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WATERFRONT
Hafenverordnungen anpassen

GEWERKSCHAFTSKONGRESS
Aufbruchstimmung in Leipzig

Mitbestimmung ausweiten
FOTO: KAY HERSCHELMANN

Ende September tagte in der
sächsischen Metropole der große
ver.di-Kongress. Frank Werneke
wurde zum neuen ver.di-Vorsitzenden gewählt, Christine Behle
und Andrea Kocsis zu Stellvertreterinnen bestimmt. Mit einem
eigenen Stand stellten ehrenamtliche und angestellte ver.di-Mitarbeiter die Maritime ver.di-Kampagne #DigitalMussSozial vor.
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STREIKERFOLG
BEI MEDREPAIR
Tarifvertrag kommt!

Kritische ver.di-Bilanz zur 11. Nationalen Maritimen Konferenz
Schon im Vorfeld hatte die Vereinte
Dienstleistungsgewerkschaft davor
gewarnt, die 11. Nationale Maritime
Konferenz zu einer reinen Schaufensterveranstaltung abzuwerten. Und
tatsächlich war das Fazit, das ver.diBundesvorstandsmitglied Christine
Behle am Rande der Konferenz zog,
nicht unbedingt positiv: „Die deutschen Reeder sind in der Pflicht, den
Erhalt des maritimen Know-hows in
Deutschland als Grundlage der eigenen Existenz zu betreiben. Von Bundeskanzlerin Merkel hätte ich erwartet, dass sie dies den Reedern deutlich
macht“, erklärte sie. Erstmals fand
die Nationale Maritime Konferenz im
Mai 2019 nicht an der Küste statt,
sondern in Friedrichshafen am Boden-

see. Neben Behle vertraten dort
Robert Hengster, ver.di-Bundesfach
gruppenleiter Maritime Wirtschaft,
und Thomas Mendrzik, Vorsitzender
ver.di-Bundesfachgruppe Maritime
Wirtschaft, die Arbeitnehmerposition.
„Die Zeiten sind sehr ernst. Die Zahl der
deutschen Seeleute hat sich in den letzten
Jahren trotz umfangreicher staatlicher För
derung der Schifffahrt um die Hälfte redu
ziert“, bedauerte Behle. Die Förderung
der Schifffahrt müsse künftig an Beschäfti
gungseffekte und Ausbildungsangebote
gekoppelt werden. Dazu brauche man
Mittel, um die Ausbildungsinhalte der See
fahrtsschulen und weiterer Bildungsträger
an die Herausforderungen des digitalen
Wandels anzupassen. Im Rahmen von

 utomatisierung und Digitalisierung müsse
A
die Bundesregierung die Mitbestimmung
im Betriebsverfassungsgesetz ausweiten.
„Der Wandel der Arbeitswelt kann nur mit
den Beschäftigten gelingen. ver.di hat mit
dem Tarifvertrag Zukunft dazu eine gute
Vorlage geliefert“, so Behle.
Hafenverordnungen müssten jetzt
schnellstens angepasst werden, lautet eine
weitere Gewerkschaftsforderung. Sicher
heitsrelevante Aufgaben wie die Ladungs
sicherung dürften nicht von Schiffsbesat
zungen, sondern müssten von ausgebildeten
Hafenarbeitern mit professioneller Ausrüs
tung durchgeführt werden. Antwerpen als
einer der am stärksten wachsenden Häfen
in Europa habe gezeigt, dass eine entspre
chende Hafenverordnung keine wirtschaft
lichen Nachteile in sich birgt.

Die Bundesregierung dürfe nicht
länger zögern, die Möglichkeiten der EUHafenverordnung zum Wohle der deut
schen Seeschifffahrt anzuwenden. „War
um schreiben wir für nautisch-technische
Dienstleistungen bei der Schleppschifffahrt
nicht die nationale Flagge vor? Andere
EU-

Staaten machen uns das erfolgreich
vor“, betonte Behle.
Bei allen Maßnahmen sei w
 esentlich,
die Infrastruktur in den Häfen zur öffent
lichen Daseinsvorsorge zu erklären. Als
öffentliches Eigentum dürften die Häfen
nicht privatisiert und so der demokrati
schen Kontrolle entzogen werden. „Nur so
bleibt die Möglichkeit erhalten, die Be
schäftigten in den Mittelpunkt des digita
len Veränderungsprozesses zu stellen“, er
RED
klärte Christine Behle. 

32. Baltic Week of Action: 50 Schiffe in fünf Tagen
Fünf neue Tarifverträge und jede Menge Mängel
Vom 9. bis 13. September 2019 fand
in diesem Jahr die 32. Baltic Week
of Action statt. Unter dem Motto
„Laschen ist Hafenarbeit“ hat ver.di
in diesem Jahr gemeinsam mit der ITF
zur Aktionswoche in allen deutschen
Seehäfen aufgerufen. Die maritime
Aktionswoche ist traditioneller Bestandteil einer internationalen Kampagne gegen Sozialdumping an Bord
von sogenannten Billigflaggen-Schiffen. Gemeinsam mit Kolleg*innen
aus dem Hafen und von Bord kontrollieren die ITF-Inspektor*innen in dieser Woche Schiffe. Geprüft werden
die Einhaltung der Tarifverträge sowie
die konkreten Lebens- und Arbeitsbedingungen an Bord. Die Kolleg*innen
waren in den Häfen Hamburg, Bremerhaven, Bremen, Brake, Rostock, Lübeck und Wismar unterwegs. In diesem Jahr lag ein besonderer Fokus auf
der Inspektion von Feeder-Schiffen.
Hintergrund ist die Änderung der ITFTarifverträge zum Ende des Jahres. Ab

dem 1. Januar 2020 gilt weltweit, dass
auf Schiffen, für die ein ITF-Tarifvertrag gilt, die Ladung von Hafenarbeitern gelascht wird.
Damit dieser Anspruch auch fristgerecht
umgesetzt werden kann, haben wir in
dieser Woche speziell solche Schiffe auf
Defizite hin kontrolliert, wo aktuell noch
die Seeleute laschen. Mit ausgebildeten
Laschfachkräften haben wir uns ein Bild
von der Situation an Bord gemacht, Sicher
heitsmängel dokumentiert sowie Crew und
Management informiert.
Die Woche hat gezeigt, dass die Reeder
noch deutlich nachbessern müssen: Lauf
wege und Mannlöcher müssen sicherer
werden, das Lasch-Equipment besser ver
staut werden. In Abstimmung mit unseren
europäischen Partnergewerkschaften wer
den wir diese Inspektionen fortsetzen. So
wollen wir Voraussetzungen schaffen,
dass ab dem 1. Januar 2020 die Ladungs
sicherungsarbeiten sicher von Hafen
arbeiter*innen durchgeführt werden kön
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nen. Die müden Augen so manchen
Seefahrers, in die wir in dieser Woche bli
cken durften, hellen sich dann hoffentlich
ein wenig auf. Nicht selten wird uns gerade
auf den betreffenden Feeder-Schiffen von
Verstößen gegen Ruhezeiten berichtet.
Weitere, leider fast vorhersehbare Prob
leme waren fehlende Überstundenbezah
lungen, falsche Eingruppierungen, ausste
hende Heuern und auf einem der Rostocker
Schiffe sogar verdorbene Lebensmittel zur
Versorgung der Seeleute. Überschattet
wurde die Aktionswoche von zwei schwe

ren Unfällen im Vorfeld: Ein Seemann kam
zu Tode; drei weitere sind nun in Kliniken.
Zusammen mit Kollegen*innen der Ham
burger Seemannsmission Duckdalben
kümmerte sich das ITF-Inspektorenteam
auch hier. Einen verunglückten Seemann
besuchten sie im Krankenhaus, boten ihm
Beistand und klärten ihn über die Geltend
machung seiner tariflichen Absicherung
auf. Auch das gehört zum Alltag der ITFInspektor*innen. Rund um die Uhr sind
die Kolleg*innen im Einsatz für die See
leute, beraten und helfen in der Not.
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Mit einem Warnstreik brachten
Beschäftigte der Hamburger Firma Medrepair die Geschäftsleitung an den Verhandlungstisch.
Das Ziel: Endlich transparente
Lohnstrukturen und Bezahlung
gemäß Hamburger Hafentarif.
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ARBEITSZEIT
BINNENSCHIFFFAHRT
Tariferfolg nach zwei Jahren
Nach mehr als zwei Jahren konnte ver.di die Verhandlungen über
einen neuen Rahmen- und Vergütungstarifvertrag in der Binnenschifffahrt erfolgreich abschließen. Ein Tarifvertrag war notwendig
geworden,
weil
das
EU-Parlament 2014 eine neue
Arbeitszeitrichtlinie beschlossen
hatte. 
Seite 7
BBS-FILMWETTBEWERB
Azubis drehen Videos
Weil Nachwuchs in der Maritimen Branche inzwischen Mangelware ist, geht die Berufsbildungsstelle Seeschifffahrt e. V. in
der Azubiwerbung neue Wege:
Junge Menschen stellen ihren
Berufsalltag filmisch vor.

Seite 8

Wieder einmal wurde deutlich: Die ITFAktionswoche ist eindrucksvolles Symbol
für die Solidarität zwischen Hafen
arbeiter*innen und Seeleuten – zum Nut
zen nicht zuletzt für die über 100 Seeleute
der fünf Schiffe, die jetzt geschützt durch
einen ITF-Tarifvertrag und mit deutlich hö
heren Heuern auf den Weltmeeren ihren
Dienst verrichten. Dies war nur möglich
durch die herausragende Unterstützung
der Hafenkolleg*innen. Ihnen möchten wir
an dieser Stelle ausdrücklich danken. Jeder
Beschäftigte, ob auf See oder an Land ver
dient eine menschenwürdige Behandlung,
ein angemessenes Gehalt und die Sicher
heit, nach dem Dienst gesund nach Hause
MS-G
zur Familie zurückzukehren.
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MEINUNG

EDITORIAL

Liebe Kolleginnen
und Kollegen,
kaum ein Markt im globalen Wettbe
werb ist dem Spiel der freien Kräfte durch
politische Entscheidungen so ausgesetzt
wie die maritime Wirtschaft. Dabei ist sie in
der Wirtschafts- und Lieferkette essenziell
und nicht daraus wegzudenken. Fast
90 Prozent aller Waren und Güter weltweit
werden von Schiffen transportiert und in
Häfen umgeschlagen. Um in diesem Markt
zu bestehen und mitzubestimmen, sind gut
ausgebildete Fachleute unabdingbar. Eben
so ist es notwendig, diesen Fachleuten so
ziale Sicherheit und ein gutes Einkommen
zu gewährleisten. Will Deutschland weiter
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die Nase vorn haben, müssen zukunfts
fähige Jobs im Hafen und an Bord garan
tiert werden.
Die Schifffahrtsförderung des Bundes
und die Mittel der Stiftung „Schifffahrts
standort Deutschland“ werden zielgerich
tet dann freigegeben, wenn deutsche See
leute ausgebildet und beschäftigt werden.
Diese Zahlen sind jedoch deutlich gesun
ken, weil der Verband der Reeder und
die Bundesregierung dies herbeigeführt
haben. Der Kardinalfehler war in diesem
Zusammenhang die Änderung der Schiffs
besetzungsverordnung. ver.di hatte schon
vor Einführung dieser widersinnigen Kor
rektur nach unten davor gewarnt. Nach
weislich sind dadurch weniger deutsche
Seeleute an Bord und logischerweise
konnte kein Anstieg von Seeleutearbeits

Taten statt warmer Worte
plätzen erreicht werden. Hier muss drin
gend gegengesteuert werden; dies erwar
ten wir von der Gesellschaft!
Das maritime Cluster besteht aus den
Seefahrer*innen mit ihrem Know-how so
wie den maritimen Fachleuten in den Land
bereichen. Sind ausreichend gut ausge
bildete Seeleute vorhanden, stehen damit
auch die notwendigen Fachleute für die
Landstellen zur Verfügung.
Die Evaluierung der schifffahrtspoliti
schen Maßnahmen soll zum Frühjahr 2020
erfolgen. Angesichts der aktuellen Zahlen
und der katastrophalen Entwicklung der
letzten Jahre muss das Maritime Bündnis

Antworten finden, um Jobs in der Branche
abzusichern und auszubauen. Wir erwarten
hier von den Verantwortlichen Taten statt
warmer Worte.
Automatisierung und Digitalisierung
werden zu einem erheblichen Wandel
unserer Arbeitswelt führen. Im maritimen
Bereich werden in den Häfen und – etwas
zeitversetzt – auch in der Schifffahrt große
Veränderungen auf uns zu kommen. Die
sen zu begegnen bedarf es unbedingt
neuer Konzepte. Wir brauchen Angebote
für betroffene Arbeitsplätze und Zukunfts
konzepte für neue Beschäftigungsmöglich
keiten. Die ver.di-Kampagne #DigitalMuss

ROBERT HENGSTER | FOTO: KATJA JÄNCHEN

Sozial und der „Tarifvertrag Zukunft“
weisen uns dafür den richtigen Weg!


EUER ROBERT HENGSTER

INTERVIEW

Ausbildung braucht Elan und Frauenpower!
Die Berufsbildungsstelle Seeschifffahrt e. V. hat eine neue Leitung
Bei der Berufsbildungsstelle Seeschifffahrt e. V. (BBS) in Bremen gab
es einen Wachwechsel. Sabine Zeller
hat Holger Jäde als Geschäftsführerin
abgelöst. Der Waterfront erzählt sie
von ihrem Werdegang und ihren
Plänen für die Zukunft der BBS.
Sie haben ein Kapitänspatent und sind
selbst zur See gefahren. Damit sind
Sie geradezu prädestiniert für die Geschäftsführertätigkeit an der Berufsbildungsstelle Seeschifffahrt e. V.?
Sabine Zeller | Ja, ich denke, dass es gut
passt. Acht Jahre bin ich als Nautiker zur
See gefahren, die meiste Zeit davon als
Erster Offizier auf Tankern. Nach meiner
Seezeit bin ich an Land gegangen und habe
dreieinhalb Jahre als Nautische Sachver
ständige und dann noch einmal dreieinhalb
Jahre in Elsfleth als Dozentin für Sicher
heitslehrgänge beim Marikom gearbeitet.
Auf welchen Routen sind Sie gefahren: Haben Sie die Welt umrundet
oder waren Sie bevorzugt auf bestimmten Strecken unterwegs?
Sabine Zeller | Ich bin sehr viel in der
Nord- und in der Ostsee gefahren, außer
dem im Mittelmeer und teilweise in der
Arktis. Zeitweise habe ich neu gebaute
Schiffe von Asien mit nach Europa über
führt. Außerdem war ich auf einem Oran
gensafttanker von Südamerika aus welt
weit unterwegs.
Sie sind seit 1. Juni Geschäftsführerin
der BBS. Was hat Sie persönlich an
dieser Landtätigkeit gereizt?
Sabine Zeller | An Land bin ich ja schon
länger. Aber tatsächlich hatte ich – bevor
die Stelle für die Geschäftsführung bei der
BBS ausgeschrieben war – damit geliebäu
gelt, noch einmal zur See zu fahren. In
der Aufgabe bei der BBS sah und sehe ich
jedoch die Möglichkeit, etwas zum Positi
ven zu wenden. Das Thema Ausbildung
beschäftigt mich schon einige Zeit, auch an
Bord habe ich bereits ausgebildet und stets
versucht, das so gut wie möglich zu tun.
Sicherheit an Bord war mir immer sehr
wichtig. Und ohne eine gute Ausbildung
gibt es grundsätzlich keine sichere See
fahrt, das kann nicht funktionieren.
Aber neben den Sicherheitsfragen hat
die Seefahrt noch ein anderes Problem: Wir
haben nicht mehr genügend Nachwuchs.
Daran zu arbeiten, hat mich gereizt. Außer
dem fand ich es spannend, als Frau gewis
se Impulse setzen zu können, ich möchte
mehr Frauen für die Seefahrt begeistern.
Last, but not least: Ich komme aus Süd
deutschland und habe mir vorgenommen,
Menschen aus den Binnenländern mehr für
den maritimen Bereich zu interessieren.
Dass nur im Norden Leute geboren wer
den, die zur See fahren wollen und die
dafür auch geeignet sind, kann ich mir
nicht vorstellen. Auch bei mir hat es eine
Weile gedauert, bis ich zur Seefahrt fand.
Und dann hat es hundertprozentig gepasst.
Sie sind also seit fast vier Monaten
dabei. Sind Sie gut in Ihrem Job ange-

kommen, konnten Sie schon in alle
Bereiche hineinschnuppern?
Sabine Zeller | Ja, ich stecke mittendrin!
Sicherlich werden noch Dinge auftauchen,
die mich überraschen und in die ich mich
noch einarbeiten muss, aber das allge
meine Tagesgeschäft und auch die Zusatz
aufgaben laufen sehr gut.
Übrigens bin ich nicht die einzige Neue
bei der BBS, es wurde auch eine neue
Ausbildungsberaterin eingestellt. Damit

hat die Geschäftsstelle noch ein bisschen
mehr Frauenpower gewonnen. Das finde
ich gut, wir haben eine Ansprechpartnerin,
die sich vielleicht noch besser in die weib
lichen Auszubildenden hineinversetzen
kann.
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Sie hatten die Bedeutung einer guten
Ausbildung schon angesprochen. Welche Ausbildungen begleitet die BBS?
Gibt es noch andere Ausbildungen
neben den Schiffsmechaniker*innen?
Sabine Zeller | Hauptsächlich geht es bei
uns tatsächlich um den Schiffsmechaniker,
aber wir überwachen auch die praktischen
Ausbildungen, die für die verschiedenen
maritimen Offiziersstudiengänge voraus
gesetzt werden – wir begleiten also
Offiziersassistenten im nautischen, techni
schen und elektrotechnischen Bereich.
Welchen Ausbildungsanteil übernehmen Sie bei den Schiffsmechanikern?
Sabine Zeller | Auch da geht es vor allem
um den praktischen Teil der Berufsaus
bildung. Den überwachen wir direkt. In die
schulische Ausbildung sind wir ebenfalls
involviert. Aber natürlich sitzen wir dabei
nicht durchgängig mit auf der Schulbank,
sondern unsere Ausbildungsberater*innen
besuchen die Azubis während ihrer Berufs
schulblöcke und sprechen mit ihnen u. a.
die Berichtshefte durch.
Wie überwachen Sie die praktische
Ausbildung, wenn die Azubis auf den
Schiffen sind? Gehen Sie an Bord,
wenn die Schiffe zufälligerweise gerade in Deutschland liegen?
Sabine Zeller | Klar, wir führen auch
Bordbesuche durch, aber natürlich können
wir nicht jeden Azubi auf seinem Schiff
aufsuchen, wenn es gerade in Deutschland
auf Reede ist. Die Azubis haben einen
Ausbildungsordner, der sie durch die Aus
bildung begleitet. Darin finden sie alles,
was sie wissen müssen, alles was sie zu tun
haben. Der Ordner enthält eine Menge
Informationsmaterial, auch die Berufsaus
bildungsverordnung und Erläuterungen,
wie die Ausbildungsnachweise zu führen
sind. Vor allem diese Ausbildungsnachwei
se kontrollieren wir. Das ist quasi so etwas
wie das gute alte Berichtsheft, jetzt eben in
Form eines dicken Ordners. Die Azubis
müssen dieses Berichtsheft führen und sich
an die Vorgaben des betrieblichen Aus
bildungsplans halten.
Sie sagten, die Nachfrage nach Ausbildungen im maritimen Bereich sei
nicht so stark, wie Sie es sich wünschen. Wie viele Leute werden denn

derzeit ausgebildet, wie hat sich das
entwickelt?
Sabine Zeller | Inzwischen haben sich die
Azubizahlen etwas stabilisiert, wir sind
wieder auf dem aufsteigenden Ast. In die
sem Jahr haben wir wieder mehr Auszu
bildende als im Vorjahr: Momentan haben
wir 122 Schiffsmechaniker-Azubis im ers
ten Lehrjahr im Verzeichnis, 2018 waren
es 108 Anfänger, es kommen also wieder
ein paar mehr. Dennoch ist noch viel Luft
nach oben, Auszubildende werden weiter
hin gesucht. Einige Reedereien würden
gern ausbilden, finden aber keine Interes
senten, es bewerben sich zu wenige.
Wir kooperieren seit Neuestem mit
„Komm mach MINT“ – einem nationalen
Pakt für Frauen in MINT-Berufen (Mathe
matik, Informatik, Naturwissenschaften,
Technik). Im Rahmen dieses vom BMBF ge
förderten Projektes versuchen verschiedene
Firmen sowie Einrichtungen der Wissen
schaft, der Bildung und der Politik, mehr
Frauen für MINT-Berufe zu interessieren.
Wie ist denn derzeit der Frauenanteil
in der Ausbildung?
Sabine Zeller | Er schwankt je nach Jahr
gang zwischen sieben und zehn Prozent.
Das ist noch sehr wenig, da gibt es noch
viel Potenzial.
Sie sagen, dass mehr Menschen ausgebildet werden könnten und beschreiten daher nun neue Wege in der
Nachwuchswerbung, arbeiten auch
mit Videofilmen …
Sabine Zeller | … ja, wir haben einen
Filmwettbewerb für Azubis ausgelobt. Sie
erzählen in ihren Videos, was sie an ihrer
Ausbildung in der Seefahrt begeistert. Das
ist authentisch und lebensnah. Für die
Nachwuchswerbung ziehen die Filme aller
dings noch nicht so richtig, weil wir sie
erst im nächsten Jahr auf unserer neuen
Webseite öffentlich zeigen werden. Darauf
freue ich mich schon, ich gehe davon
aus, dass das einen sehr positiven Effekt
haben wird.
Was wird sich denn an der neuen
Website ändern?
Sabine Zeller | Sie wird vor allem sehr viel
moderner sein. Wie genau, das kann ich
noch gar nicht sagen, weil wir die Gestal

tung in Absprache mit dem Anbieter der
Website entwickeln wollen. Momentan
läuft noch das Vergabeverfahren. Wir hof
fen, dass der neue Auftritt jugend- und
mediengerecht daherkommt und auch auf
mobilen Endgeräten gut läuft. Auch soziale
Medien wollen wir einbinden.
Haben Sie noch weitere Ideen, wie
man junge Menschen ansprechen
kann?
Sabine Zeller | Ja, aber darüber kann ich
noch nicht viel sagen, das ist noch nicht in
Sack und Tüten. Wir wollen beispielsweise
unsere Aktivitäten in den sozialen Medien
oder auf den Azubimessen überarbeiten.
Schon jetzt leisten uns Reedereien bei den
Messen Hilfestellung, indem sie ihre eige
nen Azubis mit dorthin schicken. Es kommt
gut an, wenn dort die Azubis oder Offiziers
assistenten zusätzlich zu den Ausbildungs
beratern über die Berufe informieren. Sie
können aus ihrem Alltag berichten und fin
den oft eine ganz andere Ebene, um mit den
jungen Leuten ins Gespräch zu kommen.
Wie sieht es denn mit den Beschäftigungschancen nach der Ausbildung
aus?
Sabine Zeller | Im Moment sehr gut! Ich
war beim letzten Azubi-Durchgang in allen
Schulen bei den Prüfungen dabei. Überall
hingen Zettel aus mit Jobangeboten für
Schiffsmechaniker. Sie werden also gesucht
und gebraucht.
Sprechen Sie dabei vor allem vom internationalen Bereich?
Sabine Zeller | Nein, international wer
den deutsche Seeleute eher nicht gesucht,
sie gelten leider als zu teuer. Die Arbeit
geber sind nicht bereit, ein Einkommensni
veau zu bezahlen, mit dem man in Deutsch
land ein normales Leben führen kann.
Wo finden die jungen Menschen
denn dann nach ihrer Ausbildung
eine Arbeit?
Sabine Zeller | Man muss genau hin
schauen, in welchen Bereichen weniger
Schiffe unter deutscher Flagge fahren. Vor
allem betrifft das tatsächlich den internati
onalen Verkehr. In der Küstenschifffahrt und
im küstennahen Bereich in Deutschland ist
es anders. Da ist der Bedarf an Seeleuten
– auch aus Deutschland – recht stabil. Von
daher: Ja, es gibt weniger deutsche See
leute, aber es sind nicht so viel weniger, als
man es angesichts der Anzahl der aus
geflaggten Schiffe hätte erwarten können.
Außerdem darf man nicht vergessen,
dass heutzutage die wenigsten ihr Leben
lang zur See fahren, da hat sich die Einstel
lung sehr gewandelt. Auch wer eine Zeit
lang gern auf große Fahrt geht, stellt meis
tens irgendwann fest, dass er an Land
relativ viel verpasst. Natürlich hängt das
auch davon ab, in was für einem Takt man
fährt, auf welchen Schiffen man fährt, wo
man fährt. Ich selbst hätte beispielsweise
auch küstennah auf einem Schlepper oder
einer Fähre anheuern können. Da ist man
zwischendurch immer mal eine oder zwei
Wochen zu Hause, in manchen Fällen auch
jeden Abend – das Verhältnis von Seezeit
zu Landzeit, die Work-Live-Balance sind
dann ganz anders.

Haben sich die Ausbildungsinhalte in
den letzten Jahren stark verändert?
Gibt es vielleicht sogar neue Berufsbilder?
Sabine Zeller | Relativ neu ist der Studi
engang zum Elektrotechnischen Schiff
soffizier (ETO). Und dazu existiert seit
Dezember 2018 auch eine Richtlinie für
die Ausbildung von Elektrotechnischen
Offiziersassistenten (ETOA) in der See

schifffahrt. Dieser wird seit Neuestem an
geboten, der erste Durchgang ist also noch
gar nicht fertig. Damit bereiten sich Inter
essenten auf das Studium zum ETO vor.
Dieser neue Bildungsgang ist der Tatsache
geschuldet, dass im Zuge von Automation
und Digitalisierung an Bord immer mehr
Elektronik zum Einsatz kommt. Auf einem
Kreuzfahrtschiff beispielsweise befinden
sich heutzutage mehr als 30.000 Sensoren.
Inwieweit tragen die Ausbildungs
inhalte generell der zunehmenden
Digitalisierung Rechnung?
Sabine Zeller | Der neue Ausbildungs
gang des ETOA bzw. des ETO geht darauf
ein, international vorgeschrieben im Mini
mum Safe Manning ist er bislang allerdings
nicht. Ein Reeder muss also keinen ETO
fahren. Dennoch wird er von den Reederei
en, bei denen der Automatisierungsgrad
schon relativ hoch ist bzw. die schon
sehr viel Technik verbaut haben, sehr
gern angenommen – Forschungsschiffe
oder Kreuzfahrtschiffe sind da beispiels
weise weit vorn, aber auch einige große
Container-
Reedereien interessieren sich
dafür. Mit dem Wandel der Technik ver
ändern sich die Anforderungen im Beruf.
Auch beim Schiffsmechaniker wurde schon
diskutiert, diesbezügliche Inhalte aufzu
nehmen. M
 omentan liegt das aber auf
Eis, schon deshalb, weil sich dann die Aus
bildung auf dreieinhalb Jahre verlängern
müsste.
DIE FRAGEN STELLTE:
UTE CHRISTINA BAUER
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Christian Schadow

Gewerkschaftssekretär AK Häfen
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Führungsspitze des ehrenamtlichen Gewerkschaftsrats, verabschiedete sich von
ihrer wichtigen Funktion. An ihre Stelle tritt
Martina Wolf-Rößmann, stellvertretende
Vorsitzende des Bezirksvorstandes des
Bezirks Düssel-Rhein-Wupper.
Außerdem galt es, die Strukturreform
einzuleiten, die die Zusammenlegung jeweils mehrerer Fachbereiche zu größeren
Einheiten vorsieht. Damit sollen die Arbeit
effizienter, die gewerkschaftliche Schlagkraft größer und die Synergieeffekte unter
den Branchen vielfältiger werden. Der
bisher eigenständige Fachbereich Verkehr
soll in Zuge dieser Umstrukturierung Anfang 2022 mit den Fachbereichen Bund
und Länder, Gemeinden, Sozialversicherung sowie Besondere Dienstleistungen
zusammengehen. Den neuen Fachbereich
UCB
B wird Christine Behle leiten.

# DIGITAL MUSS SOZIAL
ver.di-Bundeskongress unterstützt Antrag
aus dem Verkehrsbereich
Digitalisierung und Automatisierung verändern
die Arbeitswelt im Verkehrssektor nachhaltig; stetig werden neue Technologien erprobt und eingeführt. In den deutschen Häfen ist die Automatisierung so weit vorangeschritten, dass ganze Bereiche
vom Computer aus überwacht werden und Be- und
Entladevorgänge nur noch per Joystick vonstattengehen. In den automatisierten Containerterminals
geht es seit Jahren um den Erhalt der Arbeitsplätze
und die Weiterbeschäftigung.

Derzeit werden die Beschäftigten von den Veränderungen nicht entlastet. Laut einer Befragung
zum DGB-Index „Gute Arbeit 2016“ meinten
37 Prozent der Beschäftigten in der Verkehrs
branche, dass durch Digitalisierung die Arbeits
belastung größer geworden sei, 43 Prozent berichteten, die zu bewältigende Arbeitsmenge sei
angestiegen.
Der Bundesfachbereich Verkehr hat zu seiner
Konferenz im März dazu einen großen Leitantrag
formuliert und an den Bundeskongress weiter
geleitet. Dort wurde er mit großer Mehrheit angenommen. Die Gewerkschaft fordert jetzt grund-

sätzlich, dass neue Technologien zum Vorteil der
Menschen eingesetzt werden müssen. Hier einige
wichtige Punkte: ver.di setzt sich dafür ein,
d ie Potenziale der Digitalisierung so
einzusetzen, dass sie die Arbeit und das
Leben erleichtern;
d as „Recht auf Nicht-Erreichbarkeit“
sicherzustellen;
d ie Mitbetimmungsrechte von Betriebs- und
Personalräten in Bezug auf Digitalisierung,
Datenerfassung und Arbeitsgestaltung
auszuweiten;
d ass gleichwertige Ersatztätigkeiten geschaffen werden, wenn Arbeitsplätze durch Automatisierung oder Digitalisierung wegfallen;

O
 utsourcing-Maßnahmen bzw.
räumliche Verlagerung von Arbeitsplätzen
in Billiglohn-Länder zu verbieten;
A
 rbeit auch in einer digitalisierten Welt
angemessen zu vergüten;
d ass Beschäftigte ein individuelles Recht
erhalten, sich weiterzubilden und zu
qualifizieren, wenn digitale Technologien
eingeführt werden. Arbeitgeber sollen für
neue Tätigkeiten Weiterbildung und
Umschulung zwingend anbieten;
d ass die dualen Ausbildungsgänge
den digitalen Technologien angepasst werden;
d ie Arbeitszeit ohne Entgeltreduzierung zu
verkürzen, um Arbeitsplätze zu erhalten.
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Aktuelle Nachrichten zum sozialen Leben an Bord und zur Knappschaft-Bahn-See
Besser kommunizieren
an Bord
Seeleute wünschen sich auf
großer Fahrt besseres Internet
Eines ist klar: An Bord fehlt Nachwuchs. Immer weniger junge Menschen interessieren sich für die
Seefahrt. Damit sich das ändert,

konzipieren die Partner des Maritimen Bündnisses und ver.di eine
Website, die für Jobs in der Seefahrt
wirbt. Dafür müssen einerseits Ausbildungsplätze und Jobs zur Verfügung gestellt werden. Andererseits
sind aber auch die sozialen Rahmenbedingungen an Bord sehr wichtig,
wenn wieder mehr junge Menschen
dem Ruf der Meere folgen sollen.
Eine aktuelle Studie mehrerer internationaler Reedereiverbände – etwa
der International Chamber of Shipping (ICS) und der European Community Shipowners Association
(ECSA) – ergab, dass beispielsweise
die Möglichkeit, regelmäßig das Internet nutzen zu können, sich positiv
auf die Seeleute auswirkt. Der Zugang zum Internet beeinflusse das
allgemeine Wohlbefinden und sogar
den Gesundheitszustand in positiver
Weise. An der Studie hatten sich 276
Reedereien mit 11.665 Schiffen beteiligt, damit sind in etwa 14 Prozent der Welthandelsflotte erfasst.
Auch die Internationale Transportarbeiterföderation (ITF) und die Europäische Transportarbeiterföderation (ETF)
hatten Befragungen zur sozialen Situation an Bord von Seeschiffen durchgeführt. Als Gründe, die für eine längere
Verweildauer im Beruf sprächen, nannten viele Seeleute neben der Vergütung
insbesondere auch geregelte, ausgeglichene Einsatz- und Urlaubszeiten sowie
bessere Kommunikationsinfrastrukturen
auf den Schiffen. Der Zugang zu den
Kommunikationssystemen an Bord war
2006 schon einmal Bestandteil von

Tarifverhandlungen zwischen dem Verband Deutscher Reeder (VDR) und ver.di
gewesen; im Ergebnis wurde dazu im
Manteltarifvertrag See eine Protokoll
notiz vereinbart. Tatsächlich hat sich in
dieser Sache zwischenzeitlich einiges
getan, dennoch besteht großer Bedarf,
die den Seeleuten zugänglichen Internetverbindungen weiter auszuweiten.
Jedoch sind wohl allzu oft die hohen
Kosten, die damit verbunden sind, der
Grund dafür, dass nicht mehr passiert.
ver.di setzt sich dafür ein, dass in dem
Maße, in dem die Digitalisierungsprozesse in der Seeschifffahrt voranschreiten, auch der Ausbau des World Wide
Web an Bord forciert wird. Damit Seeleute über das Netz besser mit ihrer
Familie, ihren Freunden und der Welt
PG
in Kontakt treten können!

Was Seeleute über
das Überbrückungsgeld wissen sollten
Seemannskasse zahlt in sechs
verschiedenen Varianten

1. Überbrückungsgeld: Das Ü-Geld
können Versicherte erhalten, die das
56. Lebensjahr vollendet haben. Ansprüche auf Arbeitslosengeld I bzw. Krankengeld 
anstelle von Arbeitslosengeld I
dürfen allerdings nicht mehr bestehen.
Ein Arbeitsverhältnis – ausgenommen
sind seemännische Tätigkeiten – ist
neben dem Bezug von Ü-Geld zulässig
und führt nicht zu einer An- bzw. Aufrechnung. Mit Erreichen des 63. Lebensjahrs fordert die Seemannskasse den
Versicherten jedoch auf, die vorgezogene Altersrente zu beantragen. Diesem
Antrag muss zwar nicht gefolgt werden,
der Betroffene erhält kein Ü-Geld mehr
bzw. je nach Einkommen ein anteiliges
Ü-Geld (siehe dazu auch die Broschüre
der 
Seemannskasse „Überbrückungsgeld, Beschäftigung, und Altersrente –
wie das zusammenpasst“).
2. Überbrückungsgeld als Differenzbetrag: In Fällen, in denen das Arbeitslosengeld I niedriger ist als das Ü-Geld,
wird für die Dauer des Bezuges von
Arbeitslosengeld I der Differenzbetrag

zum höheren Ü-Geld ausgezahlt.

In letzter Zeit mehrten sich die
Anfragen verunsicherter Seeleute:

Was hat es mit dem Überbrückungsgeld (Ü-Geld) auf sich, in welchen
Fällen wird es in welcher Höhe gezahlt? Anlass für die Waterfront,
hierüber einmal aufzuklären. Wer

hat Anspruch darauf, wann und in
welcher Höhe wird es gezahlt?

3. Überbrückungsgeld als Abschlagsausgleich: Wird die Altersrente bzw. die
Rente wegen voller Erwerbsminderung
aufgrund vorzeitiger Inanspruchnahme
(beispielsweise bereits mit 63) um einen
Abschlag gemindert, erhält der Ver
sicherte die Differenz zwischen der
geminderten und der ungeminderten

Rente – den sogenannten Abschlagsausgleich.

Insgesamt unterscheidet die Seemannskasse sechs verschiedene Arten
von Ü-Geld. Um in den Genuss dieser
Leistung zu kommen, müssen zunächst
gemäß Satzung § 10 bestimmte Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sein –
sie betreffen die ausgeübte Tätigkeit, die
Wartezeit sowie einige besondere ver
sicherungsrechtliche Voraussetzungen.
Ist hier alles im Lot, besteht ein Anspruch
auf die jeweilige Leistung wie folgt:

4. Überbrückungsgeld als einmaliger
Abschlagsausgleich: Sofern die Rente
vorzeitig in Anspruch genommen wird
(s. Pkt. 3), erfolgt ein lebenslanger Abschlag auf die Rente (ein Ausgleich
durch zusätzliche Einzahlungen in die
Rentenkasse ist möglich). Zum Ausgleich der bestehenden Rentenminderung zahlt die Seemannskasse mit Eintritt in die Regelaltersrente ein Ü-Geld
als einmaligen Abschlagsausgleich, der

für zehn Jahre kranken- und pflegever
sicherungspflichtig ist. Dabei besteht
die Wahlmöglichkeit, die Einmalzahlung
auf das private Konto bzw. in das Rentenversicherungskonto einzuzahlen. Die
Versicherten des Beirates der Seemannskasse favorisieren dabei die erste Variante. Beispielsrechnungen dazu sind in
der Broschüre der Seemannskasse „Alles
auf einen Blick – Informationen zur Seemannskasse“ nachzulesen. Das „Überbrückungsgeld als einmaliger Abschlagsausgleich“ ist die einzige Leistungsart,
die nach dem Tod des Versicherten an
rentenberechtigte Hinterbliebene ausgezahlt wird, sofern der Abschlagsausgleich
wenigstens einmal gezahlt wurde.
5. Leistung vor Erreichen der Regelaltersrente: Versicherte, die vor Erreichen der Regelaltersrente eine Altersvollrente ohne Kürzungen beziehen,
erhalten aus der Seemannskasse die
sogenannte „Leistung vor Erreichen der
Regelaltersrente“. Der Anspruch besteht
für 24 Monate und wird in Höhe von
50 Prozent der zustehenden Altersvollrente gezahlt. Alle bereits zuvor gewährten Ü-Geld-Zahlungen vermindern diese Zahlung.
6. Leistung nach Erreichen der Regelaltersgrenze: Versicherten, die die
Regelaltersgrenze erreicht haben, steht
die „Leistung nach Erhalt der Regel
altersrente“ zu. Der Anspruch besteht
für 24 Monate und wird in der Höhe
von 50 Prozent der zustehenden Altersvollrente gezahlt. Alle bereits zuvor
gewährten Ü-Geld-Zahlungen vermindern diese Zahlung.
Sollten zum komplexen System des
Überbrückungsgeldes weitere Fragen
bzw. Unklarheiten bestehen, ist es
unbedingt ratsam, sich mit den Kolleginnen und Kollegen der Auskunfts- und
Beratungsstellen der KnappschaftBahn-See (KBS) in Verbindung zu setzen.
(www.kbs.de, zentrale@kbs.de,
Telefon: 02 34/3 04-0)

Deutscher Reeder – guter Reeder?
Eine nicht mehr allzu weit verbreitete Spezies

KARIKATUR: RAINER HOFMANN-BATTISTON

Wie oft mich im Lauf der Zeit Seeleute
unterschiedlicher Nationalitäten auf
deutsche Reeder angesprochen haben – dabei immer das Bild eines ehrlichen und anständigen Arbeitgebers
vor Augen –, weiß ich nicht mehr zu
zählen. Scheinbar ist diese Sichtweise
in unserer Gesellschaft immer noch
sehr verbreitet.
Und ja, es gibt sie noch, einige seltene
Exemplare dieser Spezies. Leider existiert

eben auch das genaue Gegenteil: Reeder,
die ihre Seeleute wie Knechte behandeln,
die es an vielen, eigentlich selbstverständ
lichen Dingen wie Wasser und Lebensmit
teln fehlen lassen. Reeder, die eine solche
Atmosphäre der Angst und Abhängigkeit
erzeugen, dass die Seeleute sich der
Knechtschaft beugen.
Einer dieser Reeder steht derzeit im
Zentrum der Aufmerksamkeit, das Hambur
ger Traditionsunternehmen Johann M. K.
Blumenthal. Tradition hat in diesem Unter

nehmen auch die Ausbeutung der Seeleute.
Um dem Unternehmen einen seriösen
Anstrich zu geben, werden die Seeleute
genötigt, zu unterschreiben, wie gut sie es
doch haben und dass sie keinen Kontakt
zur Gewerkschaft wünschen. In meinen
Augen reicht allein schon dies, um einen
tiefen Eindruck von der Praxis dieses
Unternehmens zu erhalten.
Ein weiteres erschreckendes Exempel
für die Machenschaften des Reeders stellt
der unter liberianischer Flagge fahrende

Massengutfrachter „Lita“ dar – ein Parade
beispiel, das zeigt, warum die Billigflaggen
kampagne so wichtig ist. Die Lita w
 urde
unlängst für stolze acht Tage festgehalten,
nachdem belgische Behörden etliche
Sicherheitsprobleme und Mängel bei den
Arbeitsbedingungen der Besatzung festge
stellt hatten. Auf Beschwerde eines See
manns hin wurde die Hafenstaatenkon
trolle (Port State Control) tätig und stellte
ganze 36 Mängel fest. Darunter waren
durchaus auch schwere Verstöße, etwa
nicht funktionierende Notbeleuchtungen,
Batterien und Schalter, unbrauchbare Ret
tungsmittel, falsch gewartete Rettungs
boote, unzureichende Feuerlöscher, un
genügende Brandschutzausbildung der
Besatzung sowie Probleme mit den allge
meinen Sicherheitsrichtlinien und -verfah
ren an Bord. Die Inspektoren entdeckten
außerdem eine ganze Reihe struktureller
Probleme, beispielsweise unzureichende
elektrische Wartung, Rost sowie unsichere
und beschädigte Türen. Infolge all dieser
Mängel wurde das Schiff durch die Port
State Control Belgien festgesetzt und erst
acht Tage später, am 9. Juli 2019, wieder
freigegeben. Bei einer Folgeinspektion am
23. August 2019 in Antwerpen (Belgien)
wurden erneut neun Mängel festgestellt.
Auch wir als ITF-Inspektor*innen hatten
das Schiff aufgrund der Vorgeschichte auf

Wechsel
an der
ETF-Spitze
Livia Spera ist neue
Generalsekretärin
Die ETF hat eine neue Generalsekretärin: Livia Spera wurde
am 9. Mai dieses Jahres beim
ETF-Exekutiv-Komitee in London als kommissarische Nachfolgerin von Eduardo Chagas
gewählt, der seine Tätigkeit
Ende März beendet hatte. Spera war zuvor politische Sekretärin für den Bereich Häfen
und Fischerei der ETF.
Es sei eine Ehre, zur ETF-General
sekretärin gewählt zu werden, so
Spera nach der Wahl. „Die ETF ist
eine tolle Organisation. Unsere
Stärke verdanken wir den Mitglieds
gewerkschaften in ganz E uropa. Ich
freue mich auf die Zusammenarbeit,
um die Macht in einer autonomen
ETF aufzubauen, unsere Abteilun
gen zu stärken und die Debatte
über die Themen zu leiten, die uns
alle betreffen: Automatisierung, Kli
mawandel und der Kampf für ein
sozialeres Europa.“ ETF-Präsident

Frank Moreels: „ Livia ist eine fan
tastische Gewerkschafterin und die
perfekte Person, um die ETF in den
kommenden Jahren zu leiten. Sie ist
Expertin für die politischen Fragen
der europäischen Verkehrsbeschäf
tigten und hat eine klare Vision für
RED
die Zukunft der ETF.“
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dem Radar. Die Besatzung hatte bereits
Kontakt mit uns aufgenommen und berich
tete, dass sie gezwungen war, Regen
wasser in Planen zu sammeln, um eine
ausreichende Wasserversorgung zu ge
währleisten, als das Schiff in Brasilien auf
Reede lag. Dass Menschen unter solchen
Zwangsbedingungen arbeiten müssen,
kann und darf nicht sein!
Dennoch ist dies leider kein Einzelfall.
Immer wieder werden Verstöße auf Blu
menthals Schiffen festgestellt; Verstöße,
die symptomatisch für das Billigflaggen
system sind, welches die Ausbeutung und
den Arbeitsmissbrauch internationaler See
leute ermöglicht.
ver.di und unsere ITF-Partnergewerk
schaften haben Blumenthal wiederholt auf
gefordert, mit uns in Tarifvertragsverhand
lungen einzutreten. Blumenthal weigert sich
beharrlich, ein Teil des Wandels zu sein, zur
Verbesserung der maritimen Wirtschaft die
ser Welt beizutragen und über den Weg von
Tarifverträgen die Rechte, Freiheiten und
Arbeitsbedingungen der Seeleute zu si
chern. Wir werden dennoch nicht aufgeben,
SH, ITF-INSPEKTOR
dafür zu kämpfen!
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 ntwerpen – reparieren derzeit im Ham
A
burger Hafen rund 70 Arbeitnehmer*innen
beschädigte Container. Beschäftigt sind
unter anderem Disponenten, Staplerfahrer,
Schlosser, Container-Checker und Reini
gungskräfte. Sie werden deutlich unterhalb
des im Hamburger Hafen geltenden soge
nannten Hafentarifs bezahlt, der sich –
je nach Lohngruppe – zwischen 17 und 30
Euro bewegt. Deshalb und aufgrund eini
ger weiterer Probleme im Betrieb hatten
sich die Beschäftigten 2018 an ver.di
gewandt. Dem Wunsch der Belegschaft,

einen Betriebsrat zu gründen, widersetzte
sich die Geschäftsleitung zunächst vehe
ment – sie kündigte beispielsweise Wahl
vorstands-Mitglieder. Die daraufhin ge
führten Arbeitsgerichtsprozesse konnte
ver.di jedoch gewinnen. Auch ein Betriebs
rat wurde im November 2018 schließlich
gewählt: Die Mitglieder besuchten in
der Folge Schulungen, inzwischen kann
der Betriebsrat arbei
ten, wenn auch nicht
störungsfrei. Aktuell
liegt der Organisations
grad bei 53 Prozent.
Im Februar 2019
wurde auf einer Mit
gliederversammlung im
Hamburger SeemannsClub „Duckdalben“ eine
Tarifkommission gewählt.
Sie entwickelte zusam
men mit dem zuständigen Gewerkschafts
sekretär Andreas Bahn Entwürfe für einen
Manteltarifvertrag und eine Lohntabelle.
Ziel war es, in mehreren Schritten das
Niveau des Hafentarifs zu erreichen. Als

Medrepair:
Tarifvertrag kommt!
Warnstreik führte Wende herbei

FOTOS (3): A. BAHN

sierten Warn
streik getreten
waren. „Ohne
diese gewerk
schaftliche Ak
tion würden
wir jetzt nicht am Verhandlungstisch sit
zen. Nochmals Dank an alle, die sich betei
ligt haben“, so Andreas Bahn, Gewerk
schaftssekretär in Hamburg.
Bei Medrepair – Tochter der zweitgröß
ten Reederei der Welt MSC mit Sitz in

Tarifrunde 2019
ZDS Seehäfen
bringt fast drei
Prozent mehr
Außerdem erreicht:
Ausweitung der Mitglieder
vorteilsregelung

FOTO: CTW

Was lange währt …
Kaufmännische Ange
stellte bei CTW erhalten
endlich Tarifvertrag
Knapp sieben Jahre nach der
Inbetriebnahme des Eurogate

Containerterminals Wilhelmshaven (CTW) konnte endlich eine
Tarifbindung auch für die kauf
männischen Angestellten im Betrieb erzielt werden. Bisher galten
für diese Beschäftigten individuelle arbeitsvertragliche Regelungen,
Betriebsvereinbarungen etc.
Die Tarifeinigung bedeutet durch
die Einführung eines Rahmen- und
eines Entgelttarifvertrags unter anderem die Einführung einer Entgelttabelle, einheitliche Regelungen etwa
zu Arbeitszeit, Zuschlägen und Altersvorsorge. Darüber hinaus ist außerdem ein Tarifvertrag „Sonderleistungen“ abgeschlossen worden, der für
ver.di-Mitglieder den Erhalt einer
jährlichen Erholungsbeihilfe sowie

zwei Wahloptionen beinhaltet: Entweder kann ein zusätzlicher bezahlter freier Tag pro Jahr in Anspruch
genommen werden oder eine Erhöhung des Arbeitgeberanteils zur betrieblichen Altersvorsorge um 15
Euro monatlich. Die Tarifverträge treten rückwirkend zum 1. Januar 2019
in Kraft.
Von Beginn der Verhandlungen an
war auch Marion Waldow, Mitglied
der Tarifkommission und Supervisor,
am CTW. „Es war ein intensiver und
langer Weg, der sich aber für die Kolleginnen und Kollegen gelohnt hat.
Nach all den Verhandlungen freue ich
mich nun darauf, dass die getroffenen Regelungen umgesetzt werden
und der Tarifvertrag somit endlich
gelebt wird.“
Nach Abschluss der Tarifverhandlungen konnten sich die Beschäftigten
in zwei Informationsveranstaltungen
informieren und offene Fragen klären.
Auch die Tarifkommissionsmitglieder
und Vertrauensleute standen mit Rat
VV
und Tat zur Verfügung.

2,7 Prozent mehr Lohn – so viel
erhalten seit dem 1. Juni 2019

alle gewerblichen Beschäftigten
im Hafen, die unter den zentralen
ZDS-Lohntarifvertrag fallen. Für
die Beschäftigten der Vollcontainerbetriebe erhöht sich zusätzlich

die A-Pauschale um 200 Euro auf
jetzt 3.258 Euro pro Jahr. Die Laufzeit des Tarifvertrages beträgt
zwölf Monate.
Besonders hervorzuheben ist, dass es
ein weiteres Mal gelungen ist, die Vor
teilsregelung für ver.di-Mitglieder auszu
bauen. ver.di-Mitglieder können wählen,
ob sie ab 2020 einen zusätzlichen be
zahlten freien Tag – diesmal in der Dis
position des Arbeitgebers – oder eine
Erhöhung des Arbeitgeberzuschusses zur
betrieblichen Altersvorsorge um 15 Euro
monatlich wünschen. Für diejenigen,
die eine Erhöhung des Arbeitgeberzu
schusses zur betrieblichen Altersvorsorge
gewählt haben, gilt eine Regelung ana
log zur letztjährigen Vereinbarung. Auch
Kombinationen sind möglich, sodass bei

Ein Schritt in die richtige Richtung!
Lohnabschluss in der Seehafenlogistik stärkt untere Lohngruppen
Am 23. und 24. Juli 2019 fand in
Bremen die dritte Verhandlung der

diesjährigen Lohntarifrunde Seehafenlogistik, Distribution und Containerpackstationen statt. Ziele dieser
Lohnrunde waren überproportionale
Lohnsteigerungen und zusätzlich eine
spürbare Anhebung der unteren Lohngruppen. Als Tarifeinigung wurde
folgendes vereinbart:

für Einstellungen ab dem 1. Juni 2015);
v er.di-Mitglieder erhalten ab 1. Januar
2020 jährlich 120 Euro Zuschuss in
die von den Unternehmen genutzten
Altersversorgungssysteme (beispiels
weise soziales Zukunftskonzept);
alternativ erhalten sie auf Antrag einen
freien bezahlten Tag pro Jahr, der in
der Disposition des Arbeitgebers liegt;
der Tarifvertrag läuft über 28 Monate.

t abellenwirksame Lohnerhöhung um
3,5 Prozent zum 1. August 2019 und
weitere tabellenwirksame Lohnerhöhung
um 2,0 Prozent zum 1. August 2020;
vorab Erhöhung der Lohngruppen I, I.I,
II, II.I, III, III.I um 0,70 Euro/Stunde (gilt

ver.di-Verhandlungsführerin Vera Visser
fasst die Bewertung der Tarifkommission
zusammen: „Das Gesamtpaket aus Vor
aberhöhung der Stundenlöhne in den
unteren Lohngruppen, überproportionale

Lohnerhöhung aller Lohngruppen und die

Ausbildung und Qualifizierung steigern Effizienz im Hafen
ten
Bestellmöglichkei

Unerlässliche Voraussetzung, um diese
Effizienz zu steigern, ist vor allem die
solide, vorausschauende Ausbildung und
Qualifizierung der Mitarbeiter entlang der
Logistikkette. Ein Baustein dafür kann das
„Praxishandbuch Hafenlogistik“ sein, her
ausgegeben von Gerrit Küther und Sven
Hock, beide maritimes competenzcentrum
GmbH (ma-co). Das Handbuch informiert
als Lehrbuch und Nachschlagewerk an
schaulich und reich bebildert über alle
relevanten Gebiete der Logistik von Bin

Einfach scannen und
en
im Webshop bestell

nen- und Seehäfen. Erfahrene
Experten
tik
logis
Praxishandbuch Hafen
haben mit ihrem umfangreichen Fachwis
sen kompetent zu dem Werk beigetragen.
Es richtet sich an Praktiker in den Berei
chen Hafenlogistik, Logistikdienstleistung,
Umschlag, Stauerei, Lagerbetrieb, Abpa
ckung, Ladungs- sowie Warenkontrolle,
Im- und Export, Spedition aber auch
an Hafenbetriebsgesellschaften, Maritime
Services, Reedereien, Linienagenten, Be
frachtungsmakler oder Klarierungsagen
ten.
RED
Anzahl

Sonderleistungen für ver.di-Mitglieder
stellt – auch im bundesweiten branchen
übergreifenden Vergleich – eine gute Tarif
einigung dar.“
Am Rande des letzten Verhandlungs
termins zeigten mehr als 120 Beschäftigte
am Verhandlungsort Gesicht und stärkten
so der Tarifkommission den Rücken. Gut
sicht- und hörbar stellten sie sich hinter die
Forderung nach einem guten Tarifabschluss.
„Mit diesem Tarifabschluss ist ein wichtiger
Schritt für die Weiterentwicklung des Tarif
vertrags gelungen. Ein gutes Ergebnis für
alle und insbesondere für die unteren Lohn
gruppen!“, freut sich auch Stefan Schubert,
Landesfachbereichsleiter Verkehr in Nieder
VV
sachsen-Bremen.
Gerrit Küther, Sven

Hock (Hrsg.)

Praxishandbuch
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Die enorme Bedeutung der Häfen ist
ungebrochen – als strategisch wichtiger Logistik-Hub weltweiter Handelsströme und auch als Motor für
wirtschaftliches Wachstum. Die Ha
fenlogistik birgt dabei als Schnittstelle zwischen Wasser- und Landtransport besonders großes Potenzial für

Optimierungen im gesamten Informations- und Warenfluss. Um als zentraler Dreh- und Angelpunkt der internationalen Supply-Chain auch in Zukunft
ein zuverlässiger, leistungsstarker
Partner zu sein, muss die Hafenlogistik gut aufgestellt und auf neue
Herausforderungen vorbereitet sein.
Intelligente Lösungen und digitale
Technologien werden eine erhebliche
Effizienzsteigerung im gesamten hafenlogistischen Prozess ermöglichen.
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spielsweise im letzten Jahr ein freier Tag
gewählt werden konnte und in diesem
Jahr die Erhöhung der Altersvorsorge.
Die Regelung zur Erholungsbeihilfe ist
unverändert; damit besteht die Mitglie
dervorteilsregelung jetzt aus drei Kom
ponenten, die einen starken Anreiz
bieten, Gewerkschaftsmitglied zu sein.
Mit diesem Abschluss haben wir
unser Ziel der Reallohnerhöhung wieder
erreicht. Das gute Ergebnis konnte nur
durch die starke und engagierte Mit
gliedschaft in den Seehafenbetrieben
erreicht werden. Vor allem die Vorteils
regelung ist beispielhaft für andere
Branchen und in dieser Höhe von ande
ren bisher unerreicht. Die Seehäfen ste
hen mit diesem Abschluss im Gesamt
volumen erneut an der Spitze der
CS/MS-G
Tarifbewegung. 
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Im Ergebnis verständigte man sich dar
auf, dass für Medrepair ein Tarifvertrag und

eine Lohntabelle verhandelt wird. Für die
Verhandlungen sind bis Ende November
zunächst drei weitere Verhandlungsrunden
in Hamburg fortgesetzt, in denen es um die
konkreten Inhalte gehen wird.
Vorausgegangen war dem Friedens
angebot eine lange Auseinandersetzung
zwischen Geschäftsleitung, Betriebsrat und
ver.di. Die Unternehmensführung von
Medrepair zeigte sich erst zu Tarifverhand
lungen bereit, nachdem die Beschäftigten
am 21. August in einen von ver.di organi

5

der zuständige Medrepair-Direktor im April
den Betrieb besuchte, übergab ihm eine
Delegation die entsprechenden Entwürfe.
Reaktion aus Antwerpen: null. Ende Juli
kam – nach mehreren Nachfragen – end
lich eine Antwort: Man wolle Verhandlun
gen mit dem Betriebsrat aufnehmen, nicht
jedoch mit ver.di. Das wies der Betriebsrat
zurück, er sei für Tarifverhandlungen nicht
zuständig und stehe dafür nicht bereit.
Dennoch ließ die Geschäftsführung dem
Betriebsrat im Sommer den Entwurf eines
Tarifvertrags zukommen: Dieser sah zum
Teil noch schlechtere Arbeitsbedingungen
und Löhne vor bzw. wollte gezahlte Löhne
von 10,50 Euro festschreiben. Nur sehr
vereinzelt ließen sich Verbesserungen er
kennen. „Es ist ein Skandal, wenn gerade
in der teuren Großstadt Hamburg die Ge
hälter sinken sollen“, so Andreas Bahn.
Außerdem würden innerhalb des Betriebes
unterschiedliche Löhne für die gleiche
Arbeit gezahlt. Die Beschäftigten und ver.di
forderten daher nicht nur einen Tarifver
trag, der sich am Hafentarif orientiert,
sondern auch mehr Transparenz bzgl. der
gezahlten Löhne.
Als die Geschäftsführung uneinsichtig
blieb, beschloss die Tarifkommission beim
ver.di-Bundesvorstand die erwähnten
Warnstreiks zu beantragen. Gesagt, getan:
Knapp die Hälfte der Arbeitnehmer*innen
legte am 21. August die Arbeit nieder.
Bereits in den frühen Morgenstunden setz
ten sie deutlich wahrnehmbare Zeichen:
mit ver.di-Fahnen, weiß-roten Streikwes
ten, Lautsprechern und Trillerpfeifen. Der
beherzte Einsatz blieb nicht ungesehen
AB/RED
und ungehört.

BGL

Ein erster Durchbruch: Am 9. September 2019 kam die ver.di-Tarifkommission von Medrepair mit der Geschäftsführung aus Antwerpen zu einem
Gespräch in Hamburg zusammen. Mit
im Boot waren auch eine Rechtsanwältin sowie ein Dolmetscher. Das
Gespräch fand in freundlicher und

konstruktiver Atmosphäre statt.
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125 Jahre und immer
noch taufrisch
Verband der Kapitäne und
Schiffsoffiziere (VDKS)
feierte Geburtstag

Hamburg. Wand berichtete
über vergangene Aktivitäten
sowie zukünftige Aufgaben
und Herausforderungen.
Wand betonte, dass die derzeiti
gen Umwälzungen in der Seeschiff
fahrt – bedingt durch eine immer
schneller voranschreitende Auto
matisierung – sich weitaus gravie
render auf die Berufsbilder von
Kapitänen und Offizieren auswir
ken als die einstige Umstellung von
der Segel- zur Dampfschifffahrt.
Zwar rechne er nicht in absehbarer
Zeit mit dem „autonomen Schiff“,
Entscheidungsbefugnisse werden
sich jedoch verlagern und teilweise
von der Kapitänsbrücke auf Steuer
zentralen an Land übergehen.
Ein Grußwort der Hansestadt
Hamburg trug Dr. Torsten Sevecke,
Staatsrat der Hamburger Wirt
schaftsbehörde, vor. Die Festrede
hielt der Parlamentarische Staats
sekretär des BMVI, Enak Ferle
mann. Er lobte den Verband als

geschätzten Ansprechpartner und
Berater für sein Haus. Auch wenn
aus ver.di-Sicht einige seiner Aus
sagen durchaus diskussionswürdig
waren: Dieser festliche Abend bot
nicht den richtigen Zeitpunkt für
kritische Auseinandersetzungen. In
jedem Fall war die Kernaussage
Ferlemanns „Ausbildung ist der
Schlüssel zum Erfolg“, ein Satz, mit
dem sich auch die Gewerkschaft
gut identifizieren kann. Insgesamt
eine sehr gelungene Jubiläumsver
PG
anstaltung!

Neue Vereinbarungen
mit der Reederei F. Laeisz
Tarifverträge im Dreierpack
Bei der alteingesessenen Hamburger Reederei F. Laeisz GmbH (RFL)
kommen gleich drei neue Tarif
verträge zum Tragen.

Ergänzungstarif zum MTV
RFL zum Ausfahren des
Befähigungszeugnisses von
Nautischen und Technischen
Schiffsoffizieren
Mit diesem Ergänzungstarifvertrag
wurden für Nautische und Technische
Schiffsoffiziere Rahmenbedingungen
zum Ausfahren der Befähigungszeug
nisse vereinbart. Wie auch verschiede
ne andere Reedereien hatte die
Reederei Nachwuchsoffiziere im Rah
men des Teilzeit- und Befristungsgeset
zes (TzBfG) für zwei Jahre eingestellt.
Diese Zeit reicht aber für das Ausfah
ren des Befähigungszeugnisses nicht
aus, in der Regel werden dafür ca. vier
Jahre benötigt. Das Gesetz lässt jedoch
zu, dass per Tarifvertrag eine Befris
tung von maximal vier Jahren verein
bart werden kann (anstatt von zwei
Jahren). Darüber hatten sich die Tarif
vertragsparteien verständigt und einen
Tarifvertrag abgeschlossen. Damit ist
es nun möglich, dass Nachwuchsoffi
ziere ihr Befähigungszeugnis in ein
und derselben Reederei ausfahren
können. Diese Möglichkeit wird von
den Betreffenden auch gern genutzt.
Auch wenn ver.di fordert, dass
Schiffsoffiziere eine Beschäftigungs
chance erhalten sollen, ist die getroffe
ne Vereinbarung ein Schritt in die rich
tige Richtung. Schließlich verbessern
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sich mit einem ausgefahrenem Befähi
gungszeugnis die Chancen für einen
Job auf See oder auch an Land.

Ergänzungstarifvertrag
„Polarstern“ zum HTV RFL
Die Tabelle für das Forschungsschiff
„Polarstern“ wird um die Funktionen
„Krankenschwester bzw. -pfleger“ so
wie „Stewardess bzw. Steward“ er
gänzt. Damit verbunden ist auch eine
veränderte höhere Vergütung.

Ergänzungstarifvertrag
„Kleine Forschungsschiffe“
zum HTV RFL
Der HTV RFL wird um eine neue
Tabelle für kleine Forschungsschiffe
erweitert. Darin sind die Heuern der
Seeleute auf den Forschungsschiffen
„Aade“, „Uthörn“, „Mya II“ und
„Ludwig Prandtl“ fixiert. Die Reederei
Laeisz bereedert diese kleinen For
schungsschiffe schon längere Zeit, sie
waren aber tarifvertraglich nicht im
PG
HTV verankert.
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Der Anlass war allemal eine
Jubiläumsfeier wert: An den
Hamburger Landungsbrücken
feierte der Verband der Kapitäne und Schiffsoffiziere
(VDKS) mit rund 180 Gästen
sein 125-jähriges Bestehen.
Auch der Ort hätte kaum besser gewählt sein können – den
passenden Rahmen für das
Fest bot der 1896 gebaute
Frachtensegler „Rickmer Rickmers“, ist er doch beinahe
genau so alt wie der VDKS, der
zwei Jahre früher aus der
Taufe gehoben worden war.

Der Präsident des VDKS, Kapitän Prof. Dr. Christoph Wand,
gab einen Abriss über Geschichte und Entwicklung des
Verbandes – Erstgründung als
notwendig gewordene berufsständische Vertretung der
Kapitäne und Schiffsoffiziere,
Selbstauflösung unter dem
Regime des Nationalsozialismus, Neugründung 1952 in

Kein Betriebsrat bei Hegemann Dredging
Wahl einer Arbeitnehmervertretung wurde verhindert
Hegemann Dredging – eine Abteilung
der Hegemann GmbH, die wiederum
zur Hegemann Gruppe gehört – betreibt Nassbaggerei zur Unterhaltung
von Schifffahrtsgewässern. Auf den
deutschen Schiffen der Firma arbeiten insgesamt 56 Mitarbeiter*innen,
hinzu kommen ca. 80 Leute an Land.
Einen Betriebsrat gibt es bei Hegemann
Dredging seit April 2019 nicht mehr: „Die
Geschäftsführung ließ uns Anfang Mai
2019 wissen, dass der Betriebsrat seit der
Abspaltung von Hegemann Facility mit
Wirkung ab 1. Oktober 2018 nur noch im
Übergangsmandat bestand“, erzählt eins
der früheren Betriebsratsmitglieder. „Weil
die Sechsmonatsfrist für die Durchführung
einer Neuwahl abgelaufen sei, wurden wir
aufgefordert, das Betriebsratsbüro bis Mitte
Mai zu räumen.“ Als das Gremium, nun
seines Amtes enthoben, daraufhin zu Neu
wahlen aufrufen wollte, blies ihm aus der
Geschäftsführung ein rauer Wind entgegen:
Termine wurden unter fadenscheinigen Vor
wänden abgesagt, E-Mails blieben unbe
antwortet, Anfragen ignoriert. Bald traten

zwei Kandidaten zurück: Nicht zuletzt, weil
sie sich weder von der Geschäftsleitung
noch den Kolleg*innen unterstützt sahen.
„Im Juli entschied das Arbeitsgericht,
dass grundsätzlich die Möglichkeit besteht,
einen Land- und einen Seebetriebsrat zu
wählen,“ berichtet der frühere Betriebsrat.
Leider komme das bei Hegemann Dredging
jedoch nicht infrage, weil im Schifffahrts
bereich zu wenig Mitarbeiter arbeiten. „Der
Geschäftsführung kommt das entgegen, sie
wollen keinen Seebetriebsrat. Sie hat uns
vorgeschlagen, stattdessen eine Bordver
tretung zu wählen.“ Das lehne man ab, da
Bordvertretungen kaum Kompetenzen be
sitzen.
„Die Geschäftsleitung könnte sich vor
stellen, dass ein Landbetriebsrat auch uns
Seeleute vertritt“, so der Ex-Betriebsrat.
Aber ein reiner Landbetriebsrat, ohne See
leute und nicht von Seeleuten gewählt,
würde deren Interessen kaum angemessen
vertreten. Deshalb sähen er und seine
Kollegen gern jemand von der Seeseite im
Betriebsrat. „Einen solchen gemeinsamen
Betriebsrat will der Arbeitgeber mit allen
Mitteln verhindern.“ Zu sehr wurme es ihn,

dass der Betriebsrat bei der Abspaltung
eines Betriebsteils hohe Abfindungen von
13.000 bis 85.000 Euro erstritten hat.
Ein ebenso großes Problem war die Hal
tung der Kolleg*innen: Niemand ließ sich
zusätzlich für den Betriebsrat aufstellen.
„Ohne den Rückhalt der Belegschaft haben
wir uns entschlossen, die Wahlen abzusa
gen. Das ist zwar schade, eigentlich hätten
wir gern weitergemacht. Aber was sollen
wir tun, wenn sich niemand meldet?“.
Ohne weitere Unterstützung können und
wollen die beiden verbliebenen Kanditen
nicht weitermachen. Genug zu tun für
einen Betriebsrat gebe es, sagt der frühere
Betriebsrat und zählt auf: Arbeitszeitrege
lungen, Urlaubsplanungen, nicht gezahlte
Zweiwachen-Zuschläge, Mauscheleien bei
öffentlichen Aufträgen. Die Enttäuschung
ist ihm anzumerken: über die Geschäfts
leitung, vor allem aber auch über Kolleg*
innen, die erst groß tönen und sich dann
aus dem Staub machen. „In gewisser Weise
kann ich sie verstehen, sie haben gesehen,
wie uns die Geschäftsführung behandelt
hat. Sie kann nun weiter schalten und
UCB
walten, wie sie will.“

Fehlerteufel am Werk
Neuer HTV See wurde korrigiert
Wieder einmal hat der Fehlerteufel
zugeschlagen: In den neuen HTV See,
der ab 1. Januar 2020 gilt, haben sich
unter Punkt 5 „Fachkräfte“ falsche
Zahlen eingeschlichen.
Wir haben den Fehler zum Glück noch
rechtzeitig bemerkt und konnten die
Beträge korrigieren. Das Gute daran: Nach
der Korrektur sieht es in allen Sparten bes

Grundvergütung
alle Angaben in Euro

ser aus. Die Gesamtsummen der Heuern
erhöhten sich für betreffenden Beschäftig
ten in allen Betriebszugehörigkeitsklassen
um mindesten 50 Euro.
Am deutlichsten fällt der Unterschied
bei den Mitarbeiter*innen ab dem fünften
Beschäftigungsjahr aus: Ihre Vergütung
liegt 58 Euro über dem fälschlich angege
benen Satz.

Abschlagszahlung
nach § 15 MTV-See
bzw. Grundlohnergänzung § 16 MTV-See

Unter Fachkräfte zu
sammengefasst sind verschiedene Berufsgruppen. An Deck: Matro
sen ohne Matrosenbrief, Decksmänner mit
mindestens sechs Monaten Fahrtzeit im
Decksdienst. Im Maschinenraum: Maschi
nenmänner mit abgeschlossener Lehre in
der Metallverarbeitung bis zu einer Fahrt
zeit von sechs Monaten im Maschinen
dienst. Im Service (Verpflegung und
Bedienung): Kochsmaat, Messesteward,
RED
2. Steward.

Pauschalierte
Überstunden
vergütung

Summe

FALSCH

RICHTIG

FALSCH

RICHTIG

FALSCH

RICHTIG

FALSCH

RICHTIG

1. bis 2. Jahr

1.954

1.989

594

605

282

287

2.830

2.881

3. bis 4. Jahr

2.078

2.115

632

643

300

306

3.010

3.064

ab 5. Jahr

2.204

2.234

670

683

318

324

3.192

3.250

✘

✔

✘

✔

✘

✔

✘

✔
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Tarifverhandlungen
Deutsche Binnenschifffahrt
Erfolgreicher Abschluss endlich unter Dach und Fach

FOTO: U. C. BAUER

Nach mehr als zwei Jahren und insgesamt 23 Verhandlungsrunden konnte
eure Gewerkschaft ver.di die Tarif
verhandlungen über einen neuen
Rahmen- und Vergütungstarifvertrag
erfolgreich beenden. Notwendig geworden waren die Verhandlungen,
nachdem das EU-Parlament die neue
Arbeitszeitrichtlinie für die Binnenschifffahrt 2014 beschlossen hatte
und der Bundesrat diese am 1. August
2017 als neue Binnenschifffahrts-
Arbeitszeitverordnung in Kraft gesetzt hatte.
Kernpunkt der bindenden Richtlinie
bzw. Verordnung: Die maximale tägliche
durchschnittliche Arbeitszeit wird auf acht
Stunden festgelegt, wenn die wöchentliche
Arbeitszeit in einem Zeitraum von zwölf
Monaten 48 Stunden nicht überschreitet.
Im Klartext heißt das, dass unser bis
heriger Rahmentarifvertrag nicht mehr
rechtskonform war. Wenn wir nicht verhan
delt hätten, wären die gesetzlichen Bestim
mungen direkt umgesetzt worden und es
wäre grundsätzlich nur noch die 1:1-Fahrt
möglich gewesen. In diesem Fall hätte sich
für den Großteil der Besatzungsmitglieder
zum 1. August 2017 die Arbeitszeit auf

81,6 Prozent reduziert und das Entgelt um
18,4 Prozent gekürzt.
Was zu Beginn der Verhandlungen wie
die Quadratur des Kreises aussah, konnte
in schwierigen und intensiven Verhandlun
gen nunmehr erfolgreich zum Abschluss
gebracht werden. Der neue Rahmentarif
vertrag (RTV) sieht grundsätzlich die
1:1-Fahrt vor. Dadurch werden 183 Bord
tage (Faktor 81,6) in einem Bezugszeit
raum von zwölf Monaten geleistet. Dieser
Bezugszeitraum verteilt sich auf 34,3
Urlaubstage; 73,2 freie Tage, die sich aus
der alten Regelung über die Freizeitgut
schrift von 0,4 Tagen pro Bordtag ergeben;
7,3 zusätzliche freie Tage aufgrund der
Arbeitszeitverkürzung im alten Rahmen

tarifvertrag sowie 67,2 Verfügungstage.
Die von uns eingebrachte Idee der
Verfügungstage war letztlich die Lösung
des Problems. Festgelegt wurde, dass der
Arbeitgeber diese Tage nur für bestimmte
Zeiten wie betriebliche Weiterbildung, Ab
legung von beruflichen Prüfungen, Krank
heit bzw. REHA, ärztliche Untersuchungen
und den gesetzlichen Bildungsurlaub ver
wenden kann. Wenn der Arbeitgeber diese
Verfügungstage nicht abruft, werden sie
automatisch als freie Tage oder Urlaubs
tage gewertet und können nicht in den

nächsten Bezugszeitraum übertragen wer
den. Durch diese Regelung entstehen dem
Arbeitnehmer bei schlechter Personal
disposition durch den Arbeitgeber zusätz
liche Urlaubstage. Das Entscheidende und
Wichtige dabei ist aber, dass dadurch alle
Kalendertage in einem Jahr vergütungs
technisch abgesichert sind. Ansonsten
hätte dies eine Vollzeitbeschäftigung mit
unbezahlten Tagen im Jahr bedeutet.
Nachdem die wichtigsten Rahmenbe
dingungen geklärt waren, musste noch das
Problem der neu zu vereinbarenden Ver
gütungstabellen gelöst werden. Hier waren
wir uns mit den Arbeitgebern einig, dass
man den Arbeitnehmern eine Vergütungs
kürzung um 18,4 Prozent nicht zumuten
konnte. Somit enthalten die neuen Ver
gütungstabellen neben der Monatsgrund
vergütung unter anderem eine feste Zulage
und einen täglichen Verpflegungsmehrauf
wand von 24 bzw. 12 Euro, der nicht der
Sozial- und Steuerpflicht unterliegt und
somit netto ausgezahlt wird. Somit besteht
auf diese Beträge ein tariflicher Anspruch.
Weiterhin wird das Monatsentgelt aus dem
bisherigen Tarifvertrag über eine beson
dere Zahlung (Weihnachtsgeld) gezwölftelt
und in die Monatsgrundvergütung eingear
beitet.
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Deutsche Binnenreederei AG
Berlin: Tarifpaket endverhandelt
Bestätigung durch Auf
sichtsrat steht noch aus!
Schon im Januar 2019 ging es los:
Für mehrere Tarifwerke der Deutschen Binnenreederei AG Berlin
(DBR AG) starteten Tarifverhandlungen. Dabei handelt es sich um
den Rahmenhaustarifvertrag und
die Lohntabelle für die Schiffsbesatzungen und Auszubildenden
sowie um den Rahmenhaus- und
Gehaltstarifvertrag für die kaufmännischen Angestellten und
Auszubildenden.
Insbesondere
bestand die Notwendigkeit, für
den Schifffahrtsbereich zu verhandeln: Bedingt durch die neu in
Kraft getretene Binnenschifffahrts-Arbeitszeitverordnung
hatten die Arbeitszeitregelungen
in den Tarifverträgen keinen Bestand mehr. Im Ergebnis wurde
vereinbart, für die Flotte auf ein
Einsatz-Freizeit-Modell für eine

Als zusätzliche Kompensation wurde mit
den Arbeitgebern vereinbart, den bisheri
gen Tarifvertrag über eine vermögenswirk
same Leistung zu beenden und einen Tarif
vertrag zur betrieblichen Altersversorgung
im Rahmen einer kapitalbildenden Lebens
versicherung abzuschließen. Konkret wird
die bisherige Zahlung der vermögenswirk
samen Leistung in Höhe von 26,59 Euro
durch Beträge für eine betriebliche Alters
versorgung abgelöst. Dafür zahlt der
Arbeitgeber monatlich 50 Euro und noch
mals 10 Euro (jeweils brutto für netto)
ein; der Arbeitnehmer zahlt 50 Euro
monatlich (ca. 40 Euro netto) ein. Daraus
ergibt sich eine monatliche Einzahlung in
eine betriebliche Altersversorgung in Höhe
von 110 Euro, wovon der Arbeitnehmer
nur ca. 40 Euro netto zu zahlen hat.
Der neue Vergütungstarifvertrag enthält
folgende Neuerungen: Rückwirkend ab

1:1-Fahrt umzustellen. Die Lohntabelle für die Schiffsbesatzungen wurde vollständig überar
beitet, wobei bei den unteren
Tarifgruppen insbesondere darauf geachtet wurde, den Mindestlohn einzuhalten.
Für den Gehalts- und Rahmenhaustarifvertrag der kaufmännischen
An
gestellten wurden sowohl Eingruppierungsgrundsätze vereinbart
als auch die Tabelle für die Tarifgehälter neu verhandelt. Damit werden die
Steigerungen innerhalb der Tarifgruppen sowie zwischen den verschiedenen Tarifgruppen nachvollziehbar.
Die Ausbildungsvergütung wurde
etwas angehoben und für den Landund Schifffahrtsbereich gleichwertig
festgelegt.
Die Tarifkommission hat den Abschluss bestätigt; er steht allerdings
noch unter dem Genehmigungsvorbehalt durch den Aufsichtsrat der
PG
DBR AG.

1. Mai 2019 wird die Tabellenvergütung
um 3,2 Prozent erhöht; ab 1. März 2020
folgt eine weitere Steigerung der Tabellen
vergütung um 1,7 Prozent. Bestandteil der
Vereinbarung ist außerdem eine Einmal
zahlung für alle Besatzungsmitglieder –
auch für Azubis – von 250 Euro; sie wurde
bereits mit der Maivergütung ausgezahlt.
Für die Fälle, in denen es abweichend
zur 1:1-Fahrt noch andere Fahrsysteme
gibt, wurden entsprechende Regelungen
beschlossen. Mit diesem Abschluss haben
wir ein Ergebnis erreicht, der die vorheri
gen Befürchtungen eines „Lohnraubes“,
nicht Wirklichkeit hat werden lassen. Was
dieser Abschluss für jeden Einzelnen in
Euro und Cent genau bedeutet, wird man
erst genau sehen können, wenn ihr nach
einer gewissen Zeit eure bisherige Ver
gütung und die Freizeit mit der neuen
WK
Vergütung und Freizeit vergleicht.

I N T E R N AT I O N A L E S

OEDC/ITF: Promoting European
maritime transport more effectively
New study criticises
maritime subsidy policy
ver.di welcomes the results of a
new joint study by the OECD and
the International Transport Federation Workers´ Federation (ITF),
according to which the current
principle of direct and indirect
subsidies in the European shipping industry needs to be reformed. The European shipping
industry needs subsidies, but the
current system has failed and is
burdening European taxpayers
and employees. The most important results:
D
 espite substantial subsidies, the
number of ships sailing globally
under an EU flag is declining
(almost halved since 1980);
T onnage tax and wage subsidies
did not lead to more employment
of European seafarers;
there is no discernible link
between subsidies and the
protection or creation of
maritime agricultural jobs;
m
 aritime subsidies and the
associated investments did not
lead to more environmentally
friendly shipping.
The existing value for money and
inefficiency of subsidies have so far
failed to protect domestic jobs, reduce industrial emissions and reduce

overall environmental damage. The
results of the study support our
demands of recent years: subsidies in
maritime transport must be more
closely linked to conditions! And in
such a way that taxpayers and employees get some of the added value
back. It is not enough to increase
the number of ships registered under
the European flag. In future, subsidised companies must above all be
obliged to create new European maritime jobs and to train seafarers resident in Europe.
We therefore share the statement
of the OECD and the ITF that subsidies are important and indispensable
for many good reasons: for example
to promote a competitive maritime
industry, to support national flags,
to promote national employment and
to create high-quality jobs. However,
we also believe that the EU must set,
apply and monitor stricter criteria for
employment, training and environmental standards.
Together with the ETF and the ITF,
we support the report's recommendations that while subsidies to maritime
transport remain necessary, they
must be more conditional and more
efficient. The aim must be to protect
European jobs, strengthen environmentally friendly technologies and
apply stricter criteria for employment
and training as a whole. This includes
accounting reports and transparent
documentation from each Member
RED
State using subsidy funds.

OEDC und ITF: Europäische
Seeschifffahrt effizienter fördern

Neue Studie kritisiert maritime Subventionspolitik

ver.di begrüßt die Ergebnisse einer
neuen gemeinsamen Studie der OECD
und der Internationalen Transport
arbeiterföderation (ITF), wonach das
aktuelle Prinzip direkter und indirekter Subventionen in der europäischen
Schifffahrtsindustrie einer Neugestaltung bedarf. Die Europäische Schifffahrt braucht Subventionen, aber das
derzeitige System habe versagt und
belaste europäische Steuerzahler sowie Arbeitnehmer. Die wichtigsten Ergebnisse:
T rotz erheblicher Subventionen ist
die Zahl der global fahrenden Schiffe
unter einer EU-Flagge rückläufig
(nahezu Halbierung seit 1980);
T onnagesteuer und Lohnsubventionen
führten nicht zu mehr Beschäftigung
europäischer Seeleute;
e in Zusammenhang zwischen
Subventionen und Schutz bzw.
Schaffung von maritimen Landarbeits
plätzen ist nicht erkennbar;
m
 aritime Subventionen und die daran
geknüpften Investitionen führten nicht zu
einer umweltfreundlicheren Schifffahrt.
Das bestehende Preis-Leistungs-Verhält
nis und die mangelnde Effizienz der Subven
tionen haben beim Schutz inländischer Ar
beitsplätze, bei der Abgasreduktion der
Industrie und insgesamt bei der Verringe
rung von Umweltschäden bislang versagt.
Die Studienergebnisse untermauern unsere

Forderungen der letzten Jahre: Subventio
nen in der Seeschifffahrt müssen stärker an
Bedingungen geknüpft sein! Und zwar der
art, dass die Steuerzahler und Arbeitnehmer
etwas vom Mehrwert zurückbekommen. Es
reicht nicht aus, die Zahl der unter europäi
scher Flagge registrierten Schiffe zu erhö
hen. Subventionierte Unternehmen müssen
zukünftig vor allem zu neuen europäischen
Seearbeitsplätzen und zur Ausbildung von
Seeleuten mit Wohnsitz in Europa verpflich
tet werden.
Wir teilen daher die Aussage der OECD
und der ITF, dass Subventionen aus vielen
guten Gründen wichtig und unerlässlich
sind: beispielsweise um eine wettbewerbs
fähige maritime Industrie zu fördern, um
nationale Flaggen zu unterstützen, um eu
ropäische Beschäftigung

zu begünstigen und um hochwertige Ar
beitsplätze zu schaffen. Allerdings finden
wir auch, dass die EU strengere Kriterien
für Beschäftigungs-, Ausbildungs- und Um
weltstandards festlegen, anwenden und
nachhalten muss.
Gemeinsam mit ETF und ITF unterstüt
zen wir die Empfehlungen des Berichts,
nach der Subventionen in der Seeschiff
fahrt zwar weiterhin notwendig sind, aber
stärker an Konditionen geknüpft und effizi
enter gestaltet sein müssen. Ziel muss sein,
europäische Arbeitsplätze zu schützen,
umweltschützende Technologien zu stär
ken und insgesamt strengere Kriterien für
Beschäftigung und Ausbildung anzuwen
den. Dazu gehören auch Rechenschaftsbe
richte und transparente Dokumentationen
eines jeden Mitgliedstaates, das Subventi
onsgelder nutzt.
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BBS-Filmwettbewerb „Ausbildung in der Seefahrt“
Engagierte Azubis mit G
 eldpreisen ausgezeichnet
Jetzt strahlten sie um die Wette: Die
Gewinner des Filmwettbewerbs „Ausbildung in der Seefahrt“ der Berufsbildungsstelle Seeschifffahrt e.V.
(BBS) konnten sich am 12. Juli auf dem
Segelschiff „PASSAT“ in Lübeck‐Travemünde feiern lassen. Zum bundesweiten Filmwettbewerb „FILM AB:
VOLLE KRAFT VORAUS“ hatte die BBS
angehende Schiffsmechaniker*innen,
Schifffahrtskaufleute sowie Nautische
bzw. Technische Offiziersassistent*
innen aufgerufen. Sie sollten ihre
Ausbildung an Bord, im Betrieb oder
in der Berufsschule mit filmischen
Mitteln darstellen und erzählen, warum sie sich für eine Ausbildung in der
Schifffahrt entschieden hatten. BBSGeschäftsführerin Sabine Zeller betonte in ihrer Rede, dass es beeindruckend war, zu sehen, mit welchem

Engagement und Enthusiasmus die
jungen Menschen für eine Ausbildung
in der Seeschifffahrt brennen. Und
Runa Jörgens, Referentin für Ausbildung und Schiffsbesetzung beim Verband Deutscher Reeder (VDR), sagte,
wie schwer es war, unter den Einreichungen die Gewinner zu bestimmen:
„Alle Einreichungen hatten eine außergewöhnliche Qualität. Sie machen
Lust auf maritime Berufe.“
Die Juroren bewerteten 14 rund dreimi
nütige Filme und kürten schließlich vier
davon zu Siegern. Am Ende vergaben sie
den dritten Platz gleich zweimal – ein
Zeichen für die Güte der Wettbewerbsbei
träge. Den 1. Platz ergatterte Torge Erich
sen, Schiffsmechaniker-Auszubildender der
Reederei Hamburg Süd/Maersk. Auf dem
2. Rang landeten mit ihrem Film Janik

E ubling und Yannic Fulte, Schiffsmechani
ker-Auszubildende der Bundesanstalt für
Landwirtschaft und Ernährung. Den 3.
Platz teilte sich Jacob Schwarz, Nautischer
Offiziersassistent bei der Hapag Lloyd AG,
mit einem Auszubildendenteam von Schiff
fahrtskaufleuten bei der Reederei Haaren
& Partner: Sophie Brinkmann, Keri Gram
mes, Nicolas Schultze, Michelle Strelow
Sinem Yldirim und André Zobel. Der erste
Platz war mit einem Preisgeld von 1.000
Euro, der zweite Platz mit 500 Euro und der
dritte Platz mit 250 Euro dotiert.
Staatssekretär Dr. Thilo Rohlfs gratulierte
den Preisträger*innen ebenfalls. Er unter
strich: „Das Ziel des Filmwettbewerbs, jun
gen Menschen die Faszination von See
fahrtberufen aufzeigen, um damit andere
junge Leute zu motivieren, wird bestens
erfüllt. Vor dem Hintergrund des Fachkräfte
mangels sollte jede Möglichkeit, junge

FOTO: BBS

Menschen für technische Berufe zu begeis
tern, ergriffen werden.“ Die Ausbildung in
der Schifffahrt sei attraktiv, die Filmbeiträge
seien eine moderne Form, potenzielle Aus
zubildende für die Berufe zu begeistern.
Die Einreichungen allerTeilnehmer*innen
zeigen das weite Spektrum der Ausbildun
gen an Bord und an Land in den Schiff

fahrtsunternehmen. Die Begeisterung der
jungen Menschen bringt deutlich zum Aus
druck: Ausbildungen in der Seeschifffahrt
haben Zukunft. Davon können sich alle ab
dem nächsten Jahr auf einer neuen Web
site zur Ausbildung in der Seeschifffahrt
überzeugen; dort werden sämtliche Filme
BBS/RED
zu sehen sein.

Seemannsheim am Krayenkamp:
Mehr Übernachtungen, mehr Nachfrage nach Beratung und Betreuung

FOTO: WIKIMEDIA.ORG/CHRIS GRODOTZKI/SEA-WATCH.ORG

Kriminalisierung beenden!
Die Position von ver.di ist klar: Die
Verfolgung ziviler Seenotretter*innen
ist ein absolutes „no go“. Die Gewerk
schaft wendet sich gegen EU-Staaten,
die Schiffbrüchigen Hilfe verweigern
und Aktivisten kriminalisieren. Der
ver.di-
Vorsitzende Frank Bsirske und

das ver.di-Bundesvorstandsmitglied
Christine Behle verurteilten die Behin
derung der Sea Watch 3 und die Fest
nahme von Kapitänin Carola Rackete
im Juli ausdrücklich.
Lesen Sie mehr dazu im Verkehrs
RED
report auf Seite 8.

Zwei Prozent mehr Übernachtungen
und eine gestiegene Nachfrage nach
psychosozialer Betreuung und Unterstützung etwa bei Behördengängen
bilanziert der Jahresbericht 2018 des
Seemannsheims am Krayenkamp. So
lag die Zahl der Übernachtungen bei
24.339 (2017: 23.878). Die Mitarbeitenden des Seemannsheims führten
349 Beratungsgespräche (2017: 325).
177-mal wurden Seeleute bei Anträgen unterstützt (162). 2018 unternahmen die Mitarbeitenden 117 Versuche,
Seeleuten eine neue Heuer zu vermitteln (2017: 135).
Erstmals führt die Statistik auch 29 Ge
spräche zum Themenfeld „Pflegegrade und
Pflegebedürftigkeit“ auf. Dieser Aufgaben
bereich nimmt zu, weil die Zahl älterer
Seeleute im Seemannsheim steigt. „Die

Nachfrage nach mehr Betreuung zeigt den
Wandel der Seefahrt und im Seemanns
heim: Immer öfter sind ältere Seeleute
ohne Heuer bei uns im Seemannsheim“,
sagt Susanne Hergoss, Diakonin und Ge

schäftsführerin des Hauses am Krayen
kamp. Zur Aufgabe des Seemannsheims
vis-à-vis vom Michel gehöre zwar auch,
Seeleute zurück in Arbeit auf ein Schiff zu
bringen. „Doch die Betreuung älterer See
leute wird immer wichtiger.“
Unterstützt wird die soziale Arbeit durch
Spenden und die Schiffsabgaben der Ree
der. Sie geht zurück auf das Jahr 1951, als
sich die Vereinigung Hamburger Schiffs
makler und Schiffsagenten, der Verein
Hamburger Reeder und der Nord-OstseeSchiffsmaklerverein bereit erklärten, zur
Finanzierung der sozial-gemeinnützigen
Seemannsheime beizutragen. Seither fällt
für alle Hamburg anlaufenden Schiffe ab
einer bestimmten Größe eine Pauschale an.
Der Tarif beträgt zurzeit 20 Cent pro 100
TDW (tons deadweight). Das Maß gibt die
Gesamttragfähigkeit eines Handelsschiffes
an.
Das Seemannsheim spürt die Situation
im Hafen: Die Anzahl großer Schiffe, die
immer mehr Container tragen, nimmt zu.
Wenn weniger Schiffe festmachen,
schwappt das herüber bis ins Seemanns

heim. „Spenden und Schiffsabgaben er
laubten uns auch 2018, kreativ und tech
nisch innovativ dort anzusetzen, damit
sich Seeleute bei uns – ihrer zweiten Hei
mat – wohlfühlen, obwohl sie weitab von
der Familie sind“, sagt Susanne Hergoss.
So habe das Seemannsheim die Telefon
anlage modernisiert und einige Bewohner
zimmer renoviert. „Das Haus am Krayen
kamp ist ein Multikulti-Mikrokosmos.
Gerade deswegen schauen wir auch über
das Heim und Hamburg hinaus und haben
etwa auf dem Kirchentag die Kampagne
‚Fair übers Meer‘ unterstützt. Im Fokus der
Öffentlichkeit steht oft die Umweltbelas
tung durch Handels- und Kreuzfahrtschif
fe. Politik und Öffentlichkeit fordern eine
nachhaltige, umweltverträgliche Trans
portwirtschaft. Dazu gehören auch um
welt- und sozialverträgliche, faire Arbeits
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bedingungen“.
Kontakt: Susanne Hergoss, Felix Tolle,
Geschäftsführung Seemannsmission
Krayenkamp, Telefon: 0 40/3 70 96-0,
E-Mail: info@seemannsheim-hamburg.de.

Das Image verbessern!
Werben für Ausbildung und Beschäftigung in der Seeschifffahrt
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Einbruch im Seemannsclub
Geringe Beute,
hoher Sachschaden
Der International seamen´s club
DUCKDALBEN in Hamburg-Waltershof war im Mai 2019 erneut
Ziel von Kriminellen. Mit roher
Gewalt brachen diese die HauptEingangstür auf und drangen in
den Seemannsclub ein. Wie schon
beim Einbruch etwa ein Jahr zuvor
war die Geldbeute gering: Die
Mitarbeitenden im DUCKDALBEN
sorgen dafür, dass über Nacht nur
eine sehr geringe Menge Bargeld
im Club verbleibt. Selbst die nach
dem letzten Einbruch installierten
Überwachungskameras schreckten die Einbrecher nicht ab: Sie
hatten sich gezielt für die Kameras
unkenntlich gemacht.
Doch der Sachschaden und der
nicht messbare ideelle Schaden ist
für die Seeleute weit größer als der
Verlust des Münzgeldes: Die Einbrecher entwendeten zwei Computer,

mit denen sich die Seeleute in ihrer
knapp bemessenen Zeit des Landganges vom Club aus per Skype eine
Brücke nach Hause bauen. Diese Brücke wurde zeitweise abgebrochen,
neue PCs mussten erst beantragt und
angeschafft werden.
Anke Wibel und Jan Oltmanns leiten den Club gemeinsam. Sie wenden
sich eindringlich an potenzielle Einbrecher, um klarzustellen, dass sich im
Club nur eine sehr geringe Menge
Bargeld findet und sich ein Raubzug
nicht lohnt: „Es geht um Münzen,
nicht mehr. Die skypetauglichen Laptops sind gebrauchte Geräte, die von
Seeleuten tagein, tagaus genutzt werden, um mit der Familie zu Hause zu
sprechen. Sie haben einen hohen Wert
für die Seeleute, aber nur einen sehr
geringen für andere. Uns fehlt jedes
Verständnis dafür, denen zu schaden,
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die bei uns zu Gast sind.“
Kontakt: Jan Oltmanns,
Anke Wibel: +49 4 07 40 16 61
Mail: jan@DUCKDALBEN.de,
anke@DUCKDALBEN.de
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Eines ist sicher: Auch bei zunehmender Automatisierung, selbst bei einer
möglicherweise autonomen Schifffahrt wird weiterhin Bedarf an seemännischem Know-how bestehen,
um den Schifffahrtsstandort Deutschland mittel- und langfristig zu sichern.
Aber obwohl die Seeschifffahrt weiterhin ein attraktives Berufsfeld mit
interessanten Karrieremöglichkeiten
bietet, haben viele Wirtschaftszweige der maritimen Industrie bereits
Probleme, Nachwuchs zu generieren;
die Schifffahrt steht hier in Konkurrenz zu anderen technischen Branchen. 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.

Die norddeutschen Länder, das Verkehrs
ministerium, der Verband Deutscher Reeder
und die Seeleutegewerkschaft ver.di enga
gieren sich gemeinsam für eine gezieltere
Nachwuchsgewinnung und eine Imagever
besserung der Seeschifffahrt. Dazu richten
sie eine zentrale Website zu den verschiede
nen Ausbildungs- und Studiengängen, Lauf
bahnen und Arbeitsgebieten rund um
die Seeschifffahrt ein. Die Partner des Mari
timen Bündnisses und ver.di wollen durch
ihr gemeinsames Engagement ein deutli
ches Zeichen für die Notwendigkeit sowie
Zukunftsfähigkeit der Ausbildung in der See
schifffahrt in Deutschland setzen.
Die duale Berufsausbildung zum Schiffs
mechaniker bleibt eine solide Säule für eine
Karriere in der maritimen Branche. Die Aus
bildung ist die fundierte Grundlage auf dem
Weg zum Leitenden Ingenieur oder Kapitän.
Während der praktischen Ausbildung zum

Schiffsmechaniker lernen die jungen Seeleu
te den gesamten Schiffsbetrieb kennen und
erlangen ein grundlegendes Verständnis für
alle Zusammenhänge.
Der BBS-Vorsitzende Erik Hirsch (VDR)
und sein Stellvertreter Peter Geitmann
(ver.di) betonen, dass es zur Sicherung von
Ausbildung und Beschäftigung das Enga
gement aller maßgeblich Beteiligten be
darf. Auch 2019 sei die Nachwuchsgewin
nung eine der großen Herausforderungen.
Die Mitglieder der BBS empfehlen allen
Beteiligten, gemeinsam einen Beitrag zu
leisten, die Chancen in der Seeschifffahrt
und die damit verbundenen beruflichen
Möglichkeiten in der Öffentlichkeit deutlich
positiver herauszustellen. Mit Präsenzen
auf Jobbörsen und -messen wird bereits
aktiv um Azubis geworben, die Ausbil
dungswebsite, die 2020 online geht, ist ein
weiterer Schritt in diese Richtung.BBS/RED

