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WATERFRONT
NATIONALE MARITIME
KONFERENZ
Alles wie gehabt?
Im Mai tagt erneut die Nationale
Maritime Konferenz, zum 1. Mal
im Süden der Republik, in Friedrichshafen. Die Themen sind –
aus ver.di-Sicht – über die Jahre
die gleichen geblieben: Trotz
staatlicher Förderung der Reeder
nimmt die Anzahl deutscher
Schiffe und Seeleute kontinuierlich ab. Wo bleibt die Gegenleistung?
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Im Blick: Gute Arbeit
in einem sozialen Europa

AUTOMATISIERUNG
IM HAFEN
Tarifvertrag Zukunft
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Angesichts intensiver Bemühungen von Unternehmen, die Hafenarbeit zu automatisieren, haben
der Eurogate-Konzernbetriebsrat
und ver.di mit der Geschäftsleitung einen wegweisenden Tarifvertrag verhandelt. Er soll helfen,
die rasanten Veränderungen sozialverträglich zu gestalten – nicht
nur in der Hafenwirtschaft.
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Großdemo legt Brüssel lahm: ETF-Kampagne #FairTransport Europe
Der ganz große Schlussakkord ertön
te in Brüssel: Mit einer breit ange
legten Aktionswoche ging die erste
Phase der ETF-Kampagne #FairTrans
port Europe zu Ende. Nach einem Jahr
und über 100 Aktionen in ganz Europa
war es an der Zeit, auf die Straße zu
gehen. Zehn Millionen europäische
Transportarbeiter verdienen Respekt!

sind mit unserem immer noch nicht zur
Zufriedenheit gelösten Thema ‚Laschen
ist Hafenarbeit‘ angetreten“, berichtet
Christian Schadow, Bundesgewerkschaftssekretär Arbeitskreis Häfen. Aber natürlich
sei es auch ganz grundsätzlich um bzw.
gegen Sozialdumping im Transportsektor
gegangen.
Die Demonstration startete mit Reden
von Vertreterinnen und Vertretern verschiedener europäischer Mitgliedsgewerkschaften vor dem Europäischen Gewerkschaftsbund (EGB), der – wie andere
sektorale europäische Gewerkschaftsverbände auch – die Demo mit einer Erklärung unterstützte. Danach marschierten
die Aktiven durch die Stadt zum Versammlungsplatz vor der Europäischen Kommission. Dort sprachen ETF-Präsident Frank
Moreels, ETF-General
sekretär Eduardo
Chagas und Steve Cotton, Generalsekretär
der Internationalen Transportarbeiterföderation (ITF), vor der Menge. Der EU-Bezirk
wurde durch die große Menschenansammlung komplett lahmgelegt!
Währenddessen sammelten junge
Arbeiternehmerinnen und Arbeitnehmer
Unterschriften für eine Postkartenaktion
gegen Briefkastenfirmen; zudem füllte
das ETF-Frauenkomitee ein großes Banner
mit Handabdrücken für ihre Kampagne
„Stronger together. Ending violence
against women in transport“.

„Die Stimmung war sehr gut, mit unserem vielstimmigen Protest wollten wir uns
ganz direkt an das Europäische Parlament
wenden“, kommentiert Schadow. Thema
sei außerdem das Road-Package gewesen,
das weitere Verschlechterungen der
Arbeitsbedingungen von Lkw- und Busfahrern vorsieht. „Insofern ging es für uns
Hafenarbeiter auch darum, Solidarität zu
zeigen mit anderen Beschäftigten aus dem
Transportsektor, denen es ja teilweise noch
viel schlechter geht als uns.“ Man sei auf
die Straße gegangen, um für ein soziales
Europa mit fairen Arbeitsbedingungen einzutreten. „Ein neoliberales Europa wollen
wir nicht“, bekräftigt der Gewerkschaftssekretär.
„Unsere aktuelle Aktionsrunde geht
zu Ende, aber unser Kampf für menschenwürdige Arbeit geht weiter“, heißt es nun
auf der ETF-Website. Angesichts der bevorstehenden Europawahlen müssten die
Kandidaten, die sich um ein europäisches
Mandat bewerben, mit den Forderungen
nach einem fairen Verkehr konfrontiert
werden, die im ETF-Kampagnenmanifest
festgehalten sind.
Die ETF sammelt zu diesem Zweck
Unterstützungserklärungen von europäi
schen und nationalen Politikern. Sie bittet
dafür alle Verkehrsbeschäftigten Europas
um Hilfe. Diese sollen sich vor Ort an die
jeweiligen politischen Ansprechpartner

Solidarität kennt keine Grenzen

vers – gegen soziale Ausbeutung und
gegen verkürzte Lenk- und Ruhezeiten.

Zur Unterstützung waren auch Trucker und
Gewerkschafter aus Norwegen und Litauen nach Hamburg angereist. Der Clou: Die
Kollegen von der norwegischen Truck- und
Speditionsgewerkschaft YTF haben auf
ihrer Europasternfahrt auch bei uns in

Hamburg Station gemacht. Mit einem riesigen Truck, auf dessen Seiten eindrucksvoll das Logo von #FairTransport Europe
prangte, trugen sie die Botschaft der
Kampagne quer durch den Kontinent. Zusätzlich konnten wir eine Abordnung vom
ver.di-Fachbereich 10 (Speditionen und
Logistik) begrüßen.

Zum Abschluss der Aktionswoche waren
rund 4.000 Beschäftigte aller Verkehrs
bereiche aus ganz Europa am 27. März
zu einer Großdemo in Brüssel zusammengekommen. Vereint marschierten sie durch
die euro
päische Hauptstadt. Sie trugen
Transparente, schwenkten die Flaggen ihrer Gewerkschaften und skandierten lautstark ihre Forderungen. Schon die Vielfalt
der beteiligten Sektoren, der gerufenen
Slogans und gezeigten Schilder belegt,
dass Sozialdumping und Ausbeutung im
Verkehrssektor an der Tagesordnung sind.
Die starke Beteiligung an der Aktionswoche zeigt aber auch, dass die Transportarbeiter bereit sind, grenzüberschreitend
zusammenzuhalten. Sie wollen die Ver
suche von Arbeitgebern und Politikern,
sie zu spalten, nicht länger hinnehmen.
Auch eine Abordnung der ver.di-Fachgruppe Maritime Wirtschaft war zur Demo
nach Brüssel gefahren. „Wir wollten vor
der Europawahl ein Zeichen setzen und

Docker und Trucker gemeinsam für faire Arbeitsbedingungen
Auch wir haben ein richtig dickes Aus
rufungszeichen gesetzt: Im Rahmen der
ETF-Aktionswoche zur Kampagne #FairTransport haben Hafenarbeiter und Trucker
gemeinsam mit Vertretern der ETF-DockerSektion und der ETF-Road-Sektion in den
deutschen Seehäfen erfolgreich klare Kante gezeigt.
Am 25. März haben wir in Hamburg
und Bremerhaven an den Containerterminals öffentlichkeitswirksam auf die Hintergründe der Kampagne aufmerksam ge-

macht. In den Häfen konnten wir ein
starkes gemeinsames Zeichen setzen für
faire Arbeitsbedingungen im Transport
sektor und gegen Sozialdumping. In den
Häfen kämpfen wir seit Jahren vehement
für unser Anliegen „Laschen ist Hafenarbeit“, damit Ladungsarbeiten weiterhin
von Hafenarbeitern geleistet werden und
nicht von den Besatzungen der Schiffe.
Auf der Straße sind die Trucker auf
unsere Unterstützung angewiesen, hier

kämpften wir gemeinsam – docker for dri-

wenden und ihnen das ETF-Manifest zur
Kampagne #FairTransport Europe mit
acht konkreten Vorschlägen vorlegen. So
sollen arbeitnehmerfreundliche Politikerinnen und Politiker zu offiziellen Unterstützern werden.
Direkte Reaktionen der Politik auf die
Demonstration in Brüssel habe er in seiner
Fachgruppe bislang noch nicht wahrnehmen können, sagt Schadow. Allerdings
habe es direkt nach der Aktion im Euro
päischen Parlament eine Abstimmung ge
geben, bei der das Road Package in der
vorgelegten Form abgelehnt wurde – es
hatte beispielsweise eine Verschlechterung der Lenk- und Ruhezeiten beinhaltet.
Während man noch den Erfolg der
Kampagne feiere, sei man bereits dabei,
die ETF der Zukunft zu gestalten, heißt es
auf der ETF-Website weiter. So tagte schon
am Tag nach der Großdemo die ETF-Sonderkonferenz „Moving Europe Forward –
Together for Fair Transport“. Das Ziel sei
jetzt, Weichen zu stellen und neue Arbeitsweisen zu erkunden. Es sei an der Zeit,
eine noch stärkere Föderation für die europäischen Transportarbeiter aufzubauen.
UCB/ETF


SCHLEPPERFUSION
Boluda will Kotug schlucken

Das spanische Unternehmen Boluda will das Schleppunternehmen
Kotug vom niederländischen maritimen Dienstleister Koninklijke
Boskalis übernehmen. In der Folge
entsteht ein europäischer Schleppergigant. Das Schlepperkomitee
der ETF will u. a. verhindern, dass
solche Fusionen auf Kosten der
Beschäftigten gehen.  Seite 6
SEENOTRETTUNG
Menschenrechte in Gefahr
Die Schiffe der meisten NGOs, die
in den letzten Jahren Flüchtlinge
aus dem Mittelmeer gerettet
haben, sind festgesetzt. Seitdem
auch die Marinemission Sophia
eingestellt wurde, droht eine
humanitäre Katastrophe. Seite 7

Video mit den besten Momenten der
Kampagne, dem Manifest der ETFForderungen und weiterem Material:
www.fairtransporteurope.eu
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Unsere Aktion war nur ein kleiner, aber
wichtiger Teil der FairTransport-Aktionswoche, deren Höhepunkt die große Demonstration in Brüssel am 27. März b ildete

(s. o.). Sie zeigt, wie wichtig gemeinsame
Solidarität ist und wie wichtig gemeinsame Solidität auch in Zukunft sein wird!


FRANK BOMBALL
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MEINUNG

EDITORIAL

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
mit Sieben-Meilen-Stiefeln bewegen
wir uns auf den Zusammenschluss der bis
herigen ver.di-Fachbereiche 4, 6, 7, 11 und
13 zum neuen Bereich B zu. Auf dem
ver.di-Bundeskongress im Herbst 2019 soll
die Fusion beschlossen werden, die dann
in den folgenden vier Jahren umgesetzt
werden muss. Mit unserer Bundesfachbereichskonferenz im März haben wir einen
großen Schritt getan auf dem Weg zu
dieser für die Schlagkräftigkeit der Organisation wichtigen Umstrukturierung.
Über das Vertrauen der Delegierten,
die mich auf der Konferenz als Leiterin des
Bundesfachbereichs Verkehr wiedergewählt
sowie zur Leiterin des Fachbereichsbündels
B und für den Bundesvorstand nominiert
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haben, freue ich mich. Gern treibe ich den
Aufbau des Bereiches B voran. Ich ver
sichere Euch, dass die maritime Wirtschaft
auch im neuen Fachbereich B inhaltlich und
personell stark vertreten sein wird. Ein gutes Zeichen dafür ist die Wahl von Thomas
Mendrzik, Konzernbetriebsrat bei der HHLA,
zum stellvertretenden Vorsitzenden des
Bundesfachbereichs Verkehr. So ist gewährleistet, dass die Fachgruppe Maritime
Wirtschaft wieder mit dem Co-Vorsitz im
Präsidium des Bundesfachbereiches Verkehr vertreten ist. Ich beglückwünsche an
dieser Stelle alle gewählten und nominierten Kandidaten des Bundesfachbereichsvorstandes und wünsche ihnen Erfolg und
Kraft für die anstehenden Aufgaben.
In drei Panels arbeiteten wir die wichtigsten Themen, die uns heute im Verkehrsbereich unter den Nägeln brennen, heraus.
In der maritimen Runde mit dem Titel

„ Zukunft der Maritimen Wirtschaft – Anforderungen aus der Schifffahrt und der
Hafenwirtschaft“ ging es um die anhaltenden Bestrebungen deutscher Reeder, ihre
Schiffe auszuflaggen, um die Frage, wer
in den deutschen Häfen das Sagen hat,
um den Erhalt des maritimen Know-hows
und um die fortschreitenden Automatisierungs- und Digitalisierungsbemühungen
im Maritimen Cluster. Das alles vor dem
Hintergrund des demografischen Wandels
unserer Gesellschaft.
Natürlich fielen die Stichworte Kostendruck, Konkurrenzdruck, Innovationsdruck.
Die Folgen des Kostendrucks kann man
in den Häfen bestaunen, wenn man an
den Wänden gigantischer Containerschiffe
emporblickt: Die Gigaschiffe sorgen für

gewaltige Peaks bei der Be- und Entladung
und verschieben das Kräfteverhältnis
zwischen Häfen und Reedern.

Auch über Ängste und Sorgen haben wir
gesprochen: Dass sich durch die Digitali
sierung und Automatisierung künftig die
Berufsbilder ändern, pfeifen inzwischen die
Spatzen von den Dächern. Aber wir kämpfen dafür, dass die Beschäftigten im Mittelpunkt dieses Prozesses stehen. Sonst passt
kein Deckel auf den Topf oder dieser bleibt
am Ende leer.
Mein Fazit: Eine Weltwirtschaft ohne
die Maritime Wirtschaft ist nicht denkbar.
Wie Sozialpartnerschaft im Hafen „gelebt“
werden kann, zeigt der „Tarifvertrag
Zukunft“. Und dass die deutsche

maritime Wirtschaft innovationsfähig und effizient sein kann, steht
außer Frage. Ein gutes Ergebnis
des Panels: Funktionieren wird
dies nur mit den Beschäftigten, nicht gegen sie.


EURE CHRISTINE BEHLE

CHRISTINE BEHLE | FOTO: DIE HOFFOTOGRAFEN

INTERVIEW

Vom Cockpit auf die Brücke
In der Fachgruppe Maritime Wirtschaft
übernimmt Robert Hengster das Ruder
Die Entscheidung war schnell gefal
len: Torben Seebold hatte die ver.diBundesfachgruppe Maritime Wirt
schaft in den letzten Jahren geleitet.
Nachdem dieser nach Hamburg ge
wechselt war, um bei der HHLA zum
1. April eine Tätigkeit als Arbeitsdi
rektor aufzunehmen, war seine Positi
on bei ver.di vakant und musste rasch
neu besetzt werden. Die Wahl fiel auf
Robert Hengster, der bisher an der
Spitze der Bundesfachgruppe Luftver
kehr stand. Aufgrund seiner Erfahrun
gen, die er dort sammeln konnte,
bringt er die besten Voraussetzungen
mit, auch die Maritime Wirtschaft
durch ihre oft unruhigen Fahrwasser
zu lenken. Noch bis Ende Juni leitet
Robert Hengster nun beide Fachgrup
pen, im Juli wird im Luftverkehr die
neue Fachgruppenleitung ihre Arbeit
aufnehmen und Robert kann sich
ganz der Maritimen Wirtschaft wid
men. Mit der Waterfront sprach er
über die Ziele und Aufgaben, denen er
sich von nun an stellen wird.
Bringst Du Erfahrungen aus dem Be
reich der maritimen Wirtschaft mit?
Robert Hengster | Während meiner Zeit
in Österreich als Bundesfachgruppenleiter
für die Zivilluftfahrt war ich dort auch einige
Jahre Bundesfachgruppenleiter für die
Schifffahrt. Dabei ging es nicht – wie man
vielleicht annehmen könnte – ausschließlich
um die Binnenschifffahrt, sondern auch um
die Reeder im Österreichischen Lloyd. Die
betrieben nicht nur Binnenschifffahrt, sondern auch Hochseeschifffahrt.
Worin werden deine zukünftigen Auf
gaben in der ver.di-Fachgruppe Mari
time Wirtschaft bestehen?
Robert Hengster | Zunächst einmal wird
es darum gehen, die gut eingeleitete Arbeit
meines Vorgängers weiterzuführen. Eine
solche Kontinuität ist sehr wichtig. Zum
Zweiten muss die EU-Kommission in ihrem
derzeitigen Tun gestoppt werden. Damit
hatte ich auch in der Luftfahrt schon sehr
viel zu tun: Die EU-Kommission hat beispielsweise den Bodenverkehrsdienst liberalisiert, was letztlich zu massivem Lohndumping und einem Qualitätsverfall geführt hat.
Wider besseres Wissen hat die EU jetzt mit
Katar ein Drittstaateneinflugsabkommen
vereinbart. Ein Scharia-Staat soll ermächtigt
werden, ohne jegliche Limitierung unseren
Markt mit 800 Millionen Passagieren abzuschöpfen! Im Gegenzug bekommen wir einen Markt mit gerade einmal 2,6 Millionen
Passagieren hinzu. Das ist ein ganz schlechter Deal, der die europäische Luftverkehrsinfrastruktur massiv beschädigen und auch
die beiden letzten großen verbliebenen Luftfahrtkonzerne Air France und Lufthansa kaputt machen wird – sofern diesem Treiben
nicht ein Ende gemacht wird. Vergleichbares
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macht die EU-Kommission mit der Schifffahrt und mit dem Straßentransport. Deshalb ist es eines meiner obersten Ziele, diesem Liberalisierungstreiben auf europäischer
Ebene zulasten der Qualität, zulasten der
Kunden und maßgeblich zulasten der europäischen Beschäftigten Einhalt zu gebieten.

Soll es dazu Aktionen geben? Streiks
etc.?
Robert Hengster | Das ist noch nicht endgültig entschieden. Streiken kann man mit
einem deutschen Tarifvertrag gegenüber der
Europäischen Kommission leider nicht. Aber
wir werden sicher nicht untätig bleiben.

Dieser Deal mit Katar steht also kurz
vor der Unterzeichnung?
Robert Hengster | Er wird jetzt implementiert und soll demnächst umgesetzt
werden. Es ist also höchste Eisenbahn,
zu handeln. Zusätzlich ist die Europäische
Kommission gerade dabei, bei der International Civil Aviation Organisation (ICAO),
also der obersten Instanz für Sicherheit und
Regulierung, die Bedingungen für Drittstaaten weiter zu öffnen. Im Klartext heißt das,
dass künftig auch Drittstaaten wie China
und die Arabischen Emirate europäische
Airlines zu mehr als 50 Prozent übernehmen dürfen und damit die volle Kontrolle
über die europäische Luftverkehrsinfrastruktur übernehmen können. Das wird
schwere Folgen für die europäischen Arbeitnehmer, für die europäischen Kunden
und die Qualität nach sich ziehen.

Stehen auf der internationalen politi
schen Ebene aktuell Veränderungen
an, die die maritime Wirtschaft be
treffen?
Robert Hengster | Ja, vor allem wohl bei
der International Maritime Organization
(IMO). Aber mit deren Rolle bin ich noch
nicht sehr vertraut, da muss ich mich erst
einarbeiten und mich mit dem Kollegen beraten, der uns dort vertritt. Grundsätzlich
ist aber zu sagen: Egal um welchen Verkehrsträger es geht, die Europäische Union
muss von uns allen angehalten werden,
die Liberalisierungsbestrebungen in Europa,
die ausschließlich auf dem Rücken der
europäischen Arbeitnehmer ausgetragen
werden, zu stoppen.

Gibt es der EU-Kommission in diesem
Zusammenhang einen besonderen
Kick, dass die Europawahl kurz vor
der Tür steht?
Robert Hengster | Mit Sicherheit hat die
Wahl großen Einfluss: Die scheidende EUKommission will nunmehr ihren neoliberalistischen Deal noch schnell durchdrücken.
Was sollte stattdessen geschehen und
welche Rolle können Gewerkschaften
dabei übernehmen?
Robert Hengster | Unsere Rolle besteht
darin, bei der ICAO diesem Treiben ein Ende
zu setzen und mindestens zu versuchen, es
dort zu blockieren.

Die Liberalisierungspolitik der EU
wurde ja nicht erst gestern erfunden.
Was ist neu daran?
Robert Hengster | Sie hat eine neue
Qualität und Energie gewonnen. Mir gut
bekannte Beispiele aus der Zivilluftfahrt
habe ich genannt. In der Schifffahrt und in
der Hafenwirtschaft sehe ich vergleichbare
Ansätze.
Fühlt ihr euch im Kampf gegen die
Vorstöße der EU von der deutschen
Politik unterstützt?
Robert Hengster | Die Frage, die sich die
deutsche Politik stellen muss, wird sein,
ob es legitim ist, Reedern einen Steuer
vorteil oder Steuergelder zu geben, ohne
dass daraus ein nachhaltiger Mehrwert für
Arbeitsplätze in Deutschland entsteht.

Die gewerkschaftliche Position dürfte
in diesem Fall ja klar sein…
Robert Hengster | … ja, es ist natürlich
nicht legitim, aber man muss diese Frage
viel stärker in den Fokus der Öffentlichkeit
stellen. Man muss auch die Kanzlerin und
ihr Kabinett fragen, ob sie es mit ihrem Gewissen vereinbaren können, Fördermittel an
Reeder auszuzahlen, während diese gleichzeitig weiter munter ihre Schiffe unter Billigflaggen fahren lassen und damit deutsche
Arbeitsplätze abbauen. Das ist eine Frage,
über die sich auch der Steuerzahler ein Urteil bilden müsste. Und damit er dazu überhaupt in der Lage ist, ist es an uns, ihn aufzuklären.
Eine Eurer Forderungen, die auch in
einem Antrag der Bundesfachbereichs
konferenz Niederschlag fand, besteht
darin, dass die Unterstützung hiesiger
Reeder daran gebunden sein soll, dass
sie die deutsche Flagge führen.
Robert Hengster | Die staatliche Subventionierung in der jetzigen Form lehnt ver.di
ab. Die Schifffahrtsförderung muss doch einen Mehrwert bringen: für die Beschäftigten, aber auch für den deutschen Steuerzahler. Das ist extrem wichtig.Wenn Steuergelder
außer Landes geschafft werden, ohne dass
ein Mehrwert für die Bundesrepublik
Deutschland erzielt wird, muss doch die Frage erlaubt sein, warum das gemacht wird.
Da es sich ja wohl nicht um ein Entwicklungshilfeprogramm für Staaten wie Antigua oder Liberia handelt, kann es eigentlich
nur darum gehen, die Reeder in ihrem Profitstreben zu fördern. Ich gehe davon aus,
dass man das einschränken kann. Ein „weiter so“ kann es jedenfalls nicht geben.
Denkst Du denn, dass dieser Prozess
noch umkehrbar ist? Angesichts von
309 Schiffen unter deutscher und
1918 unter fremder Flagge bei den
deutschen Reedern ist er doch schon
sehr weit fortgeschritten.
Robert Hengster | Eine solche Frage
stellt sich nicht. Man muss einfach etwas
machen, Aufgeben ist keine Option. Das
nehme ich aus meiner über 20-jährigen Tätigkeit als Hauptamtlicher im Luftverkehr
mit und ich denke, das gilt auch für die maritime Wirtschaft. Wir haben in beiden
Sparten das gleiche Setting, die gleichen
Probleme und den gleichen massiven
Druck seitens der Europäischen Kommission. Ich sehe sehr viele Parallelen, die ich
weiterbearbeiten kann.
Unternimmst Du jetzt eine Rundtour
an der Küste und in den Häfen, um die
Kolleginnen und Kollegen, die ge
werkschaftlich in der maritimen Wirt
schaft tätig sind, kennenzulernen?
Robert Hengster | Ja, meine primäre Aufgabe im ersten Jahr wird es sein, alle Kolleginnen und Kollegen zu treffen, die mit der
maritimen Wirtschaft zu tun haben. Ich werde alle Häfen besuchen, ich werde mich mit
den ITF-Inspektoren beraten, ich werde
mich mit den zuständigen Landesfachbereichsleitern zusammensetzen, ich werde
die Aufsichtsratsmandate wahrnehmen.
Kurz gesagt, ich will meine eigene Fachgruppe intensiver kennenlernen. Darüber hinaus
werde ich natürlich die internationalen Kontakte implementieren. Das sind meine ersten Aufgaben. Und die sind ganz schön herausfordernd.

Wie schätzt du den vor Kurzem abge
schlossenen „Tarifvertrag Zukunft“
mit Eurogate ein?
Robert Hengster | Ich glaube, dass im
Tarifvertrag Zukunft sehr viel Potenzial liegt.
Wir werden auf der Bundesebene unser Augenmerk darauflegen, ihn sozusagen als
Modellprojekt zu etablieren. Denn die Digitalisierung ist ja kein Phänomen, das eben
mal aufploppt und dann wieder vorbeigeht.
Wir müssen also weitere Schritte einleiten,
um die erreichten Meilensteine auf andere
Unternehmen und andere Branchen auszuweiten.
Wirst du bei der maritimen Konferenz
in Friedrichshafen dabei sein?
Robert Hengster | Ja, selbstverständlich.
Ich bin eingeladen und werde dort auch
sprechen. Die Liberalisierung wird dort auf
jeden Fall auch Thema sein. Ich werde Beispiele von verschiedenen Verkehrsträgern
heranziehen, um sozusagen einen Bogen zu
spannen.
Was sind die unmittelbar nächsten
Schritte, die Du in der Fachgruppe Ma
ritime Wirtschaft unternehmen wirst?
Robert Hengster | Direkt nach meiner
Bestellung werde ich mich mit meinen
hauptamtlichen Kolleginnen und Kollegen in
der Fachgruppe zusammensetzen. Ich werde
mit ihnen abstimmen, wo ich sie persönlich
bei ihrer Arbeit unterstützen kann, um die
Fachgruppe nach vorne zu bringen. Und daraus werden wir einen kurz- und mittelfristigen Fahrplan mit unseren Schwerpunkten
entwickeln. Das gleiche gilt natürlich auch
für die ehrenamtlichen ver.di-Aktiven.
Wirst du den Round Table weiter vor
antreiben?
Robert Hengster | Ja, ich finde es gut, mit
den Beteiligten aus der Politik, der Gewerkschaft und den Arbeitnehmervertretungen,
den Bildungseinrichtungen und der Wirtschaft regelmäßig zu diskutieren. Mit dem
„Round Table Maritime Wirtschaft” wurde
dafür ein guter Rahmen und ein gutes Format gefunden, dass ich unbedingt fortsetzen will. (Fragen: Ute Christina Bauer)
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11. NMK:
Ablauf und
Themen

Auf der Suche nach dem
maritimen Kurs der Zukunft
11. Nationale Maritime
Konferenz (NMK) tagt am Bodensee

Im Mai treffen sich unter der
Schirmherrschaft von Bundes
kanzlerin
Angela
Merkel
Vertreter*innen der maritimen
Branche in Friedrichshafen zur
11. NMK, um über die weitere
Entwicklung der Branche zu
beraten. Thesenpapiere für
fünf geplante Podiumsdiskus
sionen werden derzeit abge
stimmt. Da sie als Konsenspa
piere angelegt werden sollen,
werden wohl kaum alle Betei
ligten und Betroffenen ihre
Positionen und Standpunkte
darin wiederfinden. Die fünf
Diskussionsforen sind:
 Forum Schifffahrt
 Forum Meerestechnik
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 Forum Offshore Wind
Zumindest in einer Hinsicht wird
Geschichte geschrieben: Am 22. und
23. Mai 2019 findet die 11. Nationale
Maritime Konferenz (NMK) erstmals
tief im Süden Deutschlands statt,
nämlich in Friedrichshafen am Boden
see. Am anderen Ende der Republik,
in Emden, fiel vor 19 Jahren am
13. Juni 2000 der Startschuss für die
erste NMK unter der Schirmherrschaft
von Altkanzler Gerhard Schröder. Die
Bundesregierung hatte 
damals er
kannt, wie umfassend und wichtig
der gesamte Sektor der maritimen
Wirtschaft für Deutschland ist und
welche Bedeutung sie für Ausbildung
und Beschäftigung hat. In der globa
len Transportkette ist die Seeschiff
fahrt für die Volkswirtschaft unseres
Landes unverzichtbar, ca. 90 Prozent
aller Güter werden über die Weltmee
re transportiert und in den leistungs
starken Häfen umgeschlagen. Die Gü
tertransportmengen bleiben weiter
auf einem hohen Niveau und steigen
weiter an. Inhalt und Ziel der Konfe
renzen sollte es sein, zum Wohle der
Wirtschaft und der Beschäftigten in
Deutschland die Wettbewerbschan
cen in der Branche zu verbessern.
Im globalen Wettbewerb tobt jedoch
ein knallharter Preiskampf – es geht um

Nachhaltige
Meerespolitik
SPD-Küstengang
wendet sich an den
Bundestag
Pünktlich zur 11. Nationalen Mari
timen Konferenz hat die SPD-Küs
tengang eine Beschlussvorlage
erstellt, die sie den Abgeordneten
des Bundestags vorlegen will.
In dem Papier betont die Küstengang die große gesamtwirtschaftliche
Bedeutung der maritimen Wirtschaft
für Deutschland: Laut Schätzungen
sichere diese bundesweit rund 400.000
Arbeitsplätze und erziele ein Umsatzvolumen von schätzungsweise 50 Milliarden Euro. Als Handelsnation hänge
in Deutschland jeder zweite Arbeitsplatz vom Export ab, 60 Prozent der
Warenexporte erfolgen über den Seeund Wasserweg. Intakte Hafeninfrastrukturen und ein gutes Logistik-Netzwerk seien damit unabdingbar für
den Wirtschaftsstandort Deutschland.
Die gesamte maritime Wirtschaft stehe
jedoch vor großen Herausforderungen:
Sowohl die Digitalisierung und die Automatisierung als auch neue Umweltund Klimaschutzvorgaben bringen gro-
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Kosten, Kosten und nochmals Kosten. Für
Treibstoffe, Öle und andere Verbrauchs
güter müssen alle Betreiber von Schiffen im
Wesentlichen das Gleiche bezahlen. Der
Preiskampf findet deshalb vor allem bei
den Besatzungen statt. Europäische Seeleute seien im Vergleich zu internationalen
Seeleuten teurer, argumentieren die deutschen Reedereien. Die Europäische Union
(EU) hat dies vor einiger Zeit erkannt und
mit den „EU-Leitlinien für die Seeschiff-

ße Veränderungen für die Branche mit
sich.
Vor diesem Hintergrund analysiert
die SPD-Küstengang in ihrem Antrag
zunächst die Situation in den einzelnen Sparten Schifffahrt, Häfen und
Logistik, Klima und Umweltschutz,
Schiffbau s owie Offshore-Windindustrie. Für alle Sparten wurde außerdem
ein detaillierter Maßnahmen- und Forderungskatalog aufgestellt, der viele
gewerkschaftliche Positionen aufgreift
– etwa „DigitalMussSozial“, „Laschen
ist Hafenarbeit“ oder die Einstufung
von Hafeninfrastruktur als kritische
Infrastruktur.
Ausdrücklich wird in dem Antrag
der Bundestag aufgefordert, die
Verdoppelung der Mittel für die Seemannsmissionen sowie die Image
kampagne Sozialpartnerschaft zu begrüßen.
Außerdem soll beschlossen werden:
„Der Deutsche Bundestag fordert die
Bundesregierung auf, die Reihe der
Nationalen Maritimen Konferenzen

weiter fortzusetzen und im Vorhinein,
mindestens zwei Monate vor der Konferenz einen Sachstands
bericht vor
zulegen, der die aktuelle Lage sowie
Fördermaßnahmen und politische
Schwerpunkte der Bundesregierung in
den Bereichen Seeschifffahrt und
Häfen, maritime Industrie, Offshore
Windenergie und Meeresforschung
RED
beschreibt.“

fahrt“ reagiert. Für die Staaten der Gemeinschaft gelten nun Rahmenbedingungen, mit denen die Lohnnebenkosten
gesenkt werden können. Damit sollten die
Wettbewerbschancen von Seeleuten aus
der EU erhöht werden. Deutschland hat
schon vorher etwas unternommen und
1999 für die Seeschifffahrt die sogenannte
Tonnagesteuer eingeführt. Demnach findet
keinerlei Gewinnversteuerung mehr statt,
stattdessen erfolgt eine vergleichsweise
geringere Versteuerung auf der Basis der
Tonnage (Größe) des Schiffes. Die Tonnagesteuer kommt nur für Schiffe im deutschen Register zur Anwendung und soll
bewirken, dass Reedereien am Standort
Deutschland verbleiben. Tatsächlich haben
sich in der Folge auch einige wenige Reedereien wieder in Deutschland angesiedelt.
Mit einer Absenkung der Lohnnebenkosten verringern sich die Besatzungskosten
für deutsche bzw. europäische Seeleute
unter deutscher Flagge. Seit 2016 behalten
Reedereien 100 Prozent der Lohnsteuer der
Seeleute ein und bekommen die Arbeitgebersozialversicherungsbeiträge passgenau
erstattet. Hinzu kommen ergänzende Finanzmittel aus der Stiftung „Schifffahrtsstandort Deutschland“. Alles in allem ist so
der deutsche Seemann im Kostenvergleich
zu Seeleuten aus Drittstaaten gar nicht
mehr so teuer. Für die Ausbildung von
Schiffsmechanikern, nautischen und tech-

nischen Offiziersassistenten zahlt der Bund
außerdem eine Ausbildungsförderung, die
ebenfalls noch um Mittel aus der Stiftung
ergänzt wird. ver.di hat all diese Förderungen unterstützt, damit seemännisches
Know-how erhalten und für die Zukunft
gesichert wird.
Mit der Änderung der Schiffsbesetzungsverordnung (SchbesVO) machte die
Bundesregierung Mitte 2017 auf einen
Schlag all diese Bemühungen zunichte: Indem sie die vorgeschriebene Anzahl an
deutschen bzw. europäischen Seeleuten
auf Schiffen unter deutscher Flagge von
vier auf nur noch zwei Personen senkte,
konterkarierte sie den angestrebten Anstieg der Seeleutezahlen deutscher bzw.
europäischer Herkunft. Auch wenn sich
die Anzahl der Schiffe bei deutschen Reedereien deutlich verringert hat, waren dies
doch im wesentlichen Schiffe unter fremder
und nur zum Teil Schiffe unter deutscher
Flagge. Der überwiegende Teil der Reedereien hat die geänderte SchbesVO umgehend umgesetzt; Deutschland hat damit
viel seemännisches Know-how verloren.
Da den maritimen Sekundärbereichen dadurch immer mehr Seeleute mit Erfahrungszeiten fehlen, gibt es Bestrebungen,
den dringend benötigten Nachwuchs selbst
auszubilden. Die Bundeslotsenkammer hat
für die Ausbildung von Lotsen bereits ein
PETER GEITMANN
Konzept erstellt.

 Forum Schiffbau,
Zulieferindustrie
und Marine
 Forum Häfen
ver.di ist in den Foren Schifffahrt
und Häfen vertreten. Weiterhin
wird ver.di am zweiten Tag im
politischen Panel auftreten. Das
Motto der Maritimen Konferenz
lautet: „Deutschland maritim
global + smart + green“. ver.di
hätte es sehr gesehen, wenn
auch das Wörtchen „sozial“ Aufnahme in das Motto gefunden
hätte. Aber das hatte man nicht
PG
im Focus.
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Wie sich die Bilder gleichen
In 40 Jahren nichts dazu gelernt?
Die ÖTV-Zeitschrift „Seefahrt” hat
Ende der 1970er, Anfang der 1980erJahre schon sehr deutlich auf die
Fehlentwicklungen in der Seeschiff
fahrt hingewiesen. Ausflaggungen,
Seeleuteverluste usw. standen schon
damals auf der Tagesordnung.
Mit der späteren Installierung der Maritimen Konferenzen sollte diesen Entwicklungen gegengesteuert und die
maritime Branche gestärkt werden.
Auch wenn die langanhaltende Krise
immer und immer wieder als Argument für Schiffsverkäufe und Personalabbau herhalten muss, so stellt sich
doch die Frage, ob es sich die Branche
leisten kann und will, auf deutsche
Seeleute zu verzichten. Das Image der
Branche ist so angeschlagen, dass sich
immer weniger junge Menschen für
eine Tätigkeit in der Seeschifffahrt interessieren. Deshalb kam auch das maritime Bündnis zu dem Schluss, es sei dringend nötig, Nachwuchs für die Schiffahrt
zu gewinnen. Obwohl ver.di nach dem
Austritt aus dem maritimen Bündnis – er
erfolgte in Reaktion auf die erwähnte
Änderung der Schiffbesetzungsverord
nung – nur noch als Gast dabei ist, haben
wir uns dieser 
Initiative angeschlossen.

Im Rahmen einer Imagekampagne soll zunächst über eine Website Werbung für das
Berufsbild gemacht werden. Damit soll erreicht werden, dass sich wieder mehr junge
Menschen für diesen Beruf und eine entsprechende Ausbildung interessieren –
denn nicht nur auf den Handelsschiffen
fehlen Seeleute, auch auf den Behörden-

und Forschungsschiffen macht sich der
Mangel an Bewerbern bereits sehr deutlich
bemerkbar. Entscheidend wird sein, welche
Perspektiven die Reedereien potenziellen
Bewerbern bieten. Die Reeder müssen endlich liefern und den Seeleuten Beschäftigungschancen garantieren – vor allem
auch zum Ausfahren des Befähigungszeugnisses.
PETER GEITMANN
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Der große Sitzungssaal „Aida“ war
gut gefüllt: Am 19. und 20. März ver
sammelten sich 90 Delegierte aller
Fachgruppen des Verkehrsfachbe
reichs in der ver.di-Bundesverwaltung
in Berlin, hinzu kam eine Vielzahl von
Gästen. Auch das Programm war dicht
gepackt: So galt es zunächst Bilanz zu
ziehen über die Arbeit der letzten vier
Jahre: Was ist gelungen, wo drückt
(noch) der Schuh? Im Hinblick auf die
angestrebte Fusion des FB 11 mit den
ver.di-Fachbereichen 4, 6, 7 und 13,
die auf dem ver.di-Bundeskongress im
Herbst beschlossen werden soll, ging

MARITIME
WIRTSCHAFT
UNTER
DRUCK
Warum Reeder und
Hafenbetriebe meinen,
automatisieren zu müssen
Um über die „Zukunft der Mariti
men Wirtschaft und Logistik“ zu
diskutieren, hatten die Konferenz
organisator*innen zwei hochkaräti
ge Gäste aus der Hafenwirtschaft
und der Schifffahrt eingeladen: Ulri
ke Riedel, Arbeitsdirektorin bei Eu
rogate, und Joachim Schlotfeldt, bei
Hapag Lloyd für Personal und welt
weiten Einkauf verantwortliches
Vorstandsmitglied. Als Arbeitneh
mervertreter standen ihnen Thomas
Mendrzik und Andreas Näser ge
genüber, beide Sprecher und Vorsit
zende der Bundesfachgruppe Mari
time Wirtschaft.

es darum, Ziele und Aufgaben des
Verkehrs
bereichs abzustecken. Ein
Wortpaar spielte in den Diskussionen
immer wieder eine Rolle: Digitali
sierung und Automatisierung. Die Be
griffe prägten die Arbeit des Ver
kehrsbereichs in den vergangenen
Jahren entscheidend und werden dies
sicherlich auch weiter tun.
Höhepunkte waren die Reden des scheidenden ver.di-Vorsitzenden Frank Bsirske
und seines designierten Nachfolgers Frank
Wernecke. Beide wurden mit anhaltendem
Applaus bedacht. Hervorzuheben ist auch

Ulrike Riedel hat arbeitgeberseitig
maßgeblichen Anteil am Zustandekommen des vielbeachteten „Tarifvertrags
Zukunft“. Die schwelenden Verhandlungen darüber wurden erst konkreter,
nachdem sie im Mai 2017 ihren Job als
Arbeitsdirektorin bei Eurogate angetreten hatte. Anderthalb Jahre später war
das Regelwerk unter Dach und Fach, seit
Jahresanfang 2019 ist es in Kraft. „Alle
gesellschaftlichen Entwicklungen, die
wir beobachten, spielen in den Tarifvertrag hinein. Beispielsweise die zunehmende Konzentration bei den Reedern –
in den letzten Jahren verschwand eine
zweistellige 
Anzahl von Unternehmen
vom Markt“, erläuterte Riedel. „Auch die
stetig wachsenden Schiffsgrößen bedeuten für die Hafenunternehmen eine große Herausforderung“, sagte Riedel. Sie
führen zu noch mehr Digitalisierungs
und Automatisierungszwängen bei den
Terminals, weil die großen Schiffe in sehr
kurzer Zeit 
be- und entladen werden
müssen. „Die Hafenwirtschaft wird unter
Druck gesetzt. Wir müssen uns dieser
Entwicklung stellen, wollen sie aber gestalten“, erklärt Riedel die Situation der
Arbeitgeberseite. An der Automatisierung führe kein Weg vorbei. Bei Eurogate
habe man in den letzten 20 Jahren erheblich investiert. „Wir müssen in den
Häfen um die Ladung kämpfen und im-

die Nominierung der bisherigen Bundesfachbereichsleiterin Christine Behle zur
zukünftigen Leiterin eines neuen ver.diBereichs B als Mitglied des Bundesvorstands. Die Delegierten bestätigten ihre
Nominierung mit einer großen Mehrheit
von 87,5 Prozent der Stimmen (s. Interview
mit Christine Behle im Verkehrsreport).
Zur Situation in allen drei Bundesfachgruppen des ver.di-Fachbereichs Verkehr
fand jeweils eine Podiumsdiskussion mit
externen Gästen statt (s. Bericht zu den
Panels der Fachgruppen Luftverkehr sowie
Busse und Bahnen im Verkehrsreport).
UCB


mer wieder 
prüfen, wie effizient wir
sind.“
Der Tarifvertrag Zukunft biete eine
gute Möglichkeit, dabei faire Rahmen
bedingungen festzuschreiben. „Aber wir
wissen heute nicht, was in fünf Jahren
sein wird. Noch ist vieles offen.“ Der
vereinbarte „Instrumentenkasten“ regele,
wie mit Beschäftigten umzugehen ist,
wie Beschäftigung zu sichern ist. Nicht
jedes Digitalisierungsprojekt brauche die
gleichen Instrumente. Als Arbeitgeber sei
Eurogate übrigens immer noch gefragt,
„Nachwuchssorgen haben wir kaum“,
so Riedel. „Heute geht es bei Neuein
stellungen mehr um Steuerung als
um gewerbliche Abfertigungstätigkeiten.
Das zieht.“

Veränderungen müssen
von ALLEN getragen werden
Hapag Lloyd ist ein Unternehmen von
Weltrang mit ca. 12.000 Beschäftigten,
10.000 davon an Land und 2000 auf See.
Dem Trend folgend fusionierte der Global
Player in den letzten Jahren mit einigen
Reedereien beispielsweise in Chile und in
Dubai. „Die Schifffahrt steht vor massiven
Veränderungen – mit Digitalisierung, Automatisierung, künstlicher Intelligenz,
3D-Druck, Blockchains und Netzwerken“,
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erklärt Hapag Lloyd-Vorstand Schlotfeldt.
„Ob und wie diese die täglichen Abläufe
beeinflussen, wird die Zeit zeigen. Aber
wir müssen uns professionell darauf vorbereiten. Wir wollen die Beschäftigten
unterstützen und befähigen, an diesen
Prozessen teilzuhaben“, verspricht er.

Alle müssten mit Veränderungen souverän umgehen, räumlich und inhaltlich
mobil bleiben, nimmt Schlotfeldt die Beteiligten in die Pflicht. So müssten die
Unternehmen ein offenes, wertschätzendes Lernklima schaffen. Dafür sei auch
ein verändertes Rollenkonzept beim Arbeitgeber erforderlich. „Hapag Lloyd
wäre nicht so alt geworden, wenn sich
das Unternehmen nicht immer wieder
veränderten Marktbedingungen angepasst hätte.“ Dasselbe erwarte man auch
von den Beschäftigten. „Fakt ist, dass
sich die Anforderungen an die Mitarbeiter
verändern werden.“ Möglichst vielen
wolle man die Möglichkeit bieten, bei der

Digitalisierung mitzuhalten. „Das ist keine Frage des Alters, aber die Mitarbeiter
müssen bereit und offen sein, unseren
Weg mitzugehen.“ Neue Mitarbeiter zu
finden, sei bislang kein Problem bei Hapag Lloyd, aber „wir müssen uns den
Veränderungen der Zeit stellen, moderner
werden und uns vom Krawattenzwang
verabschieden.“ Hapag Lloyd bilde auch
wieder mehr aus, man wisse, dass künftig
weniger Nachwuchs von den Schifffahrtsschulen kommen wird.
Notwendige Veränderungsprozesse
sehe er in der Politik und in der Verwaltung. „Ich möchte das hohe Schutzniveau
der Beschäftigten in Deutschland nicht in
Abrede stellen, dennoch wird in Deutschland zuweilen damit etwas zu bürokratisch und unflexibel vorgegangen.”
Angesichts der nur noch geringen Anzahl deutscher Seeleute bemerkte Thomas Mendrzik: „Die Last der Globalisierung tragen ausländische Seeleute.“ Aber
er nehme es als Arbeitnehmervertreter
positiv auf, dass sich Hapag Lloyd zur
Ausbildung bekennt. Hapag Lloyd hebe
sich darin positiv von der Masse ab.
„Dennoch: Ihre Branche ist deutlich übersubventioniert“, hält Mendrzik dem Vertreter der Reederschaft vor. Niemand
könne Unterstützung vom Staat erwarten, ohne eine Gegenleistung zu bieten.
UCB

Frauenpower im Verkehrsbereich
Keine absolute Ausnahme mehr, aber
immer noch zu selten: Frauen in der
maritimen Wirtschaft. Aus den ver.diLandesbezirken waren Anfang Febru
ar Frauenvertreterinnen aus allen
Verkehrsfachgruppen zur Bundesfach
bereichskonferenz der Frauen im
Fachbereich 11 zusammengekommen.
Im Mittelpunkt standen ein Austausch
über die Erfahrungen, die der Frauen
fachkreis Verkehr gesammelt hatte,
sowie die Herausforderungen, denen
sich die Frauen in den einzelnen Fach
gruppen stellen müssen.
Verena Witt ist aktives Mitglied im Frauenfachkreis Verkehr und arbeitet als
Containerbrückenfahrerin im Hamburger

Hafen. In ihrem Unternehmen sei sie die
einzige Frau, die diesen Job ausübe, auch
im Betriebsrat stehe sie als Frau allein auf
dem Posten. „Ich hoffe, dass wir mehr
Mädchen für die Arbeit im Hafen begeistern und als Auszubildende gewinnen
können“, betonte Witt. Noch wüssten

Mädchen und Frauen zu wenig über die
Arbeitsmöglichkeiten dort. „Hafenarbeit

gilt immer noch als körperlich hart. Dabei
ist sie heute gar nicht mehr so schwer.“
Anstrengend sei die Arbeit dennoch, weil
man sich auf der Containerbrücke sehr
konzentrieren muss und viel Verantwortung trägt. Missen möchte Witt ihren Job
aber nicht. „Als die ersten Frauen bei uns
angefangen haben, haben die Männer geunkt, wir kriegen das nicht hin. Mittlerweile haben wir sie vom Gegenteil überzeugt.“
Verena Witt möchte vor allem mehr
junge Frauen motivieren, eine Arbeit im
Hafen aufzunehmen. „Die fehlen bei uns
einfach, da muss noch viel mehr passieren.“ Das Durchschnittsalter der Belegschaften sei definitiv zu hoch. Man müsse
daher nach Zugängen zu den jungen Menschen suchen. „Mädels an die Macht“,
lautete Witts kämpferisches Motto.

Schwerer Stand in der Schifffahrt
Von ihrer Arbeit als Leiterin der ITF-
Billigflaggenkampagne berichtete Maya
Schwiegershausen-Güth, die sich oft genug als einzige Frau in reinen Männer

runden behaupten muss. Frauenthemen
betreffen in der Schifffahrt vor allem die
Kreuzfahrtsparte, wo vergleichsweise viele
Frauen arbeiten. „Beim ITF-Vertragsbüro
melden sich auf Kreuzfahrtschiffen beschäftigte Frauen mit konkreten Problemen“, erzählte Schwiegershausen-Güth.
Dabei gehe es oft um sexuelle Belästigung
oder gar Übergriffe. „Wir bieten jetzt Seminare an speziell für Beschäftigte auf Kreuzfahrtschiffen, ein Tag davon ist für Frauen
reserviert“, erklärt SchwiegershausenGüth. „Wir wollen die Leute ermutigen,
miteinander in Kontakt zu treten und sich
auszutauschen.“ Es dauere teilweise sehr
lange, bis sich die Mitarbeiter*innen trauen, den Mund aufzumachen. „Und wenn
ich die Probleme von Frauen gegenüber
den zuständigen Reedern – alles Männer
– anspreche, lächeln die oft nur.“
Insgesamt sei die Situation der Frauen in
der Schifffahrt sehr schwierig, in diesem
Bereich arbeiten die wenigsten Frauen. In
jeder Tarifverhandlung, die sie mit den Reedern führe, sei die Erhöhung des Frauenanteils ein Thema. „Aber die winken meistens
ab. Selbst manche Gewerkschaftskollegen
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Noch viel „Luft nach oben“ in der Maritimen Wirtschaft

aus anderen Ländern sagen, dass Frauen
in der Schifffahrt nichts zu suchen haben.“
Aufbauend sei der ITF-Kongress im
Oktober 2018 in Singapur gewesen. „Dort
wurde das neue ITF Womens Committee
gegründet. Ich werde ver.di in den nächsten vier Jahren dort vertreten. Die ITF hat
sich den Kampf gegen sexuelle Belästigung
am Arbeitsplatz und gegen häusliche Gewalt global auf die Fahnen geschrieben“,
so Maya Schwiegershausen-Güth. Man
strebe an, mit der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) eine Arbeitsrechtskonvention zum Thema Gewalt gegen Frauen

am Arbeitsplatz zu verabschieden. Für die
Beschäftigung von Frauen in der Hafenwirtschaft könne die Digitalisierung auch
eine Chance sein. In den Vereinigten Arabischen Emiraten gebe es beispielsweise ein
automatisiertes Containerterminal, wo nun
zum ersten Mal Frauen Hafenarbeit verrichten. Die Digitalisierung berge aber – für
Frauen und Männer – die Gefahr von Arbeitsplatzverlusten. Deswegen habe man
im letzten Jahr die maritime Kampagne
#DigitalMussSozial gestartet. „Wir signalisieren, dass Digitalisierung nur mit uns
und nicht gegen uns zu machen ist.“ UCB
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Eurogate: Sozialverträgliche
automatisierte Zukunft
Neuer Tarifvertag soll Beschäftigung sichern
In den Häfen der Welt sind die Stich
worte „Automatisierung“ und „Digi
talisierung“ seit Jahren in aller Mun
de. Hafenbetreiber experimentieren
mit führerlosen Fahrzeugen herum:
Während etwa Hutchison in Australi
en schon Containerbrücken autonom
fahren lässt, die von den Philippinen

aus ferngesteuert werden, ist man in
Deutschland noch nicht ganz so weit.
So sind beim Hamburger Unterneh
men HHLA in Altenwerder zwar seit
2002 führerlose Fahrzeuge unter
wegs. Allerdings handelt es sich dabei
weder um Containerbrücken noch um
Van Carrier, sondern um flache Tief
lader ohne Führerhaus – sogenannte
Automated Guided Vehicle (AGV). Sie
flitzen – gesteuert über eine Vielzahl
von Transpondern in den Terminal
böden – über das Hafengelände.

Die hochbeinigen Van Carrier, auch
Straddle Carrier genannt, transportieren
bis zu drei Container übereinander von und
zu ihren Lagerplätzen in den Häfen. Die
Kabinen für die Fahrer*innen, die seitlich
oben an den Van Carriern angebracht sind,
wirken im Vergleich zur Gesamtgröße
des Fahrzeugs relativ unscheinbar. Sie sind

leicht zu übersehen. Aber um genau die
geht es derzeit bei Eurogate. Das Unternehmen erforscht im Rahmen des vom
Bundesverkehrsministerium geförderten
Projektes STRADegy, wie sich Van Carrier
auch ohne Fahrer steuern lassen. Im Gegensatz zu den AGV sollen sie ohne in den
Boden ein
gelassene Führungshilfen auskommen und damit sehr viel flexibler sein.
Seit Jahren befasst sich auch der Betriebsrat mit der Frage, welche Folgen diese
Entwicklungen für die Beschäftigten haben
werden und welche Maßnahmen für den

Schutz der Arbeitsplätze zu treffen sind.
Weil diese Fragen so wichtig sind und für
die Gewerkschaft hohe Priorität besitzen,
entschied man sich, Regelungen nicht in
Form einer bloßen Betriebsvereinbarung,
sondern im Rahmen eines Tarifvertrags zu
suchen. Die Verhandlungen wurden auf der
ver.di-Bundesebene angesiedelt und vom
damaligen Bundesfachgruppenleiter Maritime Wirtschaft Torben Seebold geführt.
Das Resultat ist nach anderthalbjährigem zähem Ringen nun der „Tarifvertrag
Zukunft”, der für die rund 4.600 Beschäftigen des Eurogate-Konzerns in Bremer
haven, Hamburg und Wilhelmshaven am
1. Januar 2019 in Kraft trat. Über Eurogate
hinaus hat der Tarifvertrag jedoch eine
wichtige Funktion als Pilot-Tarifvertrag für
weitere Branchen, die jetzt und zukünftig
von Automatisierungen und Digitalisierungen betroffen sind. Und das sind viele.
Um die Arbeitnehmer*innen zu schützen, sieht der Tarifvertrag Zukunft, der den
Untertitel „Automatisierung sozial und
mitbestimmt gestalten“ trägt, ein gestuftes
Verfahren und umfangreiche Regelungs
instrumente vor. So muss als Erstes, sobald
Automatisierungen anstehen, eine paritätisch aus Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretern bestehende „Automatisierungskommission“ gebildet werden. Sie ist über
alle geplanten Maßnahmen genau zu informieren und entwickelt dann ein „Nachhaltiges Personalkonzept“, das mit Dreiviertelmehrheit beschlossen werden muss.
Es sucht aus einer Vielzahl von möglichen
Regelungsinstrumenten die richtigen aus,

„Ein großer Wurf“
Christian Schadow, Gewerkschaftssekretär
Maritime Wirtschaft, Arbeitskreis Häfen

CHRISTIAN SCHADOW | FOTO: KATJA JÄNCHEN

„Gerade die Implementierung
einer Automatisierungskommission
ist wegweisend. Der Tarifvertrag
setzt den Rahmen und bietet mit
dem Instrumentenkasten zugleich
Lösungen. Unsere Kernforderungen
konnten wir durchsetzen, vor allem
bei der Ausweitung der Mitbestim
mung – die erwähnte Automatisie
rungskommission war eine unserer
zentralen Forderungen. Laut Be
triebsverfassungsgesetz wird man
bei solchen betrieblichen Verände
rungen ja eigentlich nur informiert
und kann hinterher einen Sozialoder Interessenausgleich verhan
deln. Hier kehrt sich der Prozess
um: Sobald der Arbeitgeber tätig
werden will, muss sofort die Kom

mission informiert werden und
kann ein Konzept entwickeln, um
Jobs zu sichern und Veränderungen
sozialverträglich zu gestalten. Ich
halte diesen Tarifvertrag daher für
einen großen Wurf.
Zu keiner Zeit ging es uns darum, Automatisierung oder Technik zu verhindern. Schließlich müssen wir anerkennen, dass sich das Unternehmen in der
North Range in einer harten Konkurrenzsituation befindet – niemand hat
etwas davon, wenn am Ende alle nach
Hause gehen müssen.
Im Zuge des digitalen Wandels werden ganz neue Jobs in den Häfen ent
stehen. Uns war es wichtig, dass für die
vorhandenen Beschäftigten ein Anspruch auf Qualifizierung besteht. Alle
von Automatisierung bzw. Digitalisierung betroffenen Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer im Eurogate-Konzern
haben jetzt den tariflichen Anspruch,
ihre jeweilige Qualifizierungsfähigkeit
testen zu lassen. So kann festgestellt

werden, welche Aus- oder Fortbildung
individuell möglich und sinnvoll ist. So
kann für die betroffenen Beschäftigten
eine berufliche Perspektive im Unternehmen geschaffen werden und Knowhow im Betrieb erhalten bleiben.
Man darf sich nicht zu sehr auf die
Van Carrier fokussieren, das war nur der
erste Aufschlag. Der Tarifvertrag kann
auch schon in kleineren Einheiten greifen. Dafür gibt es einen Schwellenwert
von 10 Prozent. Sobald er überschritten
ist, kann die Automatisierungskommission handeln. Wenn also in einer Abteilung
mit 30 Leuten eine neue Software eingeführt werden soll, bei der drei Jobs auf
der Kippe stehen, dann greift das schon.
Der Tarifvertrag ist für uns ein Pilot;
Ziel ist eine branchenweite Regelung
über unsere Branche hinaus. Der Verkehrssektor kann ihn ohnehin nutzen,
aber auch andere Bereiche. Das findet
auch schon statt, in unserer Organisation geht der Tarifvertrag herum, etliche
werden sich herauspicken, was sie davon gebrauchen können.“
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Tarifvertrag Zukunft –
die Regelungsinstrumente
 Abbau von Mehrarbeit:
Vorhandene Arbeit wird auf
mehr Menschen verteilt;
 Angebot gleichwertiger Stellen
an anderen Eurogate-Standorten;
 Absenkung der tariflichen
Wochenarbeitszeit um maximal
fünf Wochenstunden;
 Schaffung von Teilzeitsystemen;
 Altersteilzeitangebote;
 Qualifizierung: Alle Beschäftigten,
deren Arbeitsplätze von Automatisierungsmaßnahmen betroffen
sind, haben Anspruch auf adäquate Weiterbildungen oder Umschulungen;
 Ausgleich für Mobilität: Sollten
Versetzungen an einen anderen
Unternehmensstandort unvermeidbar sein, werden pauschal
um die Automatisierung bestmöglich zu
gestalten. Und weil die Automatisierung
ein fortschreitender Prozess ist, haben
ver.di und der Konzernbetriebsrat eine lange Laufzeit bis Ende 2028 vereinbart.

es gibt für Euch jetzt die neue App „verdi
Maritime Wirtschaft”. Mit dieser App
wollen wir euch zeitnah über das Geschehen und die Aktivitäten in der Maritimen
Wirtschaft informieren. Ihr könnt unsere
Flugblätter, Zeitungen und sonstiges
Informationsmaterial per Smartphone einsehen und seid immer auf dem Laufenden.

Die App wird einen öffentlichen Bereich
haben, auf den jeder zugreifen kann sowie
einen geschlossenen Bereich exklusiv
für ver.di-Mitglieder – hier werdet ihr
beispielsweise unsere Tarife finden.
Für den Mitgliederbereich müsst ihr
euch einmal registrieren. Wenn ihr der
Anmelde
beschreibung im Mitgliederbereich folgt, schicken wir euch ein Passwort
zu, mit dem ihr euch einloggen könnt.

Nach dem erstmaligen Login könnt ihr
euer Passwort individuell ändern. Durch
dieses Verfahren wird der Datenschutz gewährleistet, was sicherlich auch in eurem
Interesse ist.
Ihr findet die App in den üblichen
App-Stores – und habt ver.di jederzeit

und überall in der Hosentasche.

CHRISTIAN SCHADOW


Ein extrem ferngesteuertes Outsourcing
wie es Hutchison praktiziert, schließt der
Tarifvertrag Zukunft bei Eurogate übrigens
aus. Die Kontrolle muss am Standort verUTE CHRISTINA BAUER
bleiben.

„Messlatte ist die Realität”
Karl-Heinz Dammann,
Vorsitzender des Konzern
betriebsrats bei EUROGATE
„Das Thema brodelt in der Branche
seit ca. fünf Jahren: Bei immer mehr
Unternehmen griff zuerst die Digita
lisierung und dann die Automatisie
rung um sich.
Mit dem im Tarifvertrag Zukunft gefundenen Ergebnis sind wir erst einmal zufrieden, aber es muss sich natürlich in der Realität zeigen, ob wir alle Eventualitäten
berücksichtigt haben. An dem derzeitigen
Meilensteinprojekt STRADegy zur Automatisierung der Straddle-Carrier wird sich zuerst messen lassen, ob unser Tarifvertrag
hält, was er verspricht, ob die Regelungsinstrumente – manche sagen auch Werkzeugkasten, Instrumentenkoffer oder Leitplanken dazu – ausreichen.
Aber wir meinen, dass wir für den Umgang mit Digitalisierung und Automatisierung wirklich etwas Gutes in der Hand haben: Weil wir die Mitbestimmung erhöht
haben und darüber die sogenannte Automatisierungskommission einrichten konnten. Mit der können wir Personalmaß
nahmen aktiv begleiten und fördern. Wir
haben erst einmal alle Möglichkeiten ausgeschöpft, die Arbeit so weit wie möglich
im Unternehmen zu belassen sowie

Maritime Wirtschaft: Die ver.di-App
Moin liebe Kolleginnen und Kollegen,

12.000 Euro sowie Umzugs
beihilfen gezahlt;
 Ausschluss betriebsbedingter
Kündigungen wegen Automatisierungsmaßnahmen bis Ende 2025;
falls die Straddle-Carrier erst ab
2022 in den Regelbetrieb gehen,
verlängert sich der Kündigungsschutz um ein Jahr;
 Entgeltsicherung beim Wechsel
auf einen Arbeitsplatz mit
niedrigerem Einkommen:
Fünf Jahre fließt der alte
Lohn weiter; danach sind
maßvolle Kürzungen möglich;
 Abfindungen: Wird das Arbeits
verhältnis aufgrund einer Auto
matisierungsmaßnahme beendet,
haben Betroffene Anspruch auf
ansehnliche Abfindungen.
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den Kolleg*innen Umschulungsmaßnahmen bzw. Umsetzungen anzubieten – und
das alles sozialverträglich. Im Tarifvertrag
steht außerdem einiges zur finanziellen
Absicherung der Beschäftigten, weil eine
Qualifizierung ja nicht automatisch zu einer Höherbezahlung führt.
Ganz wichtig: Der Tarifvertrag Zukunft
zielt nicht nur auf das Projekt STRADegy,
sondern auf alle Projekte in gewerblichen,
kaufmännischen und technischen Bereichen. Auch unsere technischen und unsere
kaufmännischen Kolleginnen und Kollegen
sind mit diesem Tarifvertrag also geschützt.”
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Boluda baut
Schlepperimperium aus
Kotug-Übernahme besiegelt
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Der niederländische maritime Dienst
leister Koninklijke Boskalis West
minster will seine Beteiligung am
Gemeinschaftsunternehmen Kotug
Smit Towage an das spanische Famili
enunternehmen Boluda abstoßen.
Das teilte der börsennotierte Kon
zern Anfang März in einer Absichtser
klärung mit. Boskalis schätzt den Un
ternehmenswert von Kotug Smit

Towage auf 300 Millionen Euro; für
seine 50-prozentige Beteiligung an
dem Joint Venture erwartet Boskalis
rund 90 Millionen Euro.
Das Joint Venture Kotug Smit Towage
zwischen Boskalis und Kotug wurde 2016
gegründet und umfasste damals elf Häfen
in vier Ländern – in den Niederlanden, in
Belgien, Deutschland und Großbritannien.

Seitdem konnte das Joint Venture seine
Präsenz in weiteren Häfen ausbauen. Als
Begründung für die Trennung von Kotug
gab Boskalis an, dass eine weitere Konsolidierung des europäischen Marktes für
Hafenschlepper von Vorteil wäre – eine
Vision, die Boluda offensichtlich teilt.
Die Ursprünge von Boluda gehen auf
das Jahr 1837 zurück, das Schleppergeschäft wurde 1920 im spanischen Valencia
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gegründet. Heute ist das Familienunternehmen führender Betreiber auf dem spanischen und französischen Markt. Erst vor
zwei Jahren hatte Boluda die Bremer Reederei URAG sowie Lütjen & Reimers (Hamburg) übernommen. Mit einer Flotte von

über 230 Schiffen hat Boluda eine bedeutende internationale Position in den wichtigsten Häfen Europas, Afrikas, des Indischen Ozeans und Lateinamerikas inne.
Die Vereinbarung unterliegt den üb
lichen Bedingungen und der Genehmigung
durch die Aufsichtsbehörden der jeweiligen
Länder. Die Transaktion wird voraussichtlich
in der zweiten Jahreshälfte 2019 abgeUCB
schlossen.

ETF-Schlepperkomitee macht Druck
Londoner Treffen verabschiedet Grundprinzipien

Nachdem 2017 auf dem Kongress der
Europäischen Transportarbeiterföde
ration (ETF) in Barcelona beschlossen
wurde, einen ETF-Ausschuss für die
Bearbeitung der Probleme in der
Schleppschifffahrt in Europa zu grün
den, nahm die Sache ordentlich Fahrt
auf. Es gab verschiedene Treffen und
Verabredungen, mit dem Ziel, die
Schleppschifffahrt in den EU-Staaten
zukunftsfähig zu machen – vor allem
für europäische Beschäftigte dieser
Branche sollen nationale Tarif- und
Sozialbedingungen gelten.

Die EU-Hafenverordnung gestattet es
den EU-Staaten, für die Durchführung von
Hafen-Dienstleistungen eine Flagge vorzuschreiben. Das haben mehrere EU-Staaten
auch getan, Deutschland will da bisher jedoch nicht ran. Dabei wäre dies ein wichtiger Punkt für die Erhaltung von SeeleuteKnow-how. Von den derzeit laut Statistik
der Knappschaft-Bahn-See ca. 5.700 deutschen Seeleuten – der historisch niedrigsten Anzahl deutscher Seeleute überhaupt
– sind nur noch ca. 900 in der internationalen Seeschifffahrt beschäftigt. Der überwiegende Teil ist heute hingegen in der
Nationalen Schifffahrt beschäftigt, vor
allem in den Bereichen der Hafendienstleistungen wie Schleppschifffahrt, Lotsbetriebsvereine, Offshore-Sektor, Forschungs-,
Behörden- und Bäderschifffahrt, Versorgungsschifffahrt usw.
Der gesamte Bereich ist von der Förderung, die die EU-Beihilfeverordnung gestattet, ausgenommen. Dänemark hatte
daher an die EU Kommission einen Antrag
auf Anwendung der Tonnagesteuer für

Seafarers’ Lounge
Bilanz 2018
Zum Reis gibt´s Schweinekrustenchips
Kreuzfahrten erfreuen sich einer
immer höheren Beliebtheit. Im

Tourismussektor sind hier die größ
ten Steigerungen der letzten Jahre
zu erleben. Über die Sommersaison
werden auch viele deutsche Häfen,
insbesondere Hamburg, Kiel, Warne
münde und Bremerhaven ange
laufen.

rungen der Passagierzahlen seien zwar
für die Tourismusbranche gut, umso genauer müsse auf die Crews und deren
Lebens- und Arbeitsbedingungen an
Bord von Schiffen geachtet werden.
„Die Schiffe werden immer schöner und
luxuriöser, die Mannschaftsunterbringung jedoch nicht“, so Wichmann.
Neben ungerechter Bezahlung und hohem Stundenaufwand sei auch die VerWie es schon Tradition ist, zog M
 arkus sorgung und Unterbringung der Crews
Wichmann, Leiter der Seafarers’ Loun- auf einigen Schiffen besorgniserregend.
ges in den Hamburger Kreuzfahrttermi- „Auf einigen Schiffen sind die Tages
nals, vor Beginn der Kreuzfahrtsaison sätze für die Verpflegung der Crews viel
Bilanz: Auch 2018 besuchten wieder zu niedrig – Reste aus der Gästever
30.000 Crewmitglieder von Kreuzfahrt- sorgung werden weggeworfen und die
schiffen die Lounges der Non-Profit- Crew mit sehr einseitiger Ernährung
Organisation in den Cruise Centern abgespeist.“ So seien die meistverkaufSteinwerder, Altona und Hafen-City.
ten Produkte in den Lounges Schweine„2018 war geprägt durch mehr krustenchips – nicht als Snack, sondern
Anläufe von Kreuzfahrtschiffen, aber als Beigabe für den Reis.

auch durch eine Intensivierung der
Auf großen Kreuzfahrtschiffen arbeiArbeit an Bord. Die Seeleute haben im- ten mehr als 1.500 Menschen. Die
mer weniger Zeit, von Bord zu gehen Kennziffer Passenger Crew Ratio (PCR)
und eine kurze Zeit nur bei und für sich bezeichnet das Verhältnis von Personal
zu sein“, sagt Wichmann. Die Steige- zu Gästen. Auf großen Schiffen beträgt

Schiffe in Hafendienstleistungen gestellt,
der auch genehmigt wurde. Das bringt
zwar nicht viel, ist aber dennoch ein Beitrag
zur Verbesserung der Wettbewerbsbedingungen. Wenn man in Deutschland keine
Sicherungsmaßnahmen trifft, ist die Zukunft dieses Schifffahrtbereichs offen. Das
muss unbedingt im Maritimen Bündnis behandelt und gelöst werden! Denn wenn es
schon in der internationalen Fahrt immer
weniger seemännisches Know-how gibt,
darf man gleiches in der nationalen Fahrt
nicht ebenfalls zulassen.
Genau dieses Anliegen stand beim TUGCommittee (Schlepperkomitee) der ETF im
März in London auf der Tagesordnung.
Dort hat man sich auf Grundprinzipien
verständigt, die für alle EU-Staaten gelten
sollen. Ziel ist es nun, diese auch der EUKommission nahezubringen, damit euro
päische Standards verbindlich vorgeschrieben werden. Das zu erreichen wird nicht
einfach sein, hat doch der freie Wettbewerb
allzu oft den Vorrang. Will man jedoch
Seeleute-Know-how erhalten, müssen da-

es ca. 1:3 bis 1:4, auf Luxusschiffen
1:1,5. Einige Crewmitglieder arbeiten
bis zu zwölf Stunden pro Tag bei sieben
Tagen pro Woche. Bei manchen teilt
sich die Arbeitszeit in drei Schichten –
beispielsweise von 8.00 bis 12.00 Uhr,
von 14.00 bis 17.00 Uhr und nochmal
von 20.00 Uhr bis Mitternacht. „Diese
Arbeitszeiten bringen den Lebensrhythmus der Seeleute durcheinander. Oft
wissen sie nicht mehr, wo sie gerade
sind – besonders dann nicht, wenn sie
kaum Tageslicht sehen und selbst in der
Freizeit unter der Wasserlinie sind“, so
Wichmann. Ein Teil der Crew sei für
die Gäste unsichtbar, weil sie in der
Wäscherei, im Maschinenraum oder der
Küche aktiv sind. „Aber egal wo und
wann – stets haben wir es mit See
leuten zu tun, die unter Zeitnot und
Dauerstress leiden und übermüdet sind.
Das bedarf spezieller Unterstützung.“
An Bord sei es kaum möglich, sich so
von der Arbeit zu erholen, wie es Arbeitnehmer an Land können, betont Wichmann. Hinzu komme die arbeitsrecht
liche Situation. Viele Kreuzfahrtschiffe
fahren unter der Flagge eines Landes
wie Panama, den Bahamas oder Liberia.
Hier gelten schwächere Arbeitsschutzgesetze, sodass Kreuzfahrtbesatzungen
weniger Rechte an Bord haben. Belastend sei auch die besondere – befristete
– Vertragsdauer von bis zu neun Monaten. „Häufig werden Arztbesuche auf
geschoben, weil Seeleute fürchten, den
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für Regeln her. Die in den letzten beiden
Koalitionsvereinbarungen beschriebene
„bedarfsgerechte Ausbildung und Beschäftigung“ bzw. die Ankündigung, „das
seemännische Knowhow wird weiterentwickelt“, wurde von der Regierung nicht
mit konkreten Zahlen untersetzt. Wie die
Bundesregierung das maritime Know-how
erhalten will, bleibt also im Dunkeln. Die
Reeder konnten oder wollten dazu keine
Zahlen liefern, nur der Bedarf an Lotsen
wurde dargestellt. Da der Bedarf an Lotsen
nicht mehr mit Seeleuten aus der internationalen Fahrt gedeckt werden kann, hat
die Bundeslotsenkammer ein Ausbildungskonzept für ihren Nachwuchs erstellt.

bestehenden Vertrag nicht erfüllen zu
können oder keinen Folgevertrag zu erhalten. Also wird auf ‚Teufel komm raus‘
gearbeitet.“ Umso wichtiger sei es, dass
mit Olaf Schröder ein Seemannsdiakon
in den Lounges wirkt, der auch in Notfallseelsorge ausgebildet ist.
Auch die Unterbringung in Mehrbettkabinen sei häufig für die Crews sehr
belastend, eine Rückzugsmöglichkeit
bestehe für große Teile der Crew nicht,
bedauert Wichmann. „Wir erleben oft,
dass die Mitarbeiter der Schiffe nach
kurzer Zeit bereits ausgebrannt und am
Ende ihrer seelischen Kräfte sind.“
Da die Seeleute kaum Zeit zum Landgang haben, sei es wichtig, dass sich
die Seafarers’ Lounges vor Ort in den
Terminals befinden. So können die
Crews etwa am Terminal in Altona das
Café nutzen. „Wir freuen uns über
Spenden und die Wertschätzung unserer Arbeit, die den Crews zugute kommt,
aber auch den Kreuzfahrtstandort auszeichnet. Und wir sind dankbar für die
unkomplizierte Unterstützung des Terminalbetreibers Cruise Gate Hamburg
und der Firma Maison van den Boer, die
den Crewmitgliedern 
einen Rückzugraum bieten“. Dort können sie mit ihren Familien skypen oder telefonieren,
entspannen oder das Nötigste für die
nächsten Tage einkaufen. Besonders
begehrt sind asiatische Nudelsuppen,
Kokosnuss-Wasser, Schokolade, aber
auch Raumdüfte für die engen Kabinen,

ver.di ist der Meinung, dass auf seemännisches Know-how mit Seefahrterfahrungszeiten nicht verzichtet werden kann.
Auch im Hinblick auf die bevorstehenden
Digitalisierungsprozesse in der Seeschifffahrt ist es wichtig, seemännische Erfahrungen einzubringen. Wer sonst soll die
vielfältigen speziellen Situationen, die in
der Seeschifffahrt vorkommen, steuern und
beherrschen können? Praxisbezogenes
seemännisches Fachwissen ist dabei einfach unverzichtbar. Das Schlepper Komitee
hat dafür die richtigen Vorgaben gemacht.
Nun gilt es, diese auch bei der EU-Kommission durch- und in den GemeinschaftsstaaPG
ten umzusetzen.

die sich mindestens zwei Crewmitglieder teilen müssen.
Neben den Hamburger Lounges betreibt die Seemannsmission Weitere in
Warnemünde, in Kiel und in Bremer
UCB/DSM
haven.
Kontakt: Markus Wichmann,
Leiter Seafarers’ Lounges,
E-Mail: cu@seafarers-lounge.de,
Telefon: +49 1511 886 84 38.
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Seenotrettung muss
weitergehen!
EU gefordert, Lösungen zu finden
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Ausnahmsweise sind sie in ihrem
Anliegen vereint: Sowohl der Ver

band Deutscher Reeder (VDR) als
auch ver.di sprechen sich deutlich ge
gen den Rückzug der Marine aus der
Mission „Sophia“ aus. Auch die Deut
sche Seemannsmission (DSM) be
grüßt einen Appell der Reeder, den
VDR-Geschäftsführer Ralf Nagel An
fang des Jahres ausgesprochen hat.
Die EU müsse dringend eine Lösung
in der Frage der Flüchtlingsrettung
finden, betonte Nagel darin. „Die
deutschen Reeder werden ihrer Ver
antwortung gerecht und erfüllen die

Vorgaben des internationalen See
rechts, um Menschen aus Seenot zu
retten, wenn sie ihnen auf dem Mit
telmeer begegnen. Die europäische
Staatengemeinschaft sollte aber kei
nesfalls erneut den Druck auf die
Handelsschifffahrt erhöhen, indem
sie sich aus der Aufgabe zurückzieht.
Für die Aufnahme von Dutzenden
oder gar hunderten Menschen sind
die Crews nicht ausgebildet und
Frachtschiffe nicht ausgerüstet.“
Dieser Kritik schlossen sich die Deutsche
Seemannsmission und ver.di an. „Wir be-

grüßen diese klaren Worte“, sagte DSMPräsidentin Clara Schlaich, „die EU muss
eine Lösung finden für die menschlich und
politisch so wichtige Frage der Bootsflüchtlinge im Mittelmeer. Der Rückzug der Deutschen Marine aus der Mission ‚Sophia’ im
Mittelmeer führt dazu, dass noch weniger
Schiffe zur Verfügung stehen, um Flücht
linge in Seenot zu retten.” Dann seien
meist wieder die Handelsschiffe die einzigen Schiffe in der Nähe und damit nach
internationalem Seerecht zur Rettung ver
pflichtet.
„Für die Seeleute sind solche Rettungseinsätze eine große Belastung“, ergänzt

ver.di gratuliert Lifeline-Kapitän
Claus-Peter Reisch erhält „Löwenherz“ und „Lew-Kopelew-Preis“

Seemannspastor Matthias Ristau. Immer
wieder sei zu hören, wie sehr es Seeleute
emotional mitnimmt, wenn sich die Rettung schwierig gestaltet oder wenn gar
Menschen vor ihren Augen ertrinken. Ristau
kritisiert: „Die Seeleute stehen in einem
Dilemma: Entgegen internationalen Seerechtsgrundsätzen sind sie gehalten, einfach vorbeizufahren. Oder sie werden beispielsweise von den italienischen Behörden
als Schlepper kriminalisiert.”
Eine Lösung des Problems liegt nach wie
vor in weiter Ferne. Während die Marinemission „Sophia“ weiter ausgesetzt ist,
liegt auch die Seenotrettung fast aller
NGO´s derzeit auf Eis. So klagte beispielsweise Anfang April die Sea-Watch-Sprecherin Sophie Scheytt, dass die niederländische Regierung das Schiff Sea-Watch 3
und andere NGO-Schiffe mit einer Verordnung blockiert. „Sie schiebt ‚Sicherheit’ als
Grund vor, während Menschen ertrinken.“
Dabei sollte die Sea-Watch 3 nach
dem Abschluss von Wartungsarbeiten am
17. März zurück in die SAR-Zone fahren.
Die Niederlande – der Staat, unter dessen
Flagge das Schiff fährt – versuchten jedoch, dies um jeden Preis zu verhindern.
„Unsere Arbeit wird untergraben, obwohl
niederländische Inspektoren festgestellt
haben, dass wir ein hervorragend aus
gestattetes Rettungsschiff haben“, so
Johannes Bayer, Vorsitzender von Sea
Watch. In den Niederlanden werden
Sicherheitsbedenken vorgetragen, falls für
aus Seenot geretteten Gästen an Bord
nicht unmittelbar ein sicherer Hafen zuge-

Erstes LNG-
Bunkerschiff
in Deutschland
Die „Kairos“ nahm
Betrieb in Hamburg auf
Im Februar wurde im Hamburger
Hafen die „Kairos“, ein LNG-Bun
kerschiff mit 7.000 m3 Ladekapa
zität, getauft. Damit hat Nauticor,
Gründungsmitglied der Maritimen
LNG-Plattform, eine Lücke bei der
Versorgung von Schiffen mit LNGAntrieb geschlossen.
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Die „Lifeline”, das Schiff von Kapitän
Claus-Peter Reisch, sitzt nach wie
vor in Malta fest. Reisch hatte im Juni
vergangenen Jahres mit der Lifeline
rund 230 Migranten vor der libyschen
Küste aus dem Mittelmeer gerettet.
Nach einer fast einwöchigen Irrfahrt
– die italienische Regierung hatte
dem Kapitän verboten, einen Hafen
anzulaufen – nahm das Schiff Kurs
auf Malta. Dort wurde das Schiff
tagelang blockiert. Es durfte erst in
Malta anlegen, nachdem mehrere EUStaaten zugesagt hatten, die Flücht
linge aufzunehmen. Reisch wurde
verhaftet und vor Gericht gestellt,
die Lifeline festgesetzt. Der Vorwurf
lautete, das Schiff sei nicht ordnungs
gemäß registriert gewesen.

Für sein humanitäres Engagement
wurde Reisch in rascher Folge gleich

zweimal geehrt. Ende März konnte er

von der H
 ilfsorganisation Human Projects
den „Löwenherz“-Ehrenpreis entgegennehmen. „Sein alternativloser friedensstiftender Weg bei der Rettung schiffbrüchiger Menschen im Mittelmeer ist beispielhaft in einer Zeit, in der an den Grenzen
Europas Menschen sterben, weil ihnen
absichtsvoll die Rettung verweigert wird“,
so die Jury.
Wenige Tage später, am 7. April, wurde
Reisch und mit ihm die ganze Dresdner
Seenotrettungsinitiative Mission Lifeline
mit dem „Lew-Kopelew-Preis für Frieden
und Menschenrechte 2019“ gewürdigt.
Reisch und seine Mitstreiter hätten im
Mittelmeer „aus eigenem Antrieb unter


 utigem persönlichem Einsatz zahlreiche
m
Menschen vor dem Tod durch Ertrinken
gerettet“. „Unbequem, beharrlich und

kompromisslos habe er da auf Humanität
bestanden, wo das auch für ihn selbst unbequem war“, sagte der Vorsitzende
des Lew-Kopelew-Forums und ehemalige
Tagesthemen-Moderator Thomas Roth in
seiner Laudatio. Und der luxemburgische
Außenminister Jean-Claude Asselborn rief
in seiner Festrede mit Blick auf „die Orbans,
Salvinis, Le Pens, Gaulands und Co“ dazu
auf, sich Kräften entgegenzustellen, die
die Werte der EU bis zur Unkenntlichkeit
verbiegen wollten.
Am 14. Mai soll in Malta ein Urteil über
Reisch gefällt werden. Er und Mission Lifeline rechnen fest mit einem Freispruch
RED


Bislang musste das LNG für Schiffe
in Deutschland per Truck aus Rotterdam nach Deutschland gebracht werden. Mit dem Bunkerschiff wird die
Versorgungskette entscheidend verbessert und das Henne-Ei-Dilemma
gehört der Vergangenheit an.
Die nationale LNG-Initiative freut
sich über diesen Fortschritt und spricht
von einem Meilenstein. Ole von Beust,
Initiator der Maritimen LNG-Plattform:
„Mit der Indienststellung der Kairos,
dem größten LNG-Bunkerschiff weltweit, ist für den Nord- und Ostseeraum
ein wichtiger Baustein für eine Infrastruktur zur LNG-Bebunkerung getan.
Wenn es Deutschland nun noch gelingt, ein LNG-Importterminal zu bauen, steht der Umstellung der Schifffahrt
auf LNG und damit einer Verbesserung
der Luftqualität nichts mehr im Wege.“

SOZIALES

wiesen wird. Dem entgegnet Bayer: „Uns
aus ‚Sicherheitsbedenken’ zurückzuhalten,
ist unlogisch und zynisch, wenn die Alternative darin besteht, genau die Menschen
ertrinken zu lassen, um deren Sicherheit
sich die Niederlande angeblich sorgen.“
So gilt die VDR-Forderung weiter: „Die
EU muss endlich handeln. Europa darf in
einer menschlich und politisch so wichtigen Frage nicht gelähmt bleiben. Die lebensgefährliche Migration über das Mittelmeer hört ja nicht auf, bloß weil Europa
sich streitet.“ Wie dringend das Problem
ist, zeigen Zahlen: Bisher wurden nach Medienberichten im Rahmen der EU-Mission
fast 50.000 Bootsflüchtlinge gerettet, allein deutsche Marinesoldaten haben seit
Mai 2015 demnach etwa 22.500 Menschen im Mittelmeer aus Seenot gerettet.
In einem „Osterappell“ forderten Abgeordnete von CDU, SPD, Grünen, Linken und
FDP die Bundesregierung am 12. April auf,
sich für den Aufbau eines europäischen
Seenotrettungsdienstes im Mittelmeer einzusetzen. Die Regierung solle sich zugleich
für eine systematische Verteilung der Geretteten in Europa starkmachen. In dem
Aufruf verwiesen insgesamt 210 Unterzeichner auf die grausame Behandlung von
Flüchtlingen in libyschen Internierungs
lagern. Sie seien „ausnahmslos schwersten
Menschenrechtsverletzung ausgesetzt.“
Die Hilfsorganisation SOS-Mediterranee
Deutschland und die Menschenrechtsorganisation Pro Asyl begrüßten die Politiker
initiative. Sie sei eine großartige Unterstützung, so Pro Asyl.

Die Entscheidungen der Großreedereien CMA CGM und Hapag Lloyd,
Schiffe mit LNG-Antrieb in Betrieb zu
nehmen, sowie die nun mit Mitteln aus
der LNG-Förderrichtlinie geplanten
Schiffsneubauten und Umbauten zeigen, dass die Schifffahrt die maritime
Energiewende eingeleitet hat und die
„Kairos“ einen wichtigen Beitrag leisten wird, diese Schiffe zu versorgen.
 Informationen: www.lng-info.de


RED/MARITIME LNG PLATTFORM

TTL-Tarifverträge gehen in
Verlängerung
Beim Fährunternehmen TT-Line
laufen zwei Tarifverträge Ende
Juni 2019 regulär aus: der Ände
rungstarifvertrag zum MTV-See
und der firmenbezogene Ver
bandstarifvertrag über die wirt
schaftliche Absicherung der Be
schäftigten
im
Falle
von
betriebsbedingten Kündigungen.
Beide wurden im Juli 2016 abge
schlossen.
Der Verband Deutscher Reeder und
ver.di haben für beide Tarifverträge eine
unveränderte Fortführung verhandelt.
Die Verträge werden über den 30. Juni
2019 hinaus fortgeschrieben; sie enden
nun ohne Nachwirkung am 30. Juni
RED
2024.

Mehr Geld für kirchliche S
 eemannsmissionen
Bund verdoppelt Zuschuss
Seeleute haben einen anstrengenden Beruf.
Vor allem die lange Abwesenheit von zu
Hause kann zur Belastung werden. Hilfe bieten die kirchlichen Seemannsmissionen in den
Häfen. Die von den beiden großen Kirchen
betriebenen Seemannsmissionen in Deutschland erhalten vom Bund für ihre Arbeit nun
mehr Geld.
Der Bundestagsausschuss für Arbeit und
Soziales votierte im Februar mit den Stimmen

von CDU/CSU, SPD, Linken und Grünen für die
von der Großen Koalition vorgeschlagene
Änderung des Seearbeitsgesetzes; AfD und
FDP enthielten sich bei der Abstimmung.
Der Gesetzentwurf der Koalition sieht vor,
den Zuschuss des Bundes für die katholische
Seemannsmission „Stella Maris“ und die evangelische „Deutsche Seemannsmission e.  
V.“
rückwirkend zum 1. Januar von 500.000 Euro
auf eine Million Euro pro Jahr zu verdoppeln.
Hintergrund: Laut dem 2006 in Kraft ge
tretenen Seearbeitsübereinkommen der Inter-

nationalen Arbeitsorganisation sind die
Unterzeichnerstaaten – darunter die Bundesrepublik – dazu verpflichtet, in ihren Seehäfen
Sozialeinrichtungen für Seeleute vorzuhalten.
In den deutschen Häfen wird diese Aufgabe
von den kirchlichen Seemannsmissionen
übernommen. Da der Bund aus diesem Grund
keine eigenen staatlichen Einrichtungen für
die Betreuung der Seeleute an Land schaffen
muss, beteiligt er sich an der Finanzierung der
konfessionellen Einrichtungen.
RED/STELLA MARIS
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An 365 Tagen sechsmal um die Erde
Duckdalben präsentierte Bilanz 2018
Die Mehrzahl der Seeleute, die 2018
den international seamen´s club Duck
dalben der Seemannsmission Ham
burg-Harburg e.  V. besuchten, nutzten
den Shuttle-Service: Ehrenamtlich
Tätige holen die Seeleute am Terminal
ab und bringen sie nach dem Aufent
halt im Club zurück an das Schiff. 2018
legten die Mitarbeiterinnen und Mit
arbeiter dabei knapp 250.000 Kilo
meter mit den clubeigenen, ITF-teil
finanzierten Kleinbussen Bibo, Ducky,
Kermit, Elmo und Ernie zurück. Das
ist eine Fahrleistung, die sechs Touren
um die Erde entspricht. Seit Club
gründung fuhren die Fahrzeuge bei

252.438 Fahrten im Hafen über 4,6
Millionen Kilometer.
Im Jahr 2018 zählte der Club insgesamt
34.620 Besucher (2017: 36.759). Davon
waren 30.827 Seeleute (2017: 33.226).
Im September 2018 konnten Anke Wibel
und Jan Oltmanns von der Clubleitung den
indischen Seemann Chandrakant Rakshe
als millionsten Gast im Duckdalben be
grüßen.
Die Seeleute kamen 2018 aus 103 Ländern. Die größte Gruppe stammt mit
16.344 Besuchern von den Philippinen
(2017: 17.388). Weitere starke Seefahrernationen sind Indien (4.711 Clubgäste),

die Ukraine (1.907), China (1.459) und
Russland (1.233). Aus Deutschland besuchten 173 Seeleute (2017: 196) den
Club mit der Ente als Leitfigur. Durchschnittlich kamen pro Tag 95 Gäste in
den Club, der an 365 Tagen geöffnet hat.
„Das Leben der Seeleute ist hart. Sie
leben an ihrem Arbeitsplatz. So dauert

etwa die Tour eines Containerschiffs auf
der Route Nordeuropa-Fernost 77 Tage:
Dann ist die Welt der Männer und Frauen
an Bord bis zu 400 Meter lang und
61 Meter breit. Dabei arbeiten sie nicht nur
für sich, sondern für jeden von uns: Ob
PC oder Flip-Flops, 90 Prozent dessen, was
bei uns konsumiert wird, kommt über
den Seeweg. Und auch in den Häfen lockt
keine Seefahrerromantik. Oft liegen die

Schiffe nur Stunden am Kai.
Damit steht das Zeitfenster

für eine Auszeit nur einen
Spalt offen: um im Club zu
telefonieren, zu skypen, einen Rat einzuholen oder Besorgungen zu machen“, sagt
Anke Wibel, Leiterin des Clubs.
„Die Schiffe werden größer.
Die Crews bleiben in ihrer Größe
etwa gleich oder werden sogar kleiner. Die Liegezeiten werden zudem so
bemessen, dass die Kosten so gering wie
möglich sind. Immer weniger Seeleute pro
Besatzung finden Zeit und Gelegenheit für
den Landgang,“ liefert Jan Oltmanns die
Erklärung, warum 2018 die Zahl der SeeRED
leute im Club leicht gesunken ist.

Die Begeisterung
für die Schifffahrt
filmisch wecken
BBS und BG Verkehr starten
Initiative zur Nachwuchswerbung
FOTO: BBS

Die Faszination der Seefahrt hat bei
jugendlichen Schulabgängern deutlich
nachgelassen. Zu Zeiten einer fortge
schrittenen Globalisierung ist gut aus
gebildetes und seeerfahrenes Personal
jedoch unabdingbar. Und gerade vor
dem Hintergrund des demografischen
Wandels ist die Schifffahrt auf moti
vierten Nachwuchs angewiesen.

Um diesen für die nautischen und technischen Berufe zu interessieren, hatte die
Berufsbildungsstelle Seeschifffahrt (BBS) in
Bremen Ende März einen Filmwettbewerb
ausgeschrieben, der die Ausbildung in der
Seeschifffahrt in den Fokus stellte. Auszubildende von seemännischen Berufen waren aufgerufen, bis zum 30. April „in kurzen, kreativen Videos darzustellen, warum

sie eine Ausbildung in der Seefahrt begonnen haben und was sie daran fasziniert“.
Das Ziel: Junge Menschen sollen ihres
gleichen für eine Tätigkeit in der Seefahrt
faszinieren; außerdem will die BBS die Reeder ermuntern, sich stärker oder überhaupt
erst in der Ausbildung zu engagieren.
Jeder eingereichte Amateurfilm wird
belohnt; der Film, der von einer unabhängi-

gen Jury als der Beste bewertet wird,
soll auf der 11. Nationalen Maritimen Konferenz (NMK) Ende Mai in Friedrichshafen
am Bodensee vor mehreren Hundert Vertretern aus der maritimen Wirtschaft gezeigt werden. Der Film soll später auch
auf eine von der BBS und der BG Verkehr
betriebene Website eingestellt werden.
RED


Exzellente Ausbildung wird gewürdigt
Reederei und Ausbilder erhielten in der Seeschifffahrt Auszeichnung

FOTO: BBS

Im Rahmen des 13. Bremer Schiff
fahrtskongresses vergab die Berufs
bildungsstelle Seeschifffahrt (BBS)
erneut die Auszeichnungen „Exzel
lenter Ausbildungsbetrieb 2019“ und
„Exzellenter Ausbilder 2019“. Geehrt
für herausragende Leistungen in der

Ausbildung zur Schiffsmechanikerin
bzw. Schiffsmechaniker wurden am
19. März 2019 die Ausbildungsreede
rei Schiffahrtsgesellschaft Oltmann
aus Stade und der Ausbilder Martin
Jung der Bugsier-, Reederei- und Ber
gungsgesellschaft aus Hamburg.

Die BBS freut sich, die jahrelangen
 ühen für sehr gute Ausbildung, wie sie
M
die Schiffahrtsgesellschaft Oltmann praktiziert, würdigen zu können. Für den Reeder
Peter Oltmann sei es selbstverständlich,
dass zur unternehmerischen Verantwortung auch die Ausbildung junger Menschen
gehöre. Zum zweiten Mal wurde auch ein
Aus
bilder für sein persönliches Engagement geehrt. Martin Jung von der Bugsier-,
Reederei- und Bergungsgesellschaft erhielt
die Auszeichnung für seine fachliche Kompetenz und sein soziales Engagement. „In
der heutigen Zeit übernehmen nicht mehr
viele Menschen die Verantwortung für junge Auszubildende“, so Erik Hirsch, Vorsitzender der BBS, in seiner Laudatio.
„Wir möchten mit dieser Auszeichnung
allen an der Ausbildung Beteiligten an
Bord und an Land für das besondere
Engagement danken“, so Holger Jäde,


 eschäftsführer der BBS. „Die Ausbildung
G
qualifizierter Fachkräfte ist für mich einer
der Schlüssel zur Sicherung der Zukunftsund Wettbewerbsfähigkeit der hiesigen
maritimen Wirtschaft. Im ‚Wettbewerb um
die Besten’ sind Unternehmen, Bildungseinrichtungen und Politik gemeinsam gefordert, junge Menschen für eine Karriere
in der Seeschifffahrt auf See und an Land
zu begeistern“, so Jäde weiter. Das auf
deutschen Schiffen erworbene maritime
Fachwissen und die praktische Erfahrung
seien notwendig, um Seeschiffe sicher und
verantwortungsvoll von Hafen zu Hafen
zu bringen. Außerdem werde es in den mit
der Schifffahrt eng verbundenen Berufen,
dem sogenannten maritimen Sekundärmarkt wie Schifffahrts- und Hafenverwaltung, Lotsen, Reedereiinspektoren oder
Nautische Sachverständige gebraucht, beBBS
kräftigt Jäde. 

Neue Leitung bei der BBS
Bei der Berufsbildungsstelle See
schifffahrt steht ein Wechsel an der
Spitze bevor: Holger Jäde, der die
Geschicke der BBS elf Jahre lenkte,
fängt am 1. Juli beim Havariekom
mando in Cuxhaven an. Er wird
im „Fachbereich 2 Schadstoff- und
Schiffsunfallbekämpfung See”, der
für alle nationalen und internatio
nalen Aufgaben im Zusammenhang
mit der seeseitigen Aufklärung
und Bekämpfung von Meeresver
schmutzungen zuständig ist, arbei
ten. Dort werden die Konzepte
zum Notschleppen und zu Not
liegeplatzfragen entwickelt. Der

FB 2 vertritt die Bundesrepublik
Deutschland in verschiedenen in
ternationalen Fachgremien oder
berät diese.
Auf Holger Jäde folgt Sabine Zeller.
Die Diplom-Ingenieurin für Nautik und
Seeverkehr mit dem Befähigungszeugnis
zur Kapitänin arbeitete zuletzt als Dozentin am Maritimen Kompetenzzentrum
Elsfleth. Zuvor war sie einige Jahre als
nautische Sachverständige tätig. Meh
rere Jahre praktische Erfahrung auf verschiedenen Hochseeschiffen zunächst
als 3., dann als 2. und schließlich als
1. Offizier unterstreichen ihre Eignung

HOLGER JÄDE | FOTO: ANN GABRYSCH

zur zukünftigen Leiterin der BBS. Sabine
Zeller wurde vom BMVI und vom BBSVorstand ausgewählt. Ihre Bestellung zur

SABINE ZELLER| FOTO: PRIVAT

Geschäftsführerin muss von der Mitgliederversammlung noch bestätigt werden.
RED/BBS


Kontakt: Jan Oltmanns, Anke Wibel:
Telefon: +49 40 7401661,
E-Mail: jan@duckdalben.de,
anke@duckdalben.de.

Ein Seemannsleben aus
dem Koffer
rekonstruiert
Journalistenpreis für
Geschichte aus dem
Seemannsheim
am Krayenkamp
Dimitri Ladischensky, Redak
teur der Hamburger Zeit
schrift Mare, erhielt Anfang
des Jahres den Erich-Klabunde-
Preis für seine Reportage
„Was vom Leben übrigblieb“.
Er begibt sich darin auf Spu
rensuche, um das Leben eines
Seemanns zu rekonstruieren.
Ausgangspunkt sind persön
liche Gegenstände, die Ladi
schensky in einer Seemanns
kiste fand, die 2014 im
Seemannsheim am Krayen
kamp versteigert wurde.
Die Hinterlassenschaften geben dem Seemann, der die Seekiste einst im Seemannsheim
am Krayenkamp unterstellte, ein
Gesicht. Ladischensky schreibt

ohne Pathos über das wenige
Hab und Gut in der Box, einer
alten Munitionskiste der Bundeswehr. Der Text beginnt mit: „Es
sind die vielen kleinen Dinge, die
sich im Lauf der Zeit angesammelt hatten und die Manfred Renninger zurücklässt, als er 2008
aus der Hamburger Seemanns
mission verschwindet.“
Felix Tolle, damals Zivildienstler und heute stellvertretender
Leiter im Seemannsheim Krayenkamp, erinnert sich an den Seemann: „Renninger war gerne bei
uns, zuletzt 2008. Dann kam er
nicht mehr. Einfach so.“ Sechs
Jahre danach fand die erste „Versteigerung nichtabgeholter Seemannskoffer“ im Seemannsheim
Krayenkamp statt.
Ladischensky hat in seiner Reportage Renningers Seekiste zum
Reden gebracht. Der mit 2.500
Euro dotierte Erich-KlabundePreis würdigt seit 1957 sozial
engagierten und parteiergreifenden Journalismus.
Auch 2019 stieg die BenefizAktion „Kofferhoffer am Krayenkamp“. Vor Ostern hieß es wieder: „Es gilt das Prinzip der
Wundertüte.” Geboten wird jeweils auf verschlossene Koffer,
die von der Jeans über irische
Münzen bis zur DVD-Sammlung
alles enthalten können. Der Erlös
der Versteigerung kommt der
Betreuung der Seeleute in der

RED
Mission zugute. 

