlauchboote gesetzt und den Gefahren
des Mittelmeeres ausgesetzt – Boote übrigens, die den Namen nicht verdienen.
Häufig sind es nur zusammengeklebte

Lkw‑Planen, die am Strand mit den Autoabgasen aufgeblasen werden. Kommen
diese „Boote“ dann ins Wasser, kühlt das
Gas ab, die Gefährte werden schlabbrig
und instabil. Da sie außerdem meist überladen sind, haben die Insassen kaum eine
Chance.

Einlaufen in Valetta nicht erlaubt
Die „Lifeline“ hatte das Containerschiff
„Alexander Maersk“ bei der Bergung von
Menschen in Seenot unterstützt. In der
zweiten Juni-Hälfte steuerte die „Lifeline“
mit mehr als 230 Flüchtlingen an Bord
Maltas Küste an. Das Einlaufen in Valetta
wurde dem Kapitän aber untersagt. Für die
gesamte Besatzung und erst recht für die
Geretteten bedeutete das eine harte Belastung, zumal sich auch kleine Kinder, Frauen
und Kranke an Bord befanden. Ein medizinischer Notfall war schließlich Anlass für
den Kapitän, dem angeforderten Sanitätsboot entgegenzufahren. Kurz darauf durfte
die „Lifeline“ in den Hafen einlaufen.
Unmittelbar danach wurde die Mittelmeerroute gesperrt, auch Malta machte die
Grenzen dicht. Derweil kreuzt vor Libyen
die eigene Küstenwache mit Schiffen, die
aus EU‑Mitteln, somit auch mit deutschem
Steuergeld, finanziert wurden. Ihr Auftrag
lautet, Flüchtlinge aufzunehmen und sie
zurück nach Libyen zu transportieren.
Dabei sind die Zustände, die die Flüchtlinge
dort erleben, berüchtigt und wiederholt
von UN‑Organisationen kritisiert worden:

Die Aufgegriffenen kommen in Internierungslager, werden häufig unmenschlich
behandelt, gar gefoltert, vergewaltigt und
versklavt – klare Verstöße gegen Völkerund Menschrechte. Reisch hat die Über
gabe geretteter Flüchtlinge an die libysche
Küstenwache deshalb abgelehnt.

Das große Schweigen
Nach dem Einlaufen in Malta wurde
„Lifeline“-Kapitän Claus-Peter Reisch verhaftet, musste seinen Ausweis abgeben
und durfte das Land zunächst nicht ver
lassen. Bei der Gerichtsverhandlung am
23. August waren Beobachter auch von
ver.di vor Ort. Besatzungen anderer Rettungsschiffe organisierten Proteste vorm
Gerichtsgebäude. Auch die „Seefuchs“
wurde in Malta festgehalten mit der Begründung, das niederländische Flaggen
zertifikat sei nicht in Ordnung, wenigstens
blieb der Kapitän auf freiem Fuß. Für die
„Sea‑Watch 3“ gab es bis Ende Oktober
ohne Begründung keine Auslaufgenehmigung. Viele Maltester solidarisierten sich
mit der „Lifeline“. Es half wenig.

Das Festhalten des Schiffes und das Vorgehen gegen Reisch wurden von der Justiz
sowohl mit einem angeblich widerrecht
lichen Einlaufen in maltesische Hoheits
gewässer begründet als auch mit einer
„nicht ordnungsgemäßen Registrierung“
des Schiffs. Der erste Vorwurf ließ sich
mit schriftlicher Korrespondenz entkräften.
Zum zweiten hatte die niederländische
Behörde bestätigt, dass die „Lifeline“ berechtigt ist, die niederländische Flagge
und den Heimathafen Amsterdam zu führen. Seit 2017 ist das Schiff für Rettungs
aktionen im Mittelmeer aktiv und hat in
dieser Zeit mehrfach nicht nur Italien,
sondern auch Malta angelaufen: Es gab
nie Beanstandungen. Doch inzwischen
wurden Registrierungsformulare geändert.
Die Holländer schweigen zu Anfragen des
maltesischen Gerichts. Der Richter ließ
Verhandlungstermine kurzfristig absagen.
Für den Sprecher von „Mission Lifeline“,
Axel Steier, ist es „beschämend, dass wir
in Malta vor Gericht stehen, während im
Mittelmeer Menschen ertrinken.“ Die Verhandlung kostet unnötig Geld, das für Rettungsmissionen gebraucht würde. Anfang
November konstatierte Steier die Situation,

dass alle zivilen Seenotretter auf dem Mittelmeer „an ihren Aufgaben gehindert sind
und selbst Handelsschiffe keinen Hafen
finden, der Gerettete sicher aufnehmen
würde.“ Am 19. November wurde der Prozess gegen Kapitän Reisch ohne Fortschritte weitergeführt. Erst am 18. Dezember soll
er Gelegenheit erhalten, umfassende Beweise für seine Unschuld vorzulegen. Der
Prozess wird sich ins neue Jahr ziehen.
„Wir haben insgesamt keine Hoffnung,
dass da ein rechtsstaatliches Urteil gefällt
wird. Die politischen Interessen überwiegen. Und den Richter, der sich mit seinem
Spruch gegen den maltesischen Staatspräsidenten stellt, können wir uns nicht vorstellen“, bringt „Lifeline“-Sprecher Axel
Steier die Situation auf den Punkt.
Bevor für künftige Rettungsmissionen
von „Lifeline“ Lösungen geschaffen werden, testet man jetzt den Einsatz einer 15
Meter langen Segel-Yacht unter deutscher
Flagge. Sie wird vorrangig für die Ortung
von Schiffbrüchigen eingesetzt, hat medizinisches Personal und 150 Automatik
westen an Bord, um Menschen vor akutem
Ertrinken zu retten.


PETER GEITMANN/NEH
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Die Zivilgesellschaft muss sich für
das Recht auf Leben starkmachen
In Folge der Blockade der zivilen Seenotrettung erreichte die Sterblichkeitsrate an der europäischen Seegrenze ein Rekordhoch – aktuell
ertrinkt eine von fünf Personen bei
dem Versuch, das Mittelmeer zu überqueren. Dagegen kämpft auch SeaWatch. Die gemeinnützige Initiative
wurde 2015 gegründet. Ihr aktuelles
Schiff, die „Sea Watch 3“, soll sich
momentan wieder im Einsatz befinden. Wir sprachen Anfang November
mit Kapitänin Pia Klemp. Die 35-Jährige ist seit über einem Jahr dabei.
Wie wird man überhaupt Kapitänin
auf einem Seenotrettungsschiff?
Pia Klemp | Ich habe zuvor für die Meeres
schutzorganisation Sea Shepherd gear
beitet und dabei ziemlich genau mitbekommen, welche Tragödien sich auf dem
Mittelmeer abspielen. Ich kann mir als
Seefahrerin keinen schlimmeren Tod vorstellen als zu ertrinken und wollte etwas
gegen die inhumane Politik tun. Wir leben
hier alle sehr privilegiert, und durchaus
auf Kosten anderer. Ich halte das für ungerecht. Mit meinem kommerziellen YachtenPatent habe ich mich ganz normal bei
Sea Watch beworben, im September 2017
habe ich auf der Sea Watch 3 angeheuert.
Wo liegt das Schiff im Moment?
Pia Klemp | Zum Glück inzwischen in Korsika. Drei Monate wurde das Schiff ohne
Angabe von Gründen auf Malta festgehalten. Man wollte offenbar einfach humanitäre Hilfe verhindern. Nun haben wir es
geschafft, nach Korsika auszulaufen und
bereiten uns auf die nächste Mission vor.

GERETTETE VERLASSEN AM 28. MAI 2018 IN SIZILIEN DEN SEENOTRETTER SEA-WATCH 3. DAS SCHIFF IST 55 METER LANG. IM EINSATZ PATROUILLIERT ES VOR DER LIBYSCHEN
24-SEEMEILEN-ZONE. DIE GRÖSSTENTEILS EHRENAMTLICHE CREW SUCHT DORT PER RADAR, MIT FERNGLÄSERN UND MITTELS WEITERER TECHNISCHER HILFSMITTEL –
BEISPIELSWEISE MIT EIGENS ENTWICKELTEN EXTREM-HOCHAUFLÖSENDEN KAMERASYSTEMEN – NACH BOOTEN IN SEENOT. VOR ALLEM IN DEN WINTERMONATEN IST DIESER 
EINSATZ LEBENSWICHTIG. KLEINERE RETTUNGSSCHIFFE KÖNNEN VOR DER LIBYSCHEN KÜSTE IN RAUER SEE NICHT MEHR SICHER OPERIEREN. | FOTO: SEAWATCH (2)

kommt es zu einem Unglück nach dem anderen. Die EU-Staaten verweigern zudem
ihre Pflicht, den Schiffbrüchigen wirksam
zu helfen. Deshalb muss sich die Zivil
gesellschaft so für das Recht auf Leben
starkmachen.

Wer kommt überhaupt als freiwilliger
Helfer an Bord?
Pia Klemp | Ganz unterschiedliche Menschen. Hochqualifizierte Mediziner oder
Pflegekräfte können meist nur für eine
Mission mitkommen, nehmen zu Hause


Und das normale Rettungsprocedere
sieht wie aus?
Pia Klemp | Wir fahren mit unseren Beibooten raus und versorgen die Leute zuerst
mit Rettungswesten. Wenn schon Menschen im Wasser sind, werden große
Rettungsschläuche ausgelegt, an denen

sich die Menschen festhalten können.
Dann holen wir sie geordnet und in kleineren Gruppen zu uns aufs Schiff.

Wäret Ihr tatsächlich eher losgekommen, wenn Ihr den Behörden zugesichert hättet, dass Seenotrettung unterbleibt?
Pia Klemp | Es gab ein ziemliches Hin und
Her. Eine Erklärung, dass wir nicht retten
werden, haben wir natürlich nicht abge
geben. Wir lassen uns nicht erpressen.
Jedenfalls habt Ihr viel Zeit verloren.
Wann wird die nächste Mission starten können? Geht das überhaupt in
dieser Jahreszeit?
Pia Klemp | Ich hoffe, dass wir Ende
November wieder fahren können. Es gibt
im Winter weniger Flüchtlingsboote als
im Sommer, aber es kommen erfahrungs
gemäß immer welche, sodass wir natürlich
gebraucht werden. Wir fahren fast das
ganz Jahr hindurch, auch bei schlechteren
Wetterbedingungen.
Worin seht Ihr Eure grundsätzliche
Aufgabe?
Pia Klemp | Unsere Aufgabe besteht
darin, Menschen aus Seenot zu retten, so
wie das die Aufgabe eines jeden Schiffes
sein sollte. Wir machen das auf der zentralen Mittelmeerroute, das ist die Route von
Libyen nach Europa. Sie wird von den meisten Flüchtlingen genommen, um in Europa
Asyl beantragen zu können. Bekanntlich
fehlen bis heute legale und sichere Fluchtwege hierher; die Menschen haben also
keine andere Möglichkeit, ihr Menschenrecht auf Asyl wahrzunehmen. Die Boote,
die in Libyen ablegen, sind meist absolut
seeuntauglich und überfüllt. Deshalb

auch mal Prominente mit Spendenauf
rufen. Unsere Betriebskosten sind immer
extrem hoch. Aufklärungsarbeit leisten wir
auch. Bislang haben wir es zum Glück
geschafft, dass das Geld dafür reicht.

KAPITÄNIN PIA KLEMP (l.) AUF DER BRÜCKE.

Beschämend, oder?
Pia Klemp | Wir wären glücklich, wenn
es uns nicht brauchen würde. Für das, was
an den EU-Außengrenzen passiert, sehen
wir eindeutig die europäischen Staaten in
der Pflicht – zumal sie sich ja oft genug
rühmen, die Menschenrechte hochzu
halten. Uns wäre es jedenfalls sehr recht,
wenn man das ernst nähme und so unsere
Arbeit ganz schnell überflüssig würde.
Betreiber der Sea Watch ist ein in
Deutschland eingetragener Verein …
Pia Klemp | Genau. Der Verein hatte
zuvor bereits kleinere Schiffe, die Sea
Watch und Sea Watch 2. Die Sea Watch 3
fährt unter holländischer Flagge. Über den
Verein werden jede Menge Freiwillige und
Aktive rekrutiert, die mitarbeiten – zum
einen an Land, zum anderen auf dem Schiff
selbst. Wir fahren mit 22 Mann Besatzung
raus, in Werftzeiten kommen oft noch
mehr hinzu. Die Crew wechselt natürlich.
Manche Helfer nutzen „nur“ ihren Jahresurlaub, andere könne sich länger frei
machen.

Für alle, die helfen können und wollen:
Das Spendenkonto der „Mission Lifeline“ lautet:
IBAN: DE85 8509 0000 2852 2610 08; BIC: GENODEF1DRS;
Volksbank Dresden;
Der Sea Watch e. V. hat folgendes Spendenkonto:
IBAN: DE77 1002 0500 0002 0222 88 BIC: BFSWDE33BER;
Bank für Sozialwirtschaft
Spenden für JUGEND RETTET e. V. gehen auf dieses Konto:
IBAN: DE28 1005 0000 0190 4657 43 BIC: BELADEBEXXX;
Berliner Sparkasse

 rlaub oder frei. Andere kommen für länU
ger: Ganz junge Leute, die gerade zwischen
Schulabschluss und Studium stehen, an
dere in längerer Warteposition oder auch
Menschen um die 60, die ihre Karriere
zeitweilig in den Hintergrund stellen. Das
geht quer durch alle Alters- und Gesellschaftsklassen und ist auch sehr international. Schiffssprache ist Englisch.
Werden die Besatzungen speziell
geschult?
Pia Klemp | Wir haben in der Regel Frei
willige mit seemännischem Know-how an
Bord. Unser medizinisches Personal ist bestens ausgebildet. Wir machen aber viel
gezieltes Training, bevor wir auslaufen. Da
werden verschiedene denkbare Rettungsszenarien geprobt, damit jeder weiß, was im
Ernstfall zu tun ist – professionell und sicher.
Und woher kommt das Geld für die
Sea Watch und ihre Missionen?
Pia Klemp | Überwiegend aus klassischen
Spenden, das meiste aus vielen Kleinspenden. Ab und an helfen erfreulicherweise

Nicht aufhören
Weitere Nichtregierungsorganisationen,
die mit eigenen Schiffen Seenotrettung
betreiben, werden seit diesem Sommer
ebenfalls an ihrer Arbeit gehindert und
suchen jetzt nach Möglichkeiten, neue
Missionen mit zum Teil anderen Schiffen
zu starten. Die Flaggenfrage wird für
sie immer relevanter. Das trifft auch
den Verein Sea-Eye aus Regensburg, der
mit der „Sea Eye“ und der „Seefuchs“

Wie viele Menschen könnt Ihr maximal an Bord nehmen, die Sea Watch
ist ja auch kein Riese?
Pia Klemp | Das ist wetterabhängig und
von der konkreten Situation. In unseren
Innenräumen können wir nicht hunderte
Menschen unterbringen. Und die Decks
sind relativ niedrig, bei Wellengang werden
Teile überspült. Wenn wir sichere Küste
oder ein europäisches Militärschiff binnen
Stunden erreichen, um die Geretteten zu
übergeben, können wir mehr mitnehmen.
Falls wir noch tagelange Fahrt vor uns
haben, weniger. Aber an die 400 Menschen
durchaus.
Was meinst Du, spaltet sich am Thema
Seenotrettung die Gesellschaft?
Pia Klemp | Es ist auf jeden Fall ein Thema,
das extrem polarisiert. Überall in Europa,
wo wir einen Rechtsruck beobachten, stellt
sich die humanitäre Hilfe für Flüchtige neu,
werden Grundfesten wie die Genfer Flüchtlingskonvention oder auch das Internationale Seerecht zunehmend infrage gestellt.
Es ist schon erschreckend, wie viel Menschenverachtung daraus teilweise spricht
oder auch Angst geschürt wird. Andererseits sehen wir wachsende Unterstützung
der Zivilgesellschaft – auf großen Demonstrationen in den letzten Monaten oder
eben mit tatkräftiger Hilfe und vielen Initiativen, oft ganz unspektakulär.
FRAGEN: HELMA NEHRLICH


zwei baugleiche Schiffe aus der früheren
DDR-Fischfangflotte betrieb. Nun hat er
mit der „Professor Albrecht Penck“ das
erste Seenotrettungsschiff unter deutscher Flagge übernommen. „JUGEND
RETTET“ als Netzwerk junger Menschen,
die gegen das Sterben im Mittelmeer ankämpfen, hat mit der „Iuventa“ bereits
mehr als 14.000 Menschen aus Seenot
gerettet. Am 1. August beor
derte die
italienische Seenotrettungsleitstelle das

Schiff nach Lampedusa, dort wurde es

In einer Resolution des Gewerkschaftsrates vom 28. Juni 2018
heißt es u. a.: „Das Recht auf
Leben gilt auch auf hoher See!
Wir stehen als Gewerkschafter*
innen für den Schutz der Menschenrechte und für Solidarität –
auch mit den Schwächsten der
Gesellschaft … Wir fordern zusammen mit dem Europäischen
Gewerkschaftsbund, dass die gemeinsamen europäischen Werte
wie die Einhaltung der Menschenrechte, die Solidarität und die
Humanität geachtet und einge
halten werden. Wir … unterstützen die solidarische Aufnahme
von Schutzsuchenden und Flüchtlingen auch in Deutschland.“
„Wir befürchten, dass durch die
veränderte politische Situation in
einigen Mittelmeeranrainerstaaten, vor allem in Italien, die Handelsschifffahrt wie bereits vor
einigen Jahren wieder verstärkt

mit der Rettung Hilfesuchender
konfrontiert wird. Doch diesmal
werden sie von der Politik alleingelassen“, erklärt Dr. Clara
Schlaich, Präsidentin der Bremer
Seemannsmission, im August
2018. Weiter hieß es: „Die Deutsche Seemannsmission e. V. fordert
sowohl die Bundesregierung als
auch die Europäische Union auf,
sofort verbindliche Regelungen zu
finden, die die Handelsschifffahrt
bei der Bergung Schutzsuchender
entkriminalisiert und klare Bestimmungen für die Übergabe Geretteter zu vereinbaren.“
Am 15. November
2018 wurde in Marseille eine
„Deklaration zur Seenotrettung”
verabschiedet, der sich bereits
viele Transport- und Verkehrsgewerkschaften weltweit angeschlossen haben. Dort heißt es
u. a.:
”We, the trade unions and seafarers from various European
countries, hereby emphasise our
attachment to the tradition and
age-old ideals of our profession:
rescue is a fundamental obligation, regardless of the person and
his/her circumstances…
The attending trade unions
demand that States granting flags
and States coordinating rescue
operations honour their obligations under international Law and
as required by these conventions
and that they commit to cooperating with one another en ensure
effectiveness by all means deemed
necessary. Faced with the increasing number of persons to be rescued at sea, seafarers from the
merchant navy cannot compensate for the lack of national governments’ failing to honour their
legal obligations… We demand
that Government public services
for sea rescue be appropriately
staffed, trained and equipped to
fulfil their obligations, especially
given the increasing numbers of
people needing rescue…
We ask that European governments facilitate flag acquisition
for ships coming within the scope
of humanitarian actions to rescue
migrants in high seas …“

beschlagnahmt. „Am Tag zuvor weigerten wir uns, den sogenannten Code of
Conduct der italienischen Regierung zu
unterschreiben, der uns zum Bruch von
internationalem Seerecht gezwungen
hätte“, erklärt der Berliner Verein. „Unsere Rettungsmissionen berufen sich auf
internationales Seerecht und beruhen auf
den international anerkannten humanitären Prinzipien.“ Man werde „nicht aufhören, die tödliche Logik der europäischen Migrationspolitik anzuprangern“.
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Ritter der Seefahrt
141 Inspektorinnen und Inspektoren sind weltweit für Seeleute aktiv: im Namen der Internationalen
Transportarbeiter-Föderation (ITF)
einerseits und ihrer jeweiligen Mitgliedsgewerkschaft andererseits.
Fünf davon sind für ver.di in den
Seehäfen der Nord- und Ostsee unterwegs. An 365 Tagen im Jahr
stehen sie den Seefahrern mit Rat
und Tat zur Seite.
Wie üben die Inspektorinnen und
Inspektoren ihre Tätigkeit aus? Sie gehen an Bord der Schiffe, verschaffen sich

einen direkten Eindruck von der Arbeitsund Lebenssituation der Seeleute und
suchen das Gespräch. Elementarer Teil
der Inspektion ist die Kontrolle der
Tarifverträge. Gibt es überhaupt einen
Tarifvertrag? Wenn ja, wird dieser auch
eingehalten und entspricht er den ITF-
Standards? Stimmen Tätigkeit und Be
zahlung an Bord auch mit der arbeitsver
traglich vereinbarten Position überein?
Erhalten die Seeleute die vereinbarte
Heuer und werden Überstunden korrekt
entlohnt? Oftmals ist das nicht der Fall.
Allein in diesem Jahr wurden weltweit
auf diesem Wege bereits 30,3 Mio. US-

Dollar an ausstehenden Zahlungen erstritten. Die Inspektorinnen und Inspektoren der ITF sind die Ritter der Seefahrt.
Mit dem ITF-Vertragsbüro sowie den
Kolleginnen und Kollegen in den Häfen
an ihrer Seite arbeiten sie ganz praktisch
daran, die Arbeits- und Lebenssituation
derjenigen an Bord zu verbessern, die
die Steigbügel der Globalisierung halten,
ohne davon gleichermaßen zu profitieren. Mit der Aushandlung von Tarifverträgen tragen wir dazu bei, den Seeleuten, die sonst kaum eine Chance auf
Arbeitnehmerrechte oder akzeptable
Heuern hätten, einen tarifvertraglichen
Schutz zu geben.
Die Seeschifffahrt war und ist Grundlage und Triebfeder der Globalisierung.
Eben jene Seeleute, die es uns ermög
lichen, Wein aus Neuseeland zu trinken
und Turnschuhe aus Vietnam zu tragen,
profitieren selbst kaum vom Wachstum.
Im globalen Wettbewerb um Frachtraten
bleiben Arbeitnehmerrechte und angemessene Entlohnung oft auf der Strecke.
Dagegen stellen wir uns als ver.di, national und international, mit der Bundesfachgruppe Maritime Wirtschaft, seinem

Wachwechsel bei der Ausbildungsstelle
Berufsbildungsstelle Seeschifffahrt mit neuem Vorstand
Die Berufsbildungsstelle Seeschifffahrt e. V. (BBS) hat mit Erik Hirsch
(Hapag-Lloyd AG) einen neuen Vorsitzenden. Hirsch löst Ernst-Peter Ebert
(Reederei Bugsier) ab, der das Ehrenamt zwölf Jahre lang innehatte.
Mit Erik Hirsch übernimmt ein Vertreter
der größten deutschen Ausbildungsreederei Hapag-Lloyd das Ehrenamt in der BBS.
Hirsch ist bei Hapag-Lloyd unter anderem
für die Ausbildung der europäischen Seeleute verantwortlich. In seiner Antrittsrede
machte er deutlich, alles Nötige unter
nehmen zu wollen, um die deutsche Ausbildung in der Seeschifffahrt zu erhalten
und weiter auszubauen.
Sein Vorgänger Ernst-Peter Ebert war
von 2007 bis Oktober 2018 Vorsitzender
der BBS und setzte sich in dieser Zeit engagiert für die Ausbildung und Interessen der
Schiffsmechaniker ein. Als Vorsitzender der
BBS, Personalchef einer Reederei und langjähriger Kapitän auf einem Bergungsschlepper war ihm immer bewusst, wie

Und hier kommt Ralph Werner ins
Spiel: Schon vor seinem Wechsel in
den Verkehrsfachbereich war er auf
der ver.di-Bundesebene Gewerkschafts

Vertragsbüro und den ITF-Inspektoren.
Dabei haben wir alle Seeleute im Blick:
über und unter Deck, auf Handels- und
Passagierschiffen, in der nationalen und
in der internationalen Schifffahrt.
Dieser Beitrag soll die Reihe „Ein In
spektor erzählt“ abschließen. Ich möchte daher die Gelegenheit nutzen, „Danke“ zu sagen. Ein herzliches Dankeschön
an alle aktiven Kolleginnen und Kollegen, an Land und zur See, die sich trotz
ihrer beruflichen und familiären Alltags-

anforderungen die Zeit nehmen, sich für
unsere Sache einzusetzen und maritime
Solidarität zu leben. Ganz besonders
danken möchte ich allen Kolleginnen
und Kollegen im Hafen. Eure Unterstützung treibt uns an. Euer Engagement
und eure Tatkraft sind maßgeblich für
unseren Erfolg. Gemeinsam sind wir
stärker!
Maya Schwiegershausen-Güth
Leiterin ITF-Vertragsbüro

Digitalisierung und
ihre Auswirkung auf
das Seearbeitsleben
Die Sicht der Gewerkschaft ver.di
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wichtig eine gute fundierte Ausbildung ist.
„Eine gute Ausbildung ist der Schlüssel
zum Erfolg einer Reederei und macht den
Unterschied auf dem internationalen Markt
aus”, so die Überzeugung von Ernst-Peter
Ebert. Mit seiner Ablösung verliert die BBS
einen allseits respektierten Fachmann und
Kenner der maritimen Szene.
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Willkommen im Team
Ein neues Gesicht im ver.di-Fach
bereich Verkehr: Seit Anfang November betreut Ralph Werner auf
Bundesebene den Konzern BLG
Logistics. Das Unternehmen, das

sich vielen vor allem als Autover
lader in den bremischen Häfen eingeprägt hat, ist seit Langem aus
dem Hafen herausgewachsen und
erbringt immer mehr logistische
Leistungen wie Kontraktlogistik,
Industrielogistik, Handelslogistik
usw. Das macht der Konzern auch
in seinem Claim „Vom Seehafenzum Logistikdienstleister mit
globaler Reichweite“ deutlich.

Dass die Buchstaben BLG eigentlich für Bremer Lagerhaus-Gesellschaft stehen, bleibt in der Unternehmenspräsentation unerwähnt.
Die BLG ist inzwischen global aufgestellt mit knapp 30 Unternehmensstandorten in fast allen deutschen Bundesländern und vielen
weiteren auf der ganzen Welt.

MAYA SCHWIEGERSHAUSEN-GÜTH IM GESPRÄCH MIT ITF-INSPEKTOR SVEN HEMME. | FOTO: MANFRED BULL

sekretär im Fachbereich 10 Postdienste, Speditionen und Logistik. Der
54-Jährige betreute dort beispielsweise die Unternehmen „Stute Logistics“
sowie „Kühne und Nagel“, war in der
nationalen und internationalen Ordnungspolitik tätig und kümmerte sich
intensiv um das Berufsbild des Kraftfahrers. Ralph kennt auch die betriebliche Ebene aus eigener Erfahrung
gut: Bevor er 2013 zu ver.di kam,
arbeitete der frühere LKW-Fahrer bei
der Post Berlin, war dort zehn Jahre
lang freigestellter Betriebsratsvorsitzender.
So war Ralph immer schon nah
dran an den Themen des Verkehrsbereichs. Als BLG-Konzernbetreuer ist
nun seine Aufgabe, beide Fachbereiche stärker zu verknüpfen. „Ich werde
die Gremien fachbereichsübergreifend
dabei 
beraten, gemeinsame Strate
gien und gemeinsame Tarifverträge zu
entwickeln und zu verhandeln. Im
Grunde genommen geht es darum, die
ganze Supply-Themenkette noch einmal fach
bereichsunabhängig zu betrachten.“
Erst einmal wird Ralph viel unterwegs sein. Er wird sich an den BLG-
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Standorten vorstellen und die betrieblichen Gremien besuchen, er wird sich
damit vertraut machen, wo jeweils
der Schuh drückt. „Mein Ziel ist es,
die Gremien der Fachbereiche 10 und
11 vor Ort mehr zusammenzubringen,
mehr zu koordinieren und zu mehr
Zusammenarbeit zu motivieren.“
Oft genug würden Gewerkschafts
sekretäre aus dem Logistikfachbereich
Betriebe betreuen, ohne in die Themen
des Verkehrsfachbereichs involviert
zu sein. „Da ist mehr Abstimmung
gefragt.“ Genau das wird Ralph jetzt
tun: gucken, wer vor Ort in der Ver
antwortung ist, gucken wie man alle
gemeinsam ins Boot bekommt.
UCB

Beim 12. Bremer Schifffahrtskongress
im Juni war Peter Geitmann, Gewerkschaftssekretär Schifffahrt, gebeten
worden, über die Sicht von ver.di auf
die Digitalisierung und ihre Auswirkung auf das Seearbeitsleben zu
sprechen. Er warnte vor spekulativen
Aussagen, die dazu angetan sind, die
Menschen zu verunsichern. Als Beispiel nannte er die Schätzung der
Deutschen Rentenversicherung, die
davon ausgeht, dass ca. 750.000
Beschäf
tigte ihre derzeitige Arbeit
verlieren, gleichzeitig aber ca. eine
Million 
neuer Arbeitsplätze entstehen. Belegt und konkretisiert habe
der Rententräger weder das eine
noch das andere.
„Die generell zunehmende digitale
 ernetzung entlang der Liefer- und WertV
schöpfungskette sowie der wachsende
Automatisierungsgrad in der maritimen

Wirtschaft, wirkt als Innovationstreiber“,
so Geitmann. Eine Fülle neuer Produkte
und effizienter Dienstleistungen sowie
Potenziale für Wertschöpfung entstünden
daraus; neue Beschäftigungskategorien
könnten erschlossen werden. Um die
Beschäftigtenbilanz des technologischen

Wandels positiv zu gestalten und die Arbeitsplätze der Beschäftigten zu schützen
und weiterzuentwickeln, bedürfe es jedoch
erheblicher Anstrengungen der Beteiligten:
Bund, Länder, Unternehmen, Sozialpartner
und die Beschäftigten selbst.
Mindestens zwei konkrete Maßnahmen
müssten auf den Weg gebracht werden:
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eine umfassende Weiterbildungs- und
Qualifizierungsoffensive, um die Beschäftigten auf die neuen Funktionen recht
zeitig vorzubereiten. Bildungsträger seien
gefordert, sich jetzt darauf einzustellen.
Zum anderen müssten verbindliche Tarifverträge zum Rationalisierungs- und Beschäftigungsschutz verhandelt werden.
„Für eine erfolgreiche Digitalisierung,
bei der das maritime Know-how erhalten
bleibt, benötigen wir einen Maritimen
Masterplan.“ Als richtungsweisend zitierte
der Redner die Maritime Agenda 2025
des Bundesministeriums für Wirtschaft und
Energie: „Schlüssel zum Erfolg bleiben
weiterhin die Beschäftigten. Bildung und
bedarfsgerechte Qualifizierung sind und
bleiben die entscheidenden Stellschrauben
und müssen gemäß den Anforderungen
der fortschreitenden Digitalisierung fortentwickelt werden“, heißt es dort. Bleibt
zu hoffen, dass sich die politischen Akteure
RED
auch daran erinnern.

Ausbildungsberater*in gesucht
Die Berufsbildungsstelle Seeschifffahrt
e. V. (BBS) sucht zum 1. Mai 2019 einen
Schiffsmechaniker oder Schiffsbetriebsmeister für die Ausbildungsberatung
der Auszubildenden, der Ausbilder und
ausbildenden Betriebe im Rahmen von
Bord-, Reederei- und Schulbesuchen.
Zu den Aufgaben gehört außerdem,
Prüfungen angehender Schiffsmecha
niker*innen abzunehmen, Offiziersas-

sistenten zu beraten sowie über Ausbildungsmöglichkeiten in der Seeschifffahrt
zu informieren. Vorausgesetzt wird ein
technisches oder nautisches Befähigungszeugnis nach STCW.
Informationen:
www.berufsbildungs-see.de
E-Mail: jaede@berufsbildung-see.de
Telefon: 0421/17367-11.

