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WATERFRONT
SCHIFFFAHRT UND KLIMA
NABU-Fachgespräch
in Hamburg
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Im September veranstaltete der
NABU in Hamburg mit namhaften
Experten ein öffentliches Forum
zum Zusammenhang zwischen
der Schifffahrt und dem Klimawandel. Das Fazit: Viele Ansätze
für eine umweltverträglichere
Schifffahrt werden diskutiert, an
der Umsetzung hapert es aber
noch.
Seite 2
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NEUES MEDIZINISCHES
HANDBUCH SEE
Gut gerüstet für den Notfall

Neue Dockers Clause ab 2020

Ein großer Erfolg für die Kampagne
„Laschen ist Hafenarbeit – reclaim
lashing“: Zum 1. Januar 2020 wird in
den ITF-Tarifverträgen die sogenannte
„Dockers Clause“ geändert! Seit vielen Jahren lief dafür eine internationale Kampagne der ITF, die jetzt endgültig zum Erfolg geführt hat. Mit der
für die Seeleute erstrittenen Änderung ist das Laschen jetzt rechtssicher
den Hafenbeschäftigten vorbehalten.
Nach jahrelangem Kampf, vielen Verhandlungen und Aktionen ist es den Gewerkschaften endlich gelungen, ihre Forderung durchzusetzen. „Dieser Erfolg ist
euer Erfolg, denn ohne die Bereitschaft der
Hafenbeschäftigten, weltweit für die Interessen von Dockern und Seeleuten zu kämpfen, wäre diese Tarifänderung nicht zustande gekommen“, betont Christian Schadow,
ver.di-Gewerkschaftssekretär AK Häfen.
Zur Erinnerung: Die sogenannte „Dockers
Clause“ besagt, dass Seeleute per Tarifvertrag nicht die Arbeit von Hafenbeschäftigten übernehmen dürfen. Um dies zu erreichen, haben die Hafenbeschäftigten durch
Boykottaktionen oftmals Tarifverträge für
die Seeleute erkämpft. Das ist der Kern

der gegenseitigen Solidarität zwischen
Dockern und Seefahrern, von der beide

Seiten profitieren. In den bisherigen Tarifverträgen war die „Dockers Clause“ jedoch
so formuliert, dass sie juristisch nur schwer
durchzusetzen war. Deshalb konnten Reeder und Charterer vor allem auf Feederschiffen durch die Besatzungen laschen
lassen, anstatt die zuständigen Fachkräfte
zu bestellen.
Diese Praxis hat ab dem 1. Januar 2020
endlich ein Ende, jetzt ist Rechtssicherheit
gegeben: Lascharbeiten müssen nun von
Hafenbeschäftigten durchgeführt werden.
Wenn dennoch Besatzungen zum Laschen
angehalten werden, liegt ein Bruch des
ITF-Tarifvertrages vor, gegen den juristisch
vorgegangen werden kann. Sollte im
kommenden Jahr also beispielsweise ein
Feederschiff von der Besatzung gelascht
werden, kann das vor Gericht gebracht
werden. Ein kleiner Wermutstropfen: „Wir
können dann keinen Boykott organisieren,
da ein Tarifvertrag vorliegt, gegen den verstoßen wird. Über solche Verstöße haben
laut Vertragsrecht Gerichte zu entscheiden;
Boykottmaßnahmen dienen dazu, dass
der Reeder überhaupt einen Tarifvertrag
abschließt“, so Schadow.

Was passiert nun ab Januar 2020?
B ereits vor dem Inkrafttreten der neuen
Dockers Clause wurden und werden alle
Beteiligten über die geänderte Situation
informiert – sowohl Reeder, Charterer,
Terminalbetreiber, Laschfirmen als auch

die Seeleute selbst. Sicherheitshalber verteilen die ITF-Inspektoren weiterhin InfoFlugblätter an die Besatzungen.
Wenn ab 2020 Lascharbeiten zwingend
von den Kolleginnen und Kollegen im
Hafen durchzuführen sind, gelten auch

deren Sicherheitsvorschriften! Das sind

die bekannten Arbeitsschutzbestimmungen
der Berufsgenossenschaft Handel und
Warenlogistik (BGHW). „Wie unsere

Inspektionen im Rahmen der diesjährigen
Baltic Week ergeben haben, ist insbesondere die Absturzsicherheit nicht auf jedem
Feeder jederzeit gegeben. Bringt euch
nicht selbst in Gefahr! Meldet solche Fälle
euren Vorleuten und Sicherheitsbeauftragten, die die Gefahrenstellen dann zu überprüfen haben“, mahnt Christian Schadow
die Hafenarbeiterinnen und -arbeiter. Bei
den Arbeiten gelte selbstverständlich –
wie sonst auch – der Grundsatz der
Prävention: „Die Versicherten dürfen er
kennbar gegen Sicherheit und Gesundheit

gerichtete Weisungen nicht befolgen“
(DGVU, Vorschrift 1, §15).
Sollten ab dem kommenden Jahr Schiffe
ankommen, auf denen weiterhin die
Besatzung lascht, meldet das bitte den

Vorgesetzten und schickt eine Nachricht an
maritime-wirtschaft@verdi.de, damit die
Gewerkschaft dem nachgehen kann.
Von der Umsetzung im kommenden Jahr
hängt es ab, ob die langjährige Forderung
auch in der Praxis durchgesetzt wird.
„Wir werden uns Anfang Januar mit Kolleginnen und Kollegen aus den Häfen der
North Range treffen, um uns darüber
auszutauschen. So wollen wir verhindern,
dass Schiffe, die gegen die Dockers Clause
verstoßen, unbehelligt auf andere Häfen
ausweichen können. Bitte unterstützt die
Laschkolleginnen und -kollegen, wenn ihr
seht, dass gegen den Tarifvertrag oder
die Sicherheitsvorschriften verstoßen wird.
Meldet uns die ‚Schwarzfahrer’, damit wir
gegen sie vorgehen können!“, schließt
Schadow und ruft allen Kolleginnen und
Kollegen, die sich an den Aktionen beteiligt
haben und mit ihrem Einsatz diesen
Erfolg erst möglich gemacht haben, nochmals ein herzliches „Danke schön!“ zu.
CS/RED


herrscht seit Jahren ein tarifloser Zustand,
alles läuft über individuelle arbeitsvertrag
liche Vereinbarungen – das wollen die
Kolleginnen und Kollegen nicht mehr hinnehmen, sie fordern den zentralen Lohntarif
vertrag für die Hafenarbeiter*innen mit
den entsprechenden Zusatzvereinbarungen.
Dazu ist der Arbeitgeber bisher nicht bereit.
Dieser erste Warnstreik hat weitreichende Bedeutung: Leider zahlen etliche Firmen

den zentralen Hafentarif nicht mehr. Meist
kam es wegen wirtschaftlicher Schwierigkeiten zum Bruch; um Arbeitsplätze zu
retten, nahm man in Kauf, dass Betriebe
vom allgemeinen Tarifgeschehen entkoppelt wurden. Nur in seltenen Fällen gelang
es, die Entwicklung zurückzudrehen. Allzu
oft versuchen Arbeitgeber dies mit Angstund Drohkulissen zu verhindern.
Bei Rhenus haben die Beschäftigten mit
Unterstützung ihres ver.di-Verhandlungsführers den Kampf für ihre berechtigten
Interessen nun selbst die Hand genommen.
Das sollte anderen in ähnlicher Situation
ein Vorbild sein! Nur wenn Betroffene bereit sind, für ihre Forderungen zu kämpfen
und Kolleg*innen aus anderen Betrieben
sich solidarisieren, können sie den Arbeitgebern Paroli bieten. Der Kampf muss geführt werden, damit endlich für alle wieder
ein Tarifvertrag gilt. Hafenarbeiter*innen
erster und zweiter Klasse gibt es nicht –

Jetzt reicht’s
Warnstreik bei Rhenus
Weserport in Bremen
Das Maß war voll: Am 29. November
lief bei Rhenus Weserport der erste
Warnstreik in der laufenden Tarifauseinandersetzung – zugleich der erste
Streik als Arbeitskampfmaßnahme in
den Bremischen Häfen nach über 40
Jahren! Betroffen sind ungefähr 80
Beschäftigte.
Der Warnstreik begann in der ersten
Schicht um 12.00 Uhr, in der zweiten
Schicht wurde er bis 18.00 Uhr fortgesetzt.
In diesem Zeitraum stand der gesamte
Betrieb still; und weil sich alle Kolleg*innen
beteiligten, fand in keinem Betriebsteil
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noch ein Hafenumschlag statt. Viele
Docker aus a nderen Bremer Hafenbetrieben sowie IG Metall-Kollegen von ArcelorMittal Bremen unterstützten den Streik.
Die Tarifverhandlungen laufen seit Mai
dieses Jahres; in sieben Verhandlungs
runden kam von der Arbeitgeberseite kein
offizielles Angebot. Jetzt machen die
Kolleg*innen mit ihrem Arbeitskampf eine
klare Ansage. Bei Rhenus Weserport

SEEÄRZTLICHER DIENST, FOTOGRAF: KIRK WILLIAMS

So wird die schnelle Diagnose
möglich: Das druckfrisch vorliegende Medizinische Handbuch
See ist der bisher umfassendste
Helfer, der an Bord bei Verletzungen oder Erkrankungen zu Rate
gezogen werden kann. Seite 4
WORLD MARITIME DAY
Frauen in der Schifffahrt
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Beim weltweiten „World Maritime Day“ der IMO ging es darum,
wie das Standing der Frauen in
der Seeschifffahrt mit innovativen Programmen gestärkt werden kann. Ein neues Logo macht
dies sichtbar. 
Seite 5
DIE SCHWACHSTELLEN
AUFSPÜREN
Ansetzen an der Lieferkette
Die maritime Logistik entwickelt
sich rasant. Bei ihren ausgeklügelten Supply Chains kalkulieren
weltweite Logistikkonzerne gewerkschaftliche Aktionen von
vornherein mit ein. Geeint müssen die Gewerkschaften Strategien entwickelt, die an den
schwächsten Gliedern der Kette
ansetzen.
Seite 6

alle leisten 360 Tage im Jahr rund um die
Uhr hervorragende Arbeit! Die muss entsprechend entlohnt werden, das werden
wir gemeinsam erstreiten.
Bei Rhenus Weserport geht die Auseinandersetzung in die nächste Runde. Die
Geduld der Kolleg*innen ist am Ende, sie
wollen weiter kämpfen. Sollte sich die Arbeitgeberseite nicht bewegen, wird der
Streik fortgesetzt. Dafür brauchen wir die
Unterstützung und Solidarität aller
Hafenarbeiter*innen. Nur dann können wir
CS
alle gewinnen!

2

MEINUNG

FACHBEREICH VERKEHR 03 | 2019

EDITORIAL

Liebe Kolleginnen
und Kollegen,
das Thema Klimawandel steht heute
neben Digitalisierung und Automatisierung
ganz oben auf der politischen und wirtschaftlichen Agenda. Nur bei der Diskus
sion, welche Maßnahmen und Ziele geeignet sind, das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen,
gehen die Meinungen weit auseinander.
Insbesondere auch, wenn es dabei um die
Kosten geht: Wer soll das alles bezahlen?
Dabei gilt es als erwiesen, dass die
Kosten und Folgen des Klimawandels für
die Welt immens wären, im Vergleich dazu
die nötigen Investitionskosten in saubere

Alle Branchen und Menschen sind gefordert!
Technologien und Antriebsarten hingegen
gering.
Alle Branchen und Menschen sind
gefordert, für den notwendigen Klima
schutz ihren Beitrag zu leisten, wenn wir
und vor a llem die Generationen nach uns
in einer lebenswerten Welt existieren
wollen. Frachtschiffe werden für einen

Einsatz von mindesten 20 bis 25 Jahren
gebaut, Kreuzfahrtschiffe sogar für einen
noch deutlich längeren Zeitraum. Man
hätte eigentlich schon sehr viel früher
dazu übergehen m
 üssen, Schiffe mit umweltfreundlichen Antriebsanlagen zu bau-

en. Zwar gibt es Vor
zeigebeispiele, bei
denen Motoren zu sauberen Motoren

nachgerüstet werden, oder bei denen
alternative, schadstoffarme Kraftstoffe
verwendet werden. Aber noch hält sich
das alles in Grenzen. So wird z ugelassen,
dass noch heute Schiffe wie die „Global
Dream“ – das bislang weltgrößte, derzeit
im Bau befindliche Kreuzfahrtschiff – mit
Schweröl
motoren gebaut werden. Dringend müssen Regularien vorgegeben
werden, in welchen Zeiträumen welche

Schritte für e inen wirksamen Klimaschutz
zu tun sind.

Die zu ergreifenden Maßnahmen können
sich auch positiv auswirken und qualifizierte neue Jobs schaffen. Ob es denn um LNG,
um synthetisch hergestellte Kraftstoffe wie
Methanol oder Ammoniak, um Brennstoffzellen oder der Einsatz des Windes als „alte
Technik für neue Schiffe“ geht, für alle Varianten benötigen die Seeleute ganz spezielle
Kenntnisse. So kann und muss man den
dringend erforderlichen Klimaschutz auch
als Chance und eine Win-Win-Situation für
alle sehen. Finanzielle Anreize und eventuell
die Einführung eines Klimapreises könnten
diesen Prozess bestimmt beschleunigen.
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Über Klima und Umwelt könnte man sicherlich noch sehr viel mehr sagen, aber
eines liegt dem Verfasser am Herzen: Unsere Meere sind keine Müllkippe! Macht endlich Schluss damit, Plastik- und Chemiemüll in die Ozeane zu entsorgen und die
Meere zu verseuchen!
EUER PETER GEITMANN


INTERVIEW

Internationale Schifffahrt und globaler Klimawandel
Aktives Gegensteuern nicht mehr auf die lange Bank schieben!
Längst sagen es Experten in aller
Deutlichkeit: Die Emissionen der
Schifffahrt sind alles andere als klimafreundlich. In der Öffentlichkeit
wird dies hingegen kaum wahrgenommen. Anlass genug für den Naturschutzbund Deutschland (NABU), Veranstaltungen zum Thema durchzuführen. Sönke Diesener, hauptamtlicher
NABU-Referent für Verkehrspolitik,
hat dazu im September ein Maritimes
Fachgespräch organisiert.
Sie haben am 4. September ein mari
times Fachgespräch „Klimaschutz in
der Seeschifffahrt – ein Sektor ab vom
Kurs?“ organisiert. Gab es einen aktuellen Anlass oder war die Zeit d
 afür
einfach reif?
Sönke Diesener | Aktueller Anlass waren
die IMO-Klimagespräche, im November
liefen dort in der Intersessional Working
Group on Reduction of GHG Emissions
from Ships Verhandlungen, bei denen auch
Kollegen von uns dabei waren. Die IMO
hat sich eigene Klimaziele gesetzt – nachdem sie 2017 kurz vor der Verabschiedung
aufgrund verschiedener Lobbyanstrengungen aus dem Pariser Klimaabkommen gestrichen worden waren. Jetzt sagt die IMO,
dass bis 2023 die sogenannten Short Term
Measures, also die kurzfristig wirksamen
Maßnahmen, festgelegt werden sollen.
Dazu laufen im Moment die Gespräche. In
Deutschland werden die klimaschädlichen
Auswirkungen der Seeschifffahrt leider
kaum wahrgenommen. Deswegen hatten
wir uns überlegt, diesen Zusammenhang
im Vorfeld der IMO-Klimagespräche aufs
Tableau zu bringen.
In welchem Rahmen haben Sie sich
versammelt?
Sönke Diesener | Das Fachgespräch lief
in unserer Hamburger Geschäftsstelle mit
80 bis 100 Teilnehmern. Als Reihe veranstalten wir unsere „Maritime Abgasrunde“
schon länger – mal als Fachgespräch mit
30 bis 40 Leuten, zum Teil auch als große
Konferenz mit mehr als 100 Teilnehmern.
Meistens finden diese Diskussionen in
Hamburg statt, aber auch nach Berlin gehen wir manchmal damit, wenn der Focus
stärker auf den politischen Rahmenbedingungen liegt. Die Septemberveranstaltung
war eigentlich als Fachgespräch geplant,
wir waren dann sehr erstaunt von den
vielen Anmeldungen. So ist daraus doch
fast eine Konferenz geworden.
…das Thema liegt ja sozusagen in
der Luft. Welchen Anteil hat aus Sicht
des NABU die Schifffahrt am Klimawandel?
Sönke Diesener | Das ist mit Zahlen recht
gut belegbar, die internationale Schifffahrt
ist derzeit für ca. drei Prozent der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich – Küstenschifffahrt und Binnenschifffahrt nicht
eingerechnet. Das ist mehr als ganz
Deutschland insgesamt emittiert. Für eine
einzelne Branche ist das schon ziemlich
gewaltig. Wäre die Schifffahrt ein Staat,
wäre sie wohl der fünftgrößte Emittent.
Und besonders gravierend dabei ist, dass

der Anteil extrem zunehmen wird. Die
IMO geht davon aus, dass er auf bis zu
17 Prozent ansteigen wird: zum einen, weil
der Welthandel eher noch wachsen wird
und zum anderen, weil durch verschiedene
Maßnahmen an Land der CO2-Ausstoß dort
doch zurückgehen wird. Auf See hingegen
gibt es noch keine Anzeichen für einen
Rückgang. Nach der Bilanz der Umweltauswirkungen der Schifffahrt gefragt, spielen
natürlich auch andere Dinge eine Rolle –
Luftschadstoffemissionen und ihre gesundheitlichen Folgen wären da natürlich zu
nennen.

P olarfahrten nehmen allerdings eine Sonderrolle ein.
Bei ihrem Fachgespräch haben Sie
über Gegenmaßnahmen gesprochen,
über technische Lösungen, über alternative Treibstoffe und Antriebe diskutiert. Welche Maßnahmen sind derzeit
besonders vielversprechend?
Sönke Diesener | Das ist eine schwierige
Frage. Aber sicher werden in Zukunft nicht
alle Schiffe auf die gleiche Art und Weise
betrieben werden, es wird sich ausdifferenzieren. Bisher ist das Bild recht einheitlich,
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Der CO2-Ausstoß ist also nicht das
Hauptproblem bei der Schifffahrt?
Sönke Diesener | Das kommt darauf an,
wohin man schaut: Mit ihren vermehrten
Fahrten durch die Nordwest- und die Nordostpassage oder mit Expeditionskreuzfahrten in die Arktis bzw. Antarktis verursachen
die Schiffe dort noch ganz andere Probleme
als nur durch den CO2-Ausstoß. Die Rußemissionen, die sich auf dem Eisschelf
ablagern, haben einen direkten Effekt auf
die Eisdecken – weil die Oberflächen durch
den Ruß erheblich dunkler werden, absorbieren sie sehr viel mehr Sonnenstrahlung,
die Reflektion ist stark eingeschränkt. Tatsächlich ist der Ruß in den polaren Gebieten
für 40 Prozent der Abschmelzung verantwortlich – er bewirkt deutlich mehr als
das CO2 in der Atmosphäre oder die reine
Erwärmung. Allerdings muss man sagen,
dass die Schiffe nicht die einzigen Quellen
für den Ruß sind. Waldbrände und ähnliche
Dinge tun das ihrige dazu. Aber die Schifffahrt ist auch ein Faktor und gerade die
Zunahme der Arktiskreuzfahrten hat verheerende Wirkungen.
Haben Sie Erkenntnisse darüber, dass
ein bestimmter Bereich der Schifffahrt besonders klimaschädlich ist –
etwa die Handelsschifffahrt, die Binnenschifffahrt oder die Kreuz
fahrt
schifffahrt?
Sönke Diesener | Wir schauen uns die
einzelnen Segmente der Schifffahrt genau
an, aber in Bezug auf die Klimafrage sind
eigentlich alle gleich stark betroffen. Die
Regulierungen gelten ja auch – abgesehen
von der Binnenschifffahrt – für alle in
gleichem Maße. Die schon erwähnten


Schiffe haben Dieselmotoren und verbrennen entweder Schweröl oder Marinediesel.
Das wird sich in den kommenden Jahren
ändern. Für kurze oder klare Routen im
Fähr- oder im Küstenverkehr dürfte es vermutlich am effizientesten sein, batterieelektrisch zu fahren, also Strom zu laden. Bei
langen Touren von Containerschiffen, die
von Asien nach Europa fahren, wird das
nach heutigem technischem Stand nicht
möglich sein. Dort müssen wahrscheinlich
synthetische Kraftstoffe eingesetzt werden.
Da gibt es verschiedene Lösungen, viel wird
über Methanol geredet, auch über Ammoniak und Methan. Es gibt verschiedene
Möglichkeiten, wie man mit erneuerbarem
Strom, der zu Treibstoff umgewandelt wurde, ein Schiff fahren kann.
Sind alternative Treibstoffe also der
Königsweg?
Sönke Diesener | Den wichtigsten Schritt
sehen wir darin, die Effizienz der Schiffe zu
steigern. Um weniger Treibstoff zu verbrauchen, können verschiedenste Maßnahmen
umgesetzt werden. Eine Möglichkeit sind
beispielsweise unterstützende Windsysteme – auf der Konferenz ging es etwa auch
um sogenannte Flettner-Rotoren, die bei
Maersk schon getestet werden. Man kann
Schiffe also auch mit Wind deutlich voranbringen. Die Nutzung von Hybrid-Antrieben, bei denen man zusätzlich eine Batterie an Bord nimmt, steigert die Effizienz
ebenfalls. Es existieren also etliche technische Möglichkeiten, Schiffe effizienter zu
machen. Aus der Kombination verschiedener Einzelmaßnahmen lassen sich bis zu
60 Prozent Treibstoff einsparen. N
 atürlich
kommt man nicht auf eine Einsparung von

100 Prozent, das Perpetuum Mobile ist
leider noch nicht erfunden. Die restliche
Energie muss also auf regenerativer Basis
bereitgestellt werden.
Lassen sich auch die Motoren verbessern?
Sönke Diesener | Das sehen wir ähnlich
wie die deutschen Motorenhersteller. Sie
sagen, dass an den Maschinen nicht mehr
viel zu machen ist, die arbeiten bereits
hocheffizient. Aber es gibt viele andere
Stellschrauben, an denen man drehen kann.
Wenn wir davon ausgehen, dass ein Schiff
mit 40 bis 60 Prozent weniger Treibstoff
fahren kann, dann kann der restliche Treibstoff durch erneuerbare Energien ersetzt
werden. Und das kann dann je nach Einsatz
eine Batterie sein, eine Brennstoffzelle,
möglicherweise auch ein Verbrennungs
motor, der mit synthetischen Kraftstoffen
versorgt wird.
Kämen hybride Antriebe auch für
große Containerschiffe infrage?
Sönke Diesener | Auf jeden Fall! HybridSchiffe gibt es bereits, bisher sind das
allerdings kleinere Modelle. Hurtigruten

setzt jetzt ein erstes Kreuzfahrtschiff mit
Batterie-Hybrid-Antrieb ein; seit ein paar
Jahren sind die RoRo-Ostseefähren von
Scandlines mit Hybrid-Antrieben ausge
stattet. Das soll an die 25 Prozent Treibstoff einsparen und sich wirtschaftlich
durchaus lohnen. Schifffahrtskenner sagen,
dass das Sparpotenzial auch vom Fahrprofil
abhängt: Eine hybride Technik bewirkt
besonders viel, wenn h äufig beschleunigt
und abgebremst wird. Dann kann man den
Motor durchgehend auf der gleichen Umdrehungszahl laufen lassen und die Batterie fängt Lastspitzen ab; sie wird aufgeladen, wenn w
 enig Energie verbraucht wird.
Das ist auf einem Containerschiff natürlich
anders – das beschleunigt einmal und fährt
dann tagelang relativ konstant. Eine Einsparung wie bei Scandlines ist da wohl
nicht zu erreichen. Dennoch kann diese
Technik auch bei Containerschiffen gewinnbringend eingesetzt werden.
Und von dem im Moment so gehypten
LNG halten sie nicht viel?
Sönke Diesener | In Bezug auf den
Klimawandel nicht, es hat keine bessere
Klimabilanz als Schweröl oder als Marinediesel. In seiner heutigen Verwendung
hat LNG keine klimaschonende Wirkung.
Allerdings werden damit deutlich weniger
Luftschadstoffe freigesetzt. Wenn man also
über L uftreinheit spricht, sind die Gesundheits- und Umweltbelastungen durch LNG
deutlich geringer.
Hat der NABU auch politische Forderungen?
Sönke Diesener | Ja natürlich, im Endeffekt wollen wir vor allem den Gesetzgeber
ansprechen! Wir freuen uns, wenn einzelne
Reedereien „goodwill“ zeigen und einzelne Maßnahmen umsetzen. Und wenn wir
hören, dass Kreuzfahrtschiffe Landstrom

nutzen, der in Hamburg ja auch aus regenerativen Energien erzeugt wird, finden wir
das gut und loben es. Aber im Endeffekt ist
der Gesetzgeber in der Pflicht. Vor allem
von der IMO fordern wir, dass klare Ziele

formuliert werden, die sich besonders auf
die Effizienz und den Treibstoffverbrauch
der Schiffe beziehen. Wenn die Schiffe beispielsweise gehalten wären, langsamer zu
fahren, entstünde ein riesiges Einspar
potenzial. Die Regularien, die die IMO
beschließt, müssen klare Ziele zum Treibstoffverbrauch beinhalten. Wir als NABU
verhalten uns dabei technikneutral – wir
wünschen uns gesetzliche Rahmenbedingungen, die Innovationen voranbringen
und gleichzeitig klare Zielvorgaben setzen.
Sehen Sie auch Chancen auf Seiten
der Konsumenten, also der Verbraucher, eine Verhaltensänderung zu bewirken?
Sönke Diesener | Sehr viel versprechen
wir uns davon nicht. Ich glaube, dass die
Probleme, die in den Lieferketten, die in
der Schifffahrt stecken, allgemein bekannt
sind. Aber es ist ähnlich wie mit den
hochproblematischen Arbeitsbedingungen
etwa bei der Textilherstellung in Asien: Alle
wissen davon, aber kaum jemand ändert
sein Konsumverhalten. Offenbar sind in
der Konsumentenlandschaft kaum breite
Effekte zu erzielen. Aus unserer Sicht müssen ganz klar die Gesetzgeber ran.
Wir realistisch sehen Sie es, dass zeitnah etwas passiert, dass dem Klimawandel entgegenwirkt?
Sönke Diesener | Sicherlich werden Beschlüsse gefasst, man muss sehen, ob sie
zielführend genug, effizient genug und
ambitioniert genug sind. Die Gefahr besteht, dass weiterhin nur Klimapäckchen
geschnürt werden. Aber wir sind erst mal
guter Hoffnung, dass Maßnahmen in die
Wege geleitet werden, wir wissen, dass
unter anderem Deutschland, Dänemark
und Finnland einen Vorschlag gemacht
haben, der bei der IMO diskutiert wird.
Erste Ansätze, die Regulierung in der Seefahrt zu verbessern, sind da.
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Seetransport als Erfolgsstütze der deutschen Wirtschaft?
21. Zivilgesellschaftliches Außenwirtschaftsforum des Forum Umwelt und Entwicklung
Dass Deutschland Exportweltmeister
ist, können Wirtschaft, Politik und
Medien gar nicht oft genug betonen.
Voraussetzung dafür ist die Einbettung in globale logistische Wertschöpfungsketten, welche die Basis
für den Wohlstand unserer Gesellschaft bilden. Über die Transport
bedingungen ist in der Öffentlichkeit
hingegen wenig bekannt.
Wie all die Güter unseres alltäglichen
Konsums zu uns gelangen, wird selten diskutiert. Obwohl ein Großteil vor allem des
internationalen Handels per Schiff über die
Ozeane abgewickelt wird, handelt es sich
bei diesem Seetransport um einen „blinden
Fleck im öffentlichen und politischen Interesse, insbesondere, was die Problematik
rund um Umweltschutz und menschenwürdige Arbeitsbedingungen betrifft.“ Dies
war Ausgangspunkt einer V
eranstaltung
des Bündnisses „Fair übers Meer!“, die am
24. September in Berlin stattfand. Die
Kampagne wird von einer ganzen Reihe
von Organisationen – auch von ver.di –
unterstützt. Ausrichter dieses Abends war
jedoch das „Forum Umwelt und Entwicklung“ (FuE), eine NGO, die 1992 nach der
UN-Konferenz für Umwelt und Entwicklung
in Rio de Janeiro gegründet wurde. Ihr
Ziel: Die Zusammenarbeit von Umweltund Entwicklungsorganisationen, die sich
für eine nachhaltige Entwicklung engagieren, zu koordinieren und voranzubringen.
In einem Keynote-Vortrag umschrieb
Nelly Grotefendt, Referentin Politik Weltwirtschaft und Handelspolitik beim Forum
Umwelt und Entwicklung, den Ausgangspunkt sowie die Ziele des Bündnisses.
Dabei ließ schon der Titel ihres Referats
„Wir würden gerne – können aber nicht!“
anklingen, wie heuchlerisch Beteiligte aus
Politik und Wirtschaft mit dem Problem oft
genug umgehen.
Grotefendt sprach über „Risiken und
Chancen des Seetransports von Rohstoffen
und Gütern unseres täglichen Konsums“,
die oft eine sehr weite Reise hinter sich
haben, bevor sie uns erreichen. Sie machte
dies anschaulich am Beispiel einer Jeans,
die im Laufe ihres Entstehungsprozesses
mehr Kilometer zurücklegt als die meisten
Menschen in einem ganzen Jahrzehnt
(s. Kasten). Vergleichbares gelte teilweise
auch für Lebensmittel.
Im Supermarkt könne man zwar sehen,
woher die Waren kommen, nicht aber wie
sie zu uns gelangen, kritisierte Grotefendt.
Unwissenheit auf Seiten der Verbraucher
sei das Normale. Dabei sei uns der Anblick
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der großen Frachter durchaus vertraut;
im Hamburger Hafen laufen tagtäglich
große, mit Containern beladene Ozean

riesen ein, die uns alles bringen, was das
Herz begehrt. „Seit den 1960er Jahren hat
sich das Seefrachtaufkommen verfünffacht,
trotz der Krise 2008 ist der Wachstums
trend ungebrochen“, so die Referentin.
Sie machte weiterhin deutlich, dass es
in der Hochseelogistik alles andere als
fair zugeht. Die Arbeitsbedingungen auf
den Frachtschiffen seien prekär: niedrige,
spät bezahlte Löhne, lange Arbeitszeiten,
wenige bis gar keine Urlaubstage sowie
gesundheitsgefährdende Lebens- und

Arbeitsbedingungen. Zudem fahren Containerschiffe weitestgehend mit Schweröl
und trügen enorm zur Belastung von Meer,
Luft und Klima bei. Aktuell erzeuge die
Welthandelsflotte in etwa so viele CO2Emissionen wie Deutschland insgesamt:
2012 habe der Schiffsverkehr 49 Millionen
Tonnen CO2 emittiert; ohne ein aktives
Gegensteuern werde erwartet, dass diese
Menge bis 2030 um 50 Prozent ansteigt.
Als Hauptproblem für die prekären
Arbeitsbedingungen auf See identifizierte
Grotefendt die Praxis des Ausflaggens;
„Dieses Übel muss an der Wurzel gepackt
werden, wenn Veränderungen erreicht
werden sollen.“ Nicht die Tarife des Herkunftslandes würden gelten, sondern die
des Billigflaggenstaates. Dass dieses Unwesen auch der Umwelt schade, hätten
Havarien wie die der Erika (1999 vor der
Bretagne gekenterter Öltanker, nach Malta
ausgeflaggt) oder der Prestige (2002 vor
der spanischen Küste verunglückter Tanker
des American Bureau of Shipping unter
liberianischer Flagge) gezeigt. Als besonders schändlich schilderte sie die Praxis,

Die Jeans – ein echter
„Global Player“
50.000 Kilometer
rund um die Welt

 In Tunesien werden das Garn
aus der Türkei und der Jeansstoff
aus Taiwan mit der Indigofarbe
aus Polen eingefärbt.

Jeans sind wahre Weltenbummler.
Bis sie in unseren deutschen
Regalen landen, haben sie schon
viel hinter sich.

 In Bulgarien wird der fertige
Jeansstoff veredelt, er wird
weich und knitterarm gemacht.

 In Kasachstan beginnt das Spiel.
In großen Plantagen wächst
dort die Baumwolle, sie wird von
Hand oder maschinell geerntet,
verpackt und in die Türkei
geschickt.
 In der Türkei wird die Baumwolle
in großen Spinnereien zu Garn
gesponnen. Das Garn wird per
Schiff nach Taiwan verbracht.
 In Taiwan stellen Webereien
den Jeansstoff her.
 In Polen wird die chemische
Indigofarbe (Blau) zum Einfärben
des Stoffes hergestellt.

 In China wird die Jeans
zusammengenäht, dazu
werden Knöpfe und Nieten
aus Italien und aus der
Schweiz verwendet.
 In Frankreich bekommt die
Jeans ihren letzten Schliff.
Sie wird gewaschen –
beispielsweise mit Bimsstein
aus Griechenland –,
dadurch e rhält sie den
„Stone-Washed-Effekt“.
 In Deutschland schließlich
wird das Firmenlabel eingenäht
und sie erhält den Aufdruck
„Made in Germany“.


(QUELLE: FES ONLINE AKADEMIE)

NELLY GROTEFENDT, FORUM UMWELT UND ENTWICKLUNG

Schiffe aus Gründen der Kostenersparnis
kurz vorm Abwracken umzuflaggen: Die
Schiffe würden unter erbärmlichsten
Arbeits- und Umweltbedingungen in Entwicklungsländern wie Bangladesch zerlegt. Grotefendt stellte die vier Haupt
forderungen der Kampagne „Fair übers
Meer!“ vor: transparente Transportwege
in der Lieferkette, gerechter Welthandel,
faire und menschenwürdige Arbeitsbedingungen, konsequenter Umwelt- und Klimaschutz.

Hochkarätige Podiumsdiskussion
Eine von Marie-Luise Abshagen (FuE)
moderierte Podiumsdiskussion vertiefte
das Thema. Dabei ging es darum, welche
Herausforderungen der Seetransport mit
sich bringt und welche Lösungsansätze für
Umweltschutz und faire Arbeitsbedingungen existieren. Was setzt die Branche bereits um, welche Alternativen sind machbar, wo muss die Politik eingreifen?
Darüber diskutierten: Matthias Ristau, See-

mannspastor im Seemannspfarramt der
Nordkirche; Claudia Müller, MdB, Mittelstandsbeauftragte und Sprecherin für
maritime Wirtschaft bei Bündnis 90/Die

Grünen; Johann Saathoff, MdB, Lotse der
SPD-Küstengang und energiepolitischer
Koordinator der SPD-Bundestagsfraktion
sowie Lia Polotzek, Referentin für Wirtschaft, Finanzen und Handel beim Bund für
Umwelt und Naturschutz Deutschland
(BUND).
Ristau erläuterte die praktische Arbeit
der Seemannsmissionen, deren Grundsatz
eine Unterstützung der „Würde der Seeleute“ ist. Sie machen unter anderem
Bordbesuche, helfen dabei, den Kontakt zu
den Familien herzustellen, erleichtern den
Landgang und bieten in den Seemanns
heimen Übernachtungsmöglichkeiten unter anderem für Kreuzfahrtpersonal. „Wir
machen Seeleute sichtbar, die Öffentlichkeit weiß nicht, wie es auf den Schiffen
zugeht“, erklärte der Seemannspastor. Es
wäre schön, wenn mehr Schiffe unter deutscher Flagge führen, aber in der Frage der
Sozialstandards für die Seeleute sei das
nicht das Wichtigste. Der Ansatz müsste
sein, an internationalen Standards zu arbeiten, schließlich sei die Seeschifffahrt der
am meisten globalisierte Wirtschaftszweig
überhaupt.
Polotzek kritisierte zunächst das Emis
sionsverhalten der Branche: „Bislang gibt
es kein Konzept und keinen Willen in
der Seefahrtsbranche, sich klimaneutral zu
verhalten.“ Sie prangerte zudem die besonders menschenverachtende Praxis
der Abwrackung in Entwicklungsländern an: „Schiffe werden dort
barfuß und in Handarbeit zerlegt.“ Dabei komme es zu m
 assiven
Menschenrechts- und U
 mweltverletzungen,
sogar Tote gebe es immer wieder. „Wir
brauchen kein ‚Mehr’ sondern ein ‚Weniger’ an Konsum und Wirt-

Ein echter Europäer:
Der Weihnachtsbaum

Anders als Mangos, Plastikspielzeug und Billigtextilien müssen
unsere Weihnachtsbäume nicht so weit reisen: Sie sind zum
Großteil echte Regionalisten: Rund 90 Prozent der jährlich über
29 Mio. in Deutschland verkauften Bäume kommen aus dem
eigenen Land.
In diesem Sinne wünschen wir euch und
euren Familien ein frohes Weihnachtsfest!

schaftswachstum. Wenn wir so weitermachen wie bisher, fahren wir unseren
Planeten bald vor die Wand“, plädierte
Polotzek: Sie spreche sich nicht dafür aus,
ausschließlich regionale Produkte zu verwenden, aber es sollten deutlich mehr sein
als bisher.
Saathoff stellte die Arbeit der SPD-Küstengang vor. Man treffe sich einmal monatlich und kämpfe dafür, die deutsche Flotte
so groß wie möglich zu halten. Versuche
der Bundesregierung über Unternehmenssubventionen – er nannte vor allem die
Tonnagesteuer und den Lohnsteuereinbehalt – den Ausflaggungstendenzen der
deutschen Reedereien entgegenzuwirken,
seien bislang wenig erfolgreich. In Kürze
werde es dazu eine Evaluierung geben:
„Die Ergebnisse werden vernichtend sein.“
Claudia Müller beklagte, dass die
deutschen Reeder nicht genug zur Verantwortung gezogen werden. Vor der Krise
von 2008 herrschte in der Branche große
Euphorie, danach war nur noch von
Überkapazitäten, Preis- und Spardruck die
Rede. Ausgetragen werde das auf dem
Rücken der Arbeitnehmer. Die Politik habe
versucht, die Reeder mit Anreizen, sogenannten Incentives, bei der Stange zu
halten, „das Zuckerbrot allein hat aber

nicht funktioniert.“ Müller for
derte ein
konzertiertes Vorgehen der EU, um die
Ausflaggungen in Länder mit viel niedrigeren Standards zu beschränken.
„Deutschland ist zwar nicht unbedeutend, aber doch zu klein,
um den Markt wirklich zu verändern.
„Wenn die europäischen
Länder stärker zusammenarbeiten würden, wäre
dies ein weitaus größerer Hebel.“ Das Fazit des
Abends könnte lauten:
Wir können, aber wir
wollen nicht.    UCB
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Aktuelle Nachrichten zum sozialen Leben an Bord und zur Knappschaft-Bahn-See
Gehört auf jedes
deutsche Schiff:
Das neue Medizinische
Handbuch See
Einen Gesundheits- und Erste-Hilfe-Ratgeber
auf deutschen Handelsschiffen gibt es seit
1888. Das jetzt druckfrisch vorliegende Medizinische Handbuch See ist der bisher umfassendste Helfer, der an Bord bei Verletzungen
oder Erkrankungen zu Rate gezogen werden
kann.
Es passierte Anfang April im Arabischen Meer:
Im Maschinenraum eines Tankers pfiff ganz plötzlich Dampf aus einem Verteiler. Ein 29-jähriger
Seemann wurde an Rumpf, linkem Unterarm und
den Vorderseiten beider Beine verbrüht. Neben
schmerzhaften Rötungen bildeten sich schnell große Blasen auf seiner Haut. Der nächste Hafen Salalah in Oman lag da 540 Seemeilen, zwei Tage Fahrt
entfernt. Doch dem Verletzten musste umgehend
geholfen werden.
Neben den medizinischen Kenntnissen, die
nautische Offiziere in der Ausbildung erwerben
und alle fünf Jahre auffrischen müssen, können
Kapitän und Crew auf Schiffen unter deutscher
Flagge in solchen Notfällen auf drei Helfer bauen:
auf einen gedruckten Ratgeber, die Bordapotheke
und die Funkärztliche Beratung (TMAS Germany).
Alle drei wirken zusammen. Das neue Medizinische Handbuch See ermöglicht die schnelle „Diag-

nose“. Es führt Helfer ohne medizinische Praxis
Schritt für Schritt dabei voran, Verletzte oder
Erkrankte zu versorgen. Alles ist zugeschnitten auf
die begrenzten Möglichkeiten an Bord und verweist auf Hilfsmittel und Medikamente aus der
Bordapotheke.
Für einen Fall wie den des verbrühten Mechanikers erklärt das Handbuch, wie Verbrennungen zu
klassifizieren sind und dass sie lebensbedrohlich
sind, sobald sie 15 Prozent der Hautoberfläche
betreffen. Daraus folgt: Dem Verletzten muss Flüssigkeit mittels Infusionen und Getränken zugeführt
werden, er braucht womöglich zusätzliche Beatmung, ihm ist ein Harnröhrenkatheter zu legen.
Wie all das zu geschehen hat und was eventuell
zusätzlich mit dem Funkärztlichen Dienst zu klären
ist, beschreibt das Handbuch detailliert. Es hält
neben Text insgesamt 250 Fotos und 100 Grafiken
bereit. Über QR-Codes können beispielsweise auch
18 Video-Anleitungen und die aktuellsten Formulare genutzt werden.
Alles zielt auf größtmögliche Handlungssicherheit. Von Ursachen und Symptomen wird unmittelbar zur notwendigen Behandlung übergeleitet.
Das Medizinische Handbuch betrachtet eine
große Bandbreite von Notfällen und Erkrankungen – von der Erkältung bis zum Herzinfarkt.
Helfer erhalten kurze, eindeutige Anweisungen

zur Ausführung der notwendigen Handgriffe und
Abläufe. Warnhinweise sind mit Ausrufezeichen
hervorgehoben. In zwei weiteren Handbuch-
Teilen zu Krankheitslehre und Gesundheitsschutz
an Bord gibt es vertiefende Informationen und
Erläuterungen. Alle Inhalte beziehen gesetzliche
Vorgaben ein und fußen auf aktuellen medizinischen Leitlinien.

Der neue Ratgeber
hat über 500 Seiten und
wiegt knapp drei Kilogramm. Doch der Unterschied zur letztmalig 2007
aufgelegten Vorgängerpublikation liegt an anderer
Stelle: „Wir haben uns
konsequent auf den
Standpunkt begeben, für
jedermann verständlich zu
schreiben, keine lateinischen Fachbegriffe zu verwenden, durch Sachlichkeit Angst zu nehmen und
Auf der 5. Seeschifffahrts-Sicherheitskonferenz Anfang November in Berlin stellte das Autoren-Trio
alles auf die direkte Erfah(v.l.n.r.) das druckfrische Handbuch vor: Dr. med. Jens Tülsner fuhr als erfahrener Schiffsarzt, war
u. a. Medical Director bei Aida Cruises; Annelie Ewen ist bei der Berufsgenossenschaft Verkehr für
rungswelt an Bord zu bedie medizinischen Fortbildung nautischer Offiziere zuständig; Dr. med. Philipp Langenbuch leitet
ziehen“, erklärt Dr. Philipp
den Seeärztlichen Dienst bei der BG Verkehr | FOTO: PETER GEITMANN
Langenbuch, Leiter des
Seeärztlichen Dienstes bei der BG Verkehr. „Das Auch in der Binnenschifffahrt und im Freizeit
Handbuch sollte auch in der Ausbildung und für bereich gibt es nichts Vergleichbares. Im Frühjahr
Übungsszenarien gut nutzbar sein“, ergänzt 2020 soll das Handbuch auch mit englischem
Annelie Ewen, die bei der BG die medizinischen Text vorliegen. NEH
Wiederholungsseminare koordiniert.
Für die umfassende Qualitätssicherung sorgten
neben Medizinern auch Experten der Feuerwehr,
Philipp Langenbuch,
Kapitäne – die stets auch in medizinischen Not
Annelie Ewen,
fällen an Bord verantwortlich sind –, sowie GeJens Tülsner:
sundheitsschutzexperten und Juristen. „Dieses
Medizinisches
Werk ist ein unverzichtbarer Ratgeber für Seeleute
Handbuch See,
und wird die medizinische Versorgung auf Seeherausgegeben von
schiffen ganz wesentlich verbessern“, ist etwa
der BG Verkehr,
Prof. Axel Ekkernkamp, Ärztlicher Direktor des
Carl W. Dingwort
Unfallkrankenhauses Berlin, überzeugt. Innerhalb
Verlag Hamburg 2019
der nächsten zwölf Monate gehört es verbindlich
98,00 Euro, ISBN:
an Bord jedes Schiffes unter deutscher Flagge.
978-3-87166-071-9

Auch auf hoher See:
Safety first!
5. Seeschifffahrts-Sicherheitskonferenz

DIE PURPLE BEACH NACH DER HAVARIE AM WILHELMSHAVENER LÜNEBURGKAI | FOTO: WIKIMEDIA.ORG/EIN DAHMER

Sicherheit ist auf hoher See ein hohes
Gut. Und so hatte das Bundesminis
terium für Verkehr und Digitale
Infrastruktur (BMVI) für den 4. und 5.
November zur nunmehr 5. Seeschifffahrts-Sicherheitskonferenz in das
BMVI eingeladen. Behandelt wurden
vier Themenblöcke mit insgesamt elf
Vorträgen.
Im ersten Block „Maritime Verkehrs
wege“ diskutierten die Teilnehmenden
über internationale Schifffahrtsrouten in
der westlichen Ostsee, über Verkehrsregeln
in Windparks und über Simulationen, mit
denen Sicherheit und Leichtigkeit des
Seeverkehrs optimiert werden können.

Bedingt durch die Komplexität maritimer
Systeme sowie neue Risiken aufgrund sich
schnell entwickelnder innovativer Technologien wird es notwendig, die aktuellen
Risikomanagementverfahren zu überprüfen und zu bewerten. Dabei gilt es, den
menschlichen Faktor zu berücksichtigen.

Unter dem Motto „Auf dem Weg zum
autonomen Schiff“ widmete sich der
zweite Block den modernen Schifffahrtstechnologien. In den Vorträgen ging es um
die Bausteine für die hochautomatisierte
Schifffahrt, um Möglichkeit und Grenzen
der autonomen Schifffahrt. Immer komplexere Vorgänge und technologische Bordausstattungen stellen hohe Anforderungen
an die kognitiven Fähigkeiten des Bord
personals. Im Prozess der fortschreitenden
Automatisierung werden vier Autonomie
grade definiert:
Grad I: Schiff mit automatisierten
Prozessen und Entscheidungsunter
stützung. Seeleute an Bord bedienen
die schiffsseitigen Systeme und
Funktionen;
Grad II: Ferngesteuertes Schiff.
Steuerung und Bedienung des Schiffes
erfolgen ferngesteuert, können aber
jederzeit vom Bordpersonal über
nommen werden;

 rad III: Ferngesteuertes Schiff
G
ohne Seeleute an Bord. Steuerung
und Bedienung erfolgen explizit
ferngesteuert;
Grad IV: Vollautonom betriebenes
Schiff. Es ist in der Lage, Entscheidungen
und Aktionen eigenständig durchzu
führen.
Die Diskussionsteilnehmenden stimmten weitgehend überein, dass das ganz
ohne Bordpersonal fahrende Schiff im internationalen Verkehr noch in weiter Ferne
ist. Die technischen Abläufe an Bord sind
sehr komplex und die Erfahrung einer guten Seemannschaft kann die Automatisierung nicht ohne Weiteres abbilden. Derzeit
können von der Dienststelle Schiffsicherheit der BG Verkehr 48 elektronische Zeugnisse abgerufen und ausgestellt werden.
Der dritte Block befasste sich mit dem
Einfluss von Digitalisierung und Automatisierung auf die Ausbildung in der Seeschifffahrt, mit dem neuen Medizinischen

Aufsuchende Sozialarbeit
im Hamburger Hafen:
Flying House der
Seemannsmission übernimmt Koordination
Die Bordbetreuung der Seemannsmission in Hamburg hat eine
neue Zentrale: Am 17. Oktober
wurde die neue Zentrale, genannt
„Kubus“, offiziell eingeweiht und
ihrer Bestimmung übergeben. Das
Besondere: Beim Kubus handelt
es sich um ein System-Minihaus
der Wittenberger Firma Schwörer.
Der Name des Hauses „Flying
Space“ ist Programm. Das Modulhaus wurde fix und fertig – bis
auf die Inneneinrichtung – per
Schwerlastkran auf dem Gelände
des Seemannsclubs DUCKDALBEN
angeliefert. Der Aufbau erfolgte
an einem Vormittag.
Jörn Hille, Leiter der Bordbetreuung:
„Seit fast einem Jahr arbeiten wir
am Kubus. Nun ist es endlich soweit,
er steht! Mit den zusätzlichen Räumlichkeiten hoffen wir, das Team der

Handbuch See und mit der sogenannten
„Seafarers Welfare“. Um Digitalisierungsprozesse umzusetzen sind spezielle
Personalentwicklungskonzepte notwendig.
Benötigt werden IT-Fachleute mit Ingenieurswissen und guten Seemannschaftskenntnissen. Für Seeleute, die in diesem
Prozess keinen Job mehr bekommen, müssen Wege für andere Beschäftigungen
gefunden werden – ganz im Sinne der
ver.di-Position #DigitalMussSozial! Und
zum Punkt „Seafarers Welfare“ stellte die
Seemannsmission ihre zukünftigen Aufgaben und Projekte vor.

Bordbetreuung gut auszustatten. Das
wollen wir jetzt feiern.“ Im Kubus

werden künftig die Bordbesuche der
Seemannsmission koordiniert; zudem
werden hier die dafür erforderlichen
Ausrüstungsgegenstände verwahrt.
Hille: „Das Flying House passt zur
Bordbetreuung. Es geht hier zuweilen
zu wie in einem Taubenschlag, wenn
wir zu den Schiffen aufbrechen.“
Die Bordbetreuung sieht sich als
besondere Form der aufsuchenden

Sozialarbeit. Sie wird vornehmlich von
30 Freiwilligen übernommen: Sie be
suchen diejenigen Seeleute an Bord,
die keine Möglichkeit haben, ihr
Schiff zu verlassen, um die Angebote
des Seemannsclub DUCKDALBEN vor
Ort zu nutzen. Zudem begleiten die
Mitarbeitenden die Seeleute bei Ausflügen, notwendigen Besorgungen und
Stadtbesichtigungen – oder sind bei
Krankenhausaufenthalten an der Seite
der Seeleute. Möglich wurde der
„Kubus“ unter anderem durch Spenden des ITF Seafarer’s Trust, der TK
Foundation und des Lions Club Hamburg Walddörfer e.V.
RED

Der Unfall der „Purple Beach“ stand im
Mittelpunkt des vierten und letzten Kon
ferenzblocks. Die Bundesstelle für Seeunfalluntersuchung (BSU) lieferte Daten und
Fakten zu dieser Havarie, bei der 2015 das
mit Düngemitteln beladene Schiff vor Helgoland in Brand geriet, sowie eine Analyse
zu den aufgetretenen Fehlern. In diesem
Zusammenhang stand dann auch der letzte
Vortrag, in dem erörtert wurde, wie die
Bundesanstalt für Materialforschung- und
Prüfung Gefahrgut im Seeverkehr einstuft.
Alles in allem eine gelungene und interPG
essante Konferenz.
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I N T E R N AT I O N A L E S

Empowering
Women in
the Maritime
Community
World Maritime Day
theme for 2019

Starke Frauen für
die maritime Welt:

“Empowering Women in the Maritime Community“ has been selected as the World Maritime Day theme for 2019. This will provide an
opportunity to raise the important
contribution of women all over the
world to the maritime sector.

IMO-Motto des World
Maritime Day 2019

The Council of the International
Maritime Organization (IMO) endorsed the theme, following a proposal by IMO Secretary-General Kitack
Lim. “IMO continues to support the
participation of women in both shorebased and seagoing posts, in line with
the United Nations Sustainable Development Goal 5: ‘Achieve gender
equality and empower all women and
girls’“, Mr Lim said.
While shipping has historically
been a male dominated industry, IMO
has been making a concerted effort to
help women achieve a representation
that is in keeping with twenty-first
century expectations. This work has
been focused through IMO's gender
and capacity building programme,
which is now in its thirtieth year.
“Today, IMO’s newly renamed ‘Women in Maritime programme’ is going
strong. Empowering women spurs
growth and development, and benefits all of us working in the global
maritime community as we strive
towards safe, secure, clean and sustainable shipping,“ Mr. Lim said.
Back in 1988, few maritime training institutes opened their doors to

„Empowering Women in the Maritime
Community“ lautete das Thema des
World Maritime Day 2019. Der Rat der
International Maritime Organization
(IMO) hatte das auf Vorschlag von Generalsekretär Kitack Lim beschlossen.
„Die IMO unterstützt die Beteiligung
von Frauen an Land- und Seefahrtsdiensten im Einklang mit Ziel 5 der
Vereinten Nationen für nachhaltige
Entwicklung, nämlich eine ‚Gleichstellung der Geschlechter zu erreichen und alle Frauen und Mädchen zu
stärken’“, sagte Lim.
Während die Schifffahrt in der Vergangenheit eine männlich dominierte Branche
war, unternahm die IMO Anstrengungen,
für Frauen eine Vertretung zu erreichen, die
ihrer Rolle im 21. Jahrhundert entspricht.
Dies geschah zunächst mit dem Genderund Capacity Building-Programm der IMO,
das zum nunmehr dreißigsten Mal durchgeführt wird. Heutzutage werde das in
„Women in Maritime“ umbenannte Programm der IMO stark ausgebaut. Die Stärkung der Frauen fördere Wachstum und

Entwicklung und komme allen zugute, die
in der globalen maritimen Gemeinschaft
arbeiten und sich um eine sichere, saubere
und nachhaltige Schifffahrt bemühen, so
Lim.
Bereits 1988 öffneten einige wenige
maritime Ausbildungseinrichtungen ihre
Türen für Studentinnen. Die IMO stand dabei an der Spitze der Sonderorganisationen
der Vereinten Nationen, die ein globales
Programm zur Integration von Frauen entwickelt haben. Absolventinnen der globalen Trainingsinstitute der IMO – der World
Maritime University (WMU) und des International Maritime Law Institute (IMLI) –
arbeiten heute als Schiffsführerinnen und
Entscheidungsträgerinnen. Sie wirken als
Vorbilder bei der Förderung weiblicher
Nachwuchskräfte. Die IMO stärkt Frauen
auch durch geschlechtsspezifische Stipendien, indem sie den Zugang zu hochrangiger technischer Ausbildung für Frauen im
maritimen Sektor in Entwicklungsländern
erleichtert.
Helen Buni, Programmleiterin „Women
in Maritime“ bei der IMO: „Unser Programm unterstützt die Beteiligung von
Frauen an Land- und Seeposten unter dem
Motto `Ausbildung – Sichtbarkeit – Anerkennung´ durch eine breite Palette geschlechtsspezifischer Aktivitäten. Für das

Radhika Menon, Kapitänin des Öltankers
Sampurna Swarajya, erhielt als erste Frau den
IMO-Preis 2016 für „AußergewöhnlicheTapferkeit
auf See“ für die Rettung von sieben Fischern
bei einem schweren Sturm | FOTO: IMO

Programm hat die IMO nun als sichtbares
Zeichen ein neues Logo eingeführt. Es hilft
Frauen in der Schifffahrt, mehr Sichtbarkeit
und Präsenz im gesamten Seeverkehr und
darüber hinaus zu erlangen.“ Das Hauptziel des IMO-Programms bestehe darin, die
IMO-Mitgliedsstaaten zu ermutigen, die
Türen ihrer maritimen Institute zu öffnen,
damit Frauen neben Männern ausgebildet
werden können und die von der maritimen
Industrie geforderten Kompetenzen erwerben können.
An der World Maritime University (WMU)
der IMO in Schweden stieg die Zahl der
Absolventinnen im Laufe der Jahre s tetig –
von 4 im Jahr 1985 auf 79 im Jahr 2018.
Bis zum Ende des akademischen 
Jahres
2017/2018 haben 1.029 Frauen ihr Studium an der Universität abgeschlossen. RED
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female students. IMO was in
the vanguard of United Nations
specialized agencies that forged a

global programme known as the
Integration of Women in the Maritime Sector. Female graduates of
IMO’s global training institutes, the
World Maritime University (WMU)
and the International Maritime Law
Institute (IMLI) are today working
as maritime administrators and decision makers. They have a positive impact as role models in encouraging
new female recruits. IMO also supports the empowerment of women
through gender-specific fellowships;
by facilitating access to high-level
technical training for women in the
maritime sector in developing countries.
Programme lead Helen Buni said:
“The IMO Women in Maritime programme supports the participation of
women in both shore-based and
sea-going posts, under the slogan
‘Training-Visibility-Recognition‘,
through a wide range of gender-specific activities. The IMO has launched
a new logo for its Women in Maritime
programme. The logo is just one visible part of the programme and will
help women in maritime gain more
visibility and exposure throughout
the maritime sector and beyond.“
The primary objective of the IMO
Women in Maritime programme is to
encourage IMO Member States to
open the doors of their maritime institutes to enable women to train
alongside men and acquire the
high-level of competence that the
maritime industry demands.
At IMO’s World Maritime University (WMU) in Sweden, the number of
women graduates has increased
steadily over the years – from 4 in
1985 to 79 in 2018. By the end of the
academic year 2017 – 2018, 1.029 females had graduated from the UniIMO
versity.

Die Zukunft des europäischen Seeverkehrs
ETF-Vision „Fairer Verkehr Europa“

sierung von Seeleuten entgegen
zuwirken, müssen forciert werden.
5.	
Hochwertige Aus- und Fortbildungssowie Zertifizierungsstandards sollen
weiter oben auf der Tagesordnung
angesiedelt werden.
6.	
Sicherere Beschäftigungsbedingungen
an Bord der in europäischen Gewässern verkehrenden Schiffe sind zu
erreichen, indem die höchstzulässigen
Arbeitszeiten bzw. die Mindestruhezeiten eingehalten werden. Verbind
liche angemessene Bemannungs
tabellen für einen sicheren Schiffs
betrieb sind zu implementieren.
7.	
Für alle Seeleute an Bord von Schiffen
mit EU-Beflaggung muss ein Recht
auf soziale Sicherheit und gesetzliche
Rentenansprüche gelten.
8.	
Die Branche ist dabei zu unterstützen,
größere Anstrengungen zu unternehmen, ihren ökologischen Fußabdruck
zu reduzieren.

9.	
Das Konzept für Fairen Transport
ist auf den Schiffsverkehr anzuwenden. Seeleuten soll in der Versorgungskette ein fairer Deal hinsichtlich Beschäftigungsgarantien
sowie besserer Arbeits- und
Lebensbedingungen an Bord
der Schiffe eingeräumt werden.
10.	In einer Zeit, in der alle Verkehrsträger Gleichstellungsfragen
ernst nehmen und sich verstärkt
an Frauen wenden, bildet der
Seeverkehr mit seinem niedrigen
Frauenanteil die Ausnahme.
Initiativen, mit denen die Branche für Frauen attraktiver wird,
sind zu unterstützen.

The Future of European Maritime Transport

5.	
High-quality training and
certification standards should be
placed higher on the agenda.
6.	
Safer employment conditions on
board ships sailing in European
waters can be achieved by observing the maximum working hours
and minimum rest periods for seafarers and officers. Binding appropriate manning tables for safe ship
operation shall be implemented.
7.	
All seafarers on board EU-flagged
ships must be entitled to social security and statutory pension rights.
8.	
The industry should be encouraged
to make greater efforts to reduce
its environmental footprint.

Die Europäische Transportarbeiter Föderation (ETF) repräsentiert mehr als
fünf Millionen Transportbeschäftigte
in 41 Ländern. Die Organisation hat
ein Visionspaper herausgebracht, in
dem sie ihre wichtigsten Ziele für
die Zukunft aller europäischen Trans
portsysteme formuliert hat. Für den
Seeverkehr unterbreitet die ETF den
Akteuren der europäischen Politik

und allen relevanten Interessenvertretern darin zehn Forderungen:
1.	
Interessenvertreter im EU-Seeverkehr
und europäische Institutionen sollen
die Kräfte in einer EU-weiten Kam
pagne bündeln, um mehr und bessere
Seearbeitsplätze für europäische
Seeleute und Offiziere zu fördern.
2.	
Zu den Bemannungsbedingungen
für regelmäßige Passagier-, Fähr- und

ETF-Vision Paper
“Fair Transport Europe”
The European Transport Workers
Federation (ETF) represents more

than five million transport workers
in 41 countries. The organisation
has published a „Vision Paper“ setting out its main objectives for the
future of European transport systems. For maritime transport, the
ETF makes ten demands to European policy actors and all relevant
stakeholders:

Frachtdienste zwischen Mitglied
staaten muss vom EU-Gesetzgeber
eine überarbeitete Richtlinie vorgelegt
werden, um gleiche Rahmenbedingungen für alle in exklusiven und
regelmäßigen Verkehren in der EU
arbeitenden bzw. eingebundenen
Seeleute zu gewährleisten.
3.	
In den Staatsbeihilfen für den Seeverkehr sind die Schlupflöcher zu schließen: Ziel der bewilligten staatlichen
Beihilfen war keineswegs der Kollaps
der EU-registrierten Tonnage bzw.
der Anzahl der EU-Seeleute, ganz zu
schweigen vom stetigen Anstieg der
Billigflaggen. Das Geld der EU-Steuerzahler subventioniert die Beschäftigung und Ausbeutung von NichtEU-Seeleuten.
4.	
Bemühungen, um dem weitverbreiteten aktuellen Trend einer Kriminali

1.	
EU maritime stakeholders and
European institutions are invited
to join forces in an EU-wide
campaign to promote more and
better maritime jobs for European
seafarers and officers.
2.	
A revised Directive on crew conditions for regular passenger, ferry
and freight services between
Member States must be presented
by the EU legislator to ensure a
level playing field for all seafarers
working or involved in exclusive
and regular services within the EU.

3.	
State aid to maritime transport
must close the loopholes:
The objective of the state aid
granted was by no means the
collapse of EU registered tonnage
or the number of EU seafarers,
not to mention the steady
increase in flags of c onvenience.
EU taxpayers' money subsidises
employment and exploitation
of non-EU seafarers.
4.	
Strive to counter the widespread
contemporary tendency to
criminalise seafarers.

Fairer Verkeh

r Europa

Vision PaperETF-V

”Fair Transpor

ETF vision for

the future of

ision für die
Zukunft
des europäis
chen Verkehrs

t Europe”

European Tra

nsport

July 2015

Download:
www.etf-europe.org/wp-content/uploads/
2018/10/280915_ETF_Vision-Paper_DE.pdf

9.	
The concept of fair transport
shall be applied to maritime
transport. Seafarers should
be given a fair deal in the
supply chain for employment
guarantees, better working and
living conditions on board ships.
10.	At a time when all modes of
transport take equality issues
seriously and are increasingly
turning to women, maritime
transport, with its low proportion
of women, is the exception.
Initiatives to make the industry
more attractive to women
should be supported.

6

HÄFEN

FACHBEREICH VERKEHR 03 | 2019

LNG kommt
in die Häfen

WARENFLUSS

Rohstoff

Transport

Produktion

Transport

Lagerung

Transport

Handel

Transport

Kunde

INFORMATIONSFLUSS

Schwachstellen aufspüren,
Strategien entwickeln

FOTO: SHUTTERSTOCK | GRAFIK: RALPH WERNER

Die maritime Logistik entwickelt sich
rasant. Schon längst werden Supply
Chain-Strategien (Lieferketten-Strategien) entwickelt, die intermodal
organisiert sind, d. h. Schiene, Straße
und Wasserwege umfassen, und durch
Unternehmen eigengesteuert sind.
Zwei Entwicklungen sind besonders augenfällig: Zum einen strengen sich Unternehmen mächtig an, die Lieferkette unter
ihre eigene Kontrolle zu bekommen. Das
geht zum Teil von Reedern aus, die Logistikunternehmen in ihr Portfolio aufnehmen.
Auch die umgekehrte Richtung ist an der
Tagesordnung, nämlich dass Logistiker ihren
Einfluss auf Reederei-Konsortien ausbauen.
DHL als Logistiker und Hapag Lloyd als Reeder seien hier beispielhaft erwähnt. Der aktuellste Fall ist die Übernahme der als Rheinschifffahrtsgesellschaft gegründeten Basler
Firma Panalpina durch den dänischen Konzern DSV (De Sammensluttede Vognmänd,
zu Deutsch „Die Vereinigten Fuhrmänner“).

Vereint können Gewerkschaften Lieferketten knacken
Damit rückt DSV nach DHL, Kühne + Nagel
und DB Schenker auf den vierten Platz der
größten globalen Logistiker.
Der zweite Trend ist die intensive Aus
einandersetzung mit den neuesten Entwicklungen auf dem Gebiet der Digitalisierung. Alle global agierenden Unternehmen
betreiben eigene Innovationszentren. Bekannte Beispiele sind das Innovationszentrum von DHL nahe Bonn oder die Zentren
von Kühne + Nagel in Utrecht (Niederlande)
und Singapur. Inzwischen gehen die Projekte weit über die klassischen Themen der
autonomen Transportsysteme und der digitalen Vernetzung hinaus. Die künstliche
Intelligenz (KI) schafft zusammen mit „Big
Data“ ganz neue Möglichkeiten. Maersk
arbeitet derzeit zusammen mit dem Dienstleister „prewave“ an einem Tool, dass Risiken entlang der Lieferkette erkennen und
voraussagen soll. Nicht nur Produktionsprobleme und Störungen auf den Transportwegen sollen vorausgesehen werden,
auch politische Ereignisse und Streiks sol-

len erfasst werden. Dabei greift die KI auf
soziale Medien zurück und analysiert diese.
Wir haben diese Entwicklung bereits
schmerzhaft erfahren müssen. Amazon
erklärt in einem Presseartikel ganz unverhohlen, dass man sich schon im Vorfeld auf
Streiks einstellt. Dabei helfen dem Konzern
Algorithmen, die jegliche Störungen berücksichtigen – eben auch Streiks. Was
dies für die Durchsetzungsfähigkeit von
Gewerkschaften bedeutet, erklärt sich von
selbst. Daher besteht für uns die zwingende Aufgabe darin, diesen Trends mit eigenen gewerkschaftlichen Strategien ent
gegenzuwirken. Schauen wir uns eine
Lieferkette schematisch an, so erkennt man
schnell, dass ver.di an fast allen Gliedern
der Lieferkette aktiv ist.
Dort, wo wir nicht aktiv sind, sind es
Schwestergewerkschaften des DGB. Wir
haben damit die Chance, das schwächste
Glied der Lieferkette zu analysieren. Wenn
es notwendig wird, Durchsetzungsmaßnahmen zu ergreifen, können wir gezielt

diese Schwachstellen ins Visier nehmen
und effektiv Druck erzeugen. Wir können
die Lieferkette nutzen, um wellenförmige
Aktivitäten zu planen. Letztlich können und
müssen wir uns damit beschäftigen, wie
wir auf die Ausweichstrategien der Arbeitgeberseite reagieren sollten. In unserer
Organisation gibt es viele Aktivitäten in
Bezug auf die Lieferkette. Deren Schwerpunkte liegen derzeit jedoch bei Umwelt
und Nachhaltigkeitsthemen sowie beim
Kampf um bessere Arbeitsbedingungen
entlang der Lieferkette. Wenn wir als
Gewerkschaft in globalisierten Märkten

unsere Ziele weiter umsetzen wollen, ist es
an der Zeit, Lieferkettenstrategien zu entwickeln, mit denen wir unsere Durchsetzungsfähigkeit erhalten und im Zusammenspiel innerhalb der Organisation und mit
den DGB-Gewerkschaften steigern können.
Dafür müssen wir das Thema Lieferkette
bei unseren Mitgliedern bekannt machen
und erklären, warum es so wichtig für die
RW
Zukunft ist. Wir bleiben am Ball.

ROBOTER ZAHLEN KEINE STEUERN!
#Digital Muss Sozial begeht Aktionstag in Bremerhaven
Die Passanten machten große Augen: Eine lange Wäscheleine war quer
durch die Bremerhavener Fußgängerzone gespannt. Auf die Schnur ge
fädelt hatten Gewerkschafts-Aktive sogenannte „Hafenbiografien“ zur
Kampagne #DigitalMussSozial. Steckbriefartig waren zu den Porträtierten
grundlegende Informationen aufgeführt: Name, Wohnort, Tätigkeit,
Arbeitgeber und Beschäftigungsdauer. Aber auch der Familienstand, die
bevorzugten Freizeitbeschäftigungen und der bevorzugte Einkaufsort
waren festgehalten. Mit der Aktion erhielt das viel zitierte, aber oft
auch kaum fassbare Phänomen der Digitalisierung auf e inmal ein
Gesicht – nein, viele Gesichter.

An der Vorbereitung und Organisation
der Open-Air-Ausstellung waren viele Kolleginnen und Kollegen aller Hafenbetriebe
beteiligt: Sie hatten mehrere hundert Interviews mit Hafenbeschäftigten aus Bremen,
Bremerhaven und Emden geführt. Die daraus entstandenen Hafenbiografien zeigen,
wer von ungeregelten Automatisierungsvorhaben betroffen wäre. Deutlich wurde,
welche schwerwiegenden Folgen die zu
erwartenden Jobverluste nach sich zögen
– für die Hafenarbeiter selbst, für ihre
Familien, aber auch für die lokale Wirtschaft, die unter dem Kaufkraftschwund
leiden würde. Folgerichtig hatten viele
der Porträtierten dann auch noch einen
Wunsch für ihre berufliche Zukunft im
Hinblick auf die
Digitalisierung
und Automatisierung

ausgesprochen – Zukunftssicherheit stand
da an vorderster Stelle.
Mit der Aktion signalisierten die Beteiligten der Öffentlichkeit, dass die Hafen
arbeiterinnen und Hafenarbeiter sich nicht
kampflos ihrem Schicksal ergeben werden:
Sie sind bereit, für ihre Jobs und das Auskommen ihrer Familien zu kämpfen.
In zahlreichen Gesprächen konnten
Passanten für das Anliegen der Hafenbeschäftigten, für deren Hoffnung auf einen
Arbeitsplatz- und Einkommenserhalt sensibilisiert werden. Aber auch die Frage, wer
eigentlich in den Hafenstädten mit seinen
Steuergeldern zukünftig die öffentlichen
Ausgaben finanzieren soll, wurde diskutiert. Wenn es in den Hafenbetrieben kaum
noch Beschäftigte gibt, leeren sich die
Kassen. Diese Botschaft ist angekommen!
Interesse an der Aktion zeigte auch die
Politik. Die hafenpolitischen Sprecher der
Regierungsfraktionen in der Bremischen
Bürgerschaft, Vertreter des Magistrats in
Bremerhaven und Uwe Schmidt, Mitglied
des Deutschen Bundestags, waren an Ort
und Stelle, sodass die Forderungen der
Hafenbeschäftigten an die richtigen Adressaten gelangten.
Die Ausstellung, die zum Glück
bei bestem Wetter stattfand, war die
erste Aktion dieser Art. Sie wird an
den anderen Standorten fortgesetzt.
So sind die Hafenbiografien vom

Umstellung wird
einfacher
Erstmals kam im Oktober
das LNG-Bunkerschiff KAIROS
des Hamburger Unternehmens
Nauticor im Brunsbütteler
Elbehafen zum Einsatz und

betankte den Saugbagger

Scheldt River. Der Laderaumsaugbagger übernahm
insgesamt 300 Kubikmeter
LNG. Mit der LNG Ship-toShip-Bebunkerung werde eine
wichtige Infrastrukturlücke
bei der Versorgung von Schiffen mit LNG in Deutschland
geschlossen, kommentierte
die Maritime LNG Plattform,
die der ehemalige Hamburger
Oberbürgermeister Ole von
Beust 2014 initiiert hatte.
Bisher wurden Schiffe, die
in Deutschland LNG gebunkert
haben, durch einen Tankkraftwagen aus Rotterdam versorgt
(Truck-to-Ship-Verfahren). Größere Schiffe, die mehr Treibstoff
benötigen, können allerdings so
nicht versorgt werden. Die Shipto-Ship-Bebunkerung ermöglicht
nun eine flexible Versorgung auch
größerer Schiffe in verschiedenen
Häfen.
Tessa Rodewaldt, Geschäftsführerin der Maritimen LNG
Plattform: „Wer in Deutschland
das emissionsärmere LNG in der
Schifffahrt bunkern möchte, erhält es in jedem Hafen.” Mit
dem Schließen dieser Infrastrukturlücke und der politischen
Unterstützung aus Berlin stehe

einer Umstellung der Schifffahrt
auf emissionsärmere Kraftstoffe
nichts mehr im Wege. Die Schifffahrt wird bei der Umstellung von
ölbasierten Kraftstoffen auf LNG
finanziell unterstützt.
Die Umweltverbände sind weniger euphorisch. So besagt ein
Positionspapier des NABU, dass
in der Nutzung von LNG zwar viel
Potenzial zur Verringerung gesundheits-, klima- und umweltschädlicher Emissionen bestehe.
Schwefeloxid-, Feinstaub-, Schwer
metallemissionen würden vermieden, Stickoxide und ultrafeine
Partikel gegenüber der Nutzung
von Schweröl und Marinediesel
reduziert. „Dennoch bestehen
Zweifel hinsichtlich der ökologischen Gesamtbilanz. Die häufig
hervorgehobene Verbesserung
der Treibhausgasbilanz durch die
Nutzung von LNG ist im Einzelfall
von der Lieferkette und dem
Schiffsmotor abhängig und kann
sich im schlechtesten Fall sogar
ins Negative verkehren“, heißt es
RED
in dem NABU-Papier.
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29. November bis 20. Dezember im
Foyer des DGB-Hauses in Bremen zu
sehen; im neuen Jahr werden sie den
Weg nach Emden finden.
Auf diesem Wege sei allen beteiligten Kolleginnen und Kollegen
nochmals gedankt. Sie haben in ihrer
Freizeit viel Zeit aufgewendet, haben
Interviews geführt oder bereitwillig
Auskunft gegeben, haben sich am
Aktionstag beteiligt. Die Kampagne
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Ausbildungsqualität
in der Binnenschifffahrt
Die Umsetzung der EU-RL 2017/2397

Berufsqualifikationen
in der Binnenschifffahrt
FOTO: ERICH WESTENDARP – PIXELIO.DE

Bereits 2016 hatten wir über den
Richtlinienentwurf über die Aner
kennung von Berufsqualifikationen
in der Binnenschifffahrt berichtet
(SCHIFFFAHRT 3-2016, S. 5). Unsere
Kritikpunkte damals bezogen sich
vor allem darauf, dass die qualitativ
hochwertige deutsche Ausbildung in
der Binnenschifffahrt – sie basiert
auf dem bewährten dualen System –
zunehmend in wirtschaftliche Konkurrenz zu anderen Ausbildungssystemen gerät. ver.di befürchtet, dass
unser Ausbildungssystem dabei ökonomischen Erfordernissen zum Opfer
fallen könnte.
Des Weiteren hatten wir große Bedenken dahingehend, dass die Formulierungen
in der Richtlinie über die „Patentpflicht
für Binnenwasserstraßenabschnitte mit besonderen Risiken“ nicht unserem Verständnis der Sicherheits- und Umweltschutz
aspekte entspricht.
Was den Punkt „Erhalt bestmöglicher
Ausbildungssysteme“ anbelangt, so sind
diese nach unserer Einschätzung in abgespeckter Form im Anhang 1 der Richtlinie
nachzulesen. Teilweise konnten wir Änderungen zum Entwurf durchsetzen, allerdings nicht in dem Umfang, wie wir es uns
gewünscht hätten. Das war der deutschen
Delegation aufgrund des Stimmverhältnis-

ses innerhalb der EU nicht möglich. Mit
dem Artikel 20 zur „Patentpflicht für Binnenwasserstraßenabschnitte mit besonderen Risiken“ können wir prinzipiell leben.
Äußerst kritisch sehen wir jedoch nach wie
vor die Regelungen in den Absätzen 1 a-e,
die erläutern, wie die Nachweise zu erbringen sind. Hier hätten wir gerne gelesen,
dass eine zwingend festgeschriebene Mindestanzahl von Fahrten grundsätzlich festgelegt wird.
Der bisherige Richtlinientext benennt
verschiedene Möglichkeiten, wie Führer
von Binnenschiffen nachweisen können,
dass sie in der Lage sind, risikoreiche Wasserstraßen zu befahren (Richtlinientext im
Wortlaut siehe Kasten). Schon diese Regelungen finden wir im Grunde zu weich.
Wie wir aber nunmehr erfahren haben,
beabsichtigt das BMVI die Patentpflicht für
bis zu 70 Prozent der als risikobehafteten
Streckenabschnitte ganz abzuschaffen.
Und das ist aus unserer Sicht definitiv
falsch. Der Plan des BMVI kommt sehr
überraschend: Sowohl die Arbeitgeberverbände als auch ver.di sind davon ausgegangen, dass das BMVI an der Patentpflicht
festhält. Wir hoffen, dass das BMVI wieder
auf den Pfad der Vernunft zurückkehrt –
um das Ministerium zu überzeugen, haben
wir unsere politischen Kontakte genutzt.
Falls das keinen Erfolg hat, haben wir die
begründete große Sorge, dass es zukünftig

zu wesentlich mehr Unfällen kommen wird.
Den negativen Auswirkungen in Bezug auf
Sicherheit und Umweltschutz muss sich
das BMVI dann stellen.
Nachdem die Richtlinie am 17. Januar
2018 nunmehr in Kraft getreten ist, muss
sie bis zum 18. Januar 2022 in deutsches
Recht umgewandelt werden. Das geschieht, indem wir zusammen mit verschiedenen Ministerien und den Arbeitgeber
verbänden eine Lösung für die Neuordnung
der Ausbildungsordnung suchen. Nach
Willen der Arbeitgeber soll ein Matrose
nach zwei Jahren eine Prüfung machen,
die dann als Berufsabschluss anerkannt
wird. Diesem Punkt können wir als ver.di
grundsätzlich nicht zustimmen: Dadurch
würden wir das von allen Seiten hoch
gelobte deutsche Ausbildungssystem verschlechtern, was wir vorher noch mit
Klauen und Zähnen verteidigt haben. Wir
sehen trotz des Fachkräftemangels in
der Binnenschifffahrt keinen Anlass, unser
Ausbildungssystem zu verwässern. So etwas
wurde selbst im Pflegeberufe-Reform

gesetz (PflBRefG) nicht umgesetzt, obwohl
dort das Problem des Fachkräftemangels
noch wesentlich gravierender ist.
Momentan diskutieren wir in unseren
eigenen Gremien über einen Kompromiss.
Er könnte folgendermaßen aussehen: Auf
dem sogenannten operativen Level (OL)
wird eine dreijährige Ausbildung zum

Artikel 20 Absatz 1
im Wortlaut
„Mitgliedstaaten, die Binnenwasserstraßenabschnitte mit besonderen Risiken im Sinne des
Artikels 9 Absatz 1 in ihrem

Hoheitsgebiet ausweisen, bestimmen die zusätzliche Befähigung,
über die Schiffsführer verfügen
müssen, die diese Binnenwasserstraßenabschnitte befahren sowie die Schritte, die zum Nachweis
der Erfüllung dieser Anforderungen erforderlich sind.
Wenn die Mitgliedstaaten es
zur Gewährleistung der Sicherheit für erforderlich erachten,
konsultieren sie bei dem Ver
fahren zur Bestimmung dieser
Befähigungen die zuständige europäische Flussschifffahrtskommission.

Steuermann und eine dreieinhalbjährige
Ausbildung auf dem Managementlevel
(ML) etabliert. Nach zwei Jahren ist in
beiden Ausbildungen der erste Teil der

Abschlussprüfung absolviert. Dieser wird
prozentual auf die Abschlussprüfung angerechnet und würde nicht mehr abgefragt
werden. Ein solches Vorgehen würde dem

Unter Berücksichtigung der für das
Befahren des Binnenwasserstraßenabschnitts mit besonderen Risiken
erforderlichen Befähigungen kann
der Nachweis der Erfüllung dieser zusätzlichen Anforderungen wie folgt
erbracht werden:
a) anhand einer bestimmten
Anzahl von Fahrten, die auf
dem betreffenden Abschnitt
durchgeführt wurden,
b) anhand einer Simulatorprüfung,
c) anhand eines Multiple-ChoiceTests,
d) anhand einer mündlichen
Prüfung oder
e) anhand einer Kombination
der Möglichkeiten nach den
Buchstaben a bis d.
Bei der Anwendung dieses Absatzes wenden die Mitgliedstaaten
objek
tive, transparente, nichtdiskriminierende und verhältnismäßige
Kriterien an.“
europäischen Standard für das „Unions
befähigungszeugnis Matrose“ Rechnung
tragen und wäre keine „Schmalspurausbildung“, wie es andere europäische Staaten
gern sehen würden. Die nächste Zeit wird
zeigen, in welche Richtung sich die Aus
bildung in der deutschen Binnenschifffahrt
WK
entwickeln wird.

ETF-Seminar in Genua
Automatisierung und Digitalisierung
in der Binnenschifffahrt
Wie kann eine arbeitnehmerfreund
liche Zukunft der Binnenschifffahrt
aussehen? Um dies zu erörtern, fand
vom 28. bis zum 30. Oktober 2019
in der norditalienischen Hafenstadt
Genua das diesjährige ETF-Seminar zu
Automatisierung und Digitalisierung
in der Binnenschifffahrt statt – ein
international hochkarätig besetzter

Workshop, welcher über aktuell
laufende Forschungen sowie über

erwartbare Auswirkungen und Möglichkeiten informierte. Die Teilnehmenden aus acht verschiedenen
Ländern diskutierten intensiv über

soziale und arbeitsrechtliche Folgen
von Automation und Digitalisierung
und berieten, wie die Besatzungen
durch notwendige gesetzliche und tarifliche Leitplanken vor Nachteilen
geschützt werden können. In Arbeitsgruppen wurde darüber beraten und
diskutiert, welche Forderungen von
Seiten der Arbeitnehmervertreter*
innen aufgestellt werden müssen und
wie diese umgesetzt werden können.
Einen weiteren Teil des Seminares nahm
die Diskussion darüber ein, welche Chancen und Risiken der technische Fortschritt

auch bieten kann. In diesem Zusammenhang wurde über die aktuell laufenden
Gespräche für eine Reform der Besatzungsordnung berichtet. Danach soll zukünftig
die Besatzungsstärke mithilfe eines automatisierten digitalen Systems berechnet
werden. Dadurch würden nicht mehr die
Länge des Schiffes, seine Sicherheitsklasse
und das Betriebssystem ausschlaggebend
für die Besatzungsstärke sein, sondern
insbesondere die Art der Fracht und des
Fahrgebietes. Die Forderung der ETF und
ihrer Mitgliedsgewerkschaften geht dahin,
dass in so einem Tool dann auch die Aufzeichnungspflicht über die Arbeitszeiten
berücksichtigt werden muss, um Arbeitszeitverstöße etc. besser erkennen und
sanktionieren zu können. Bislang scheitert
eine solche arbeitnehmerfreundliche Veränderung aber an den Widerständen der
europäischen Binnenschifffahrtsorganisationen EBU und ESO.
Insgesamt waren sich die Teilnehmer
darüber einig, dass Automation und Digi
talisierung auch in der Binnenschifffahrt
nicht aufzuhalten sind und weiter voranschreiten werden. Die Entwicklung darf
aber keinesfalls gegen die Interessen der
betroffenen Arbeitnehmer umgesetzt werWK
den.

FOTOS (3): ETF

8

PA N O R A M A

FACHBEREICH VERKEHR 03 | 2019

Spektakuläre
Arktis-Expedition
der Polarstern
Spannende und zugleich belastende
Aktion für die Menschen an Bord
Am 20. September startete das große
Abenteuer: Das Forschungsschiff
Polarstern lief von Tromsö zu seiner
bisher größten Polarexpedition aus.
Unter der Leitung des Alfred-Wegener-
Instituts für Polar- und Meeresforschung sind an dem Projekt unter
dem Namen MOSAiC mehr als 60 Institutionen aus 19 Ländern beteiligt.
Über den Expeditionszeitraum, der
sich bis in den Herbst 2020 ziehen
soll, werden mehr als 600 Personen
involviert sein.
Die Arktis ist eine der Erdregionen, die
sich am stärksten erwärmen. Um ihren
Einfluss auf den Klimawandel besser verstehen zu können, fehlen bisher Daten aus
der zentralen Arktis während des Winterhalbjahres. Zu dieser Jahreszeit besteht
für Forschungseisbrecher normalerweise
keine Möglichkeit, die Zentralarktis zu er-

reichen. Um dennoch an diese wertvollen
Daten zu gelangen, hat sich die Polarstern
im Arktischen Ozean einfrieren lassen und
wird den gesamten Winter bis in den
Sommer 2020 hinein der natürlichen Drift
des Meereises folgen.
Ziel der MOSAiC-Expeditionen ist es
also, die Datenlücke, die für das Winterhalbjahr besteht, zu schließen bzw. deutlich zu verkleinern. Die bei der Expedition
gewonnenen Daten könnten somit ein Meilenstein für die Klimaforschung werden.
Für das an Bord befindliche Personal der
von Laeisz bereederten Polarstern ist die
Aktion nicht ohne: 38 Besatzungsmit
glieder sowie 64 Personen für die wissenschaftlichen Aufgaben fahren mit. Allein
die Koordination der über 600 Teilnehmer,
die im Laufe des Jahres auf und im Umfeld
der Polarstern arbeiten sollen, ist eine
logistische Herausforderung. Während der
Wintermonate kann das Schiff nur von
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Eisbrechern erreicht werden, teilweise
müssen die bordeigenen Helikopter zum
Einsatz kommen.
Eingefroren in einer Scholle bewegt sich
die Polarstern während der Drift nie aus
eigener Kraft fort. Das Schiff kann also
zum Crewwechsel keinen Hafen anlaufen.
Dennoch ist die Expedition in Fahrtabschnitte von jeweils ungefähr zwei Monaten aufgeteilt. Den Transport der Besatzung
und der Wissenschaftler sowie die Versorgung des Schiffes mit Treibstoff, Verpflegung und sonstigem Material übernehmen
verschiedene Eisbrecher. Diese sind je
nach Position der Polarstern und je nach
Eisbedingungen bis zu drei Wochen unterwegs, um die Polarstern zu erreichen. Das
bedeutet, dass zusätzlich zum Einsatz an
Bord für die Menschen eine Transferzeit
von bis zu sechs Wochen hinzukommt.
Dadurch verkürzt sich die Erholungszeit

der Besatzung zu Hause erheblich.

Nicht zu vergessen sind die sonstigen
hohen Anforderungen, mit denen die Teilnehmer während der Expedition zu tun
haben. Im arktischen Winter ist es dunkel,
die Sonne kommt für mehrere Monate
nicht über den Horizont. Die Temperaturen
liegen meist deutlich unter dem Gefrierpunkt und der arktische Winter ist nicht
gerade für sein gutes Wetter berühmt.
Viele der Arbeiten werden im Freien aus
geführt. Rund um das Schiff wurden
mehrere Camps aufgebaut, in denen die
verschiedenen Forschungsaufgaben durchgeführt werden.
Neben Dunkelheit und Kälte gibt es
zusätzliche Erschwernisse, beispielsweise

bekommt das Schiff regelmäßig Besuch

von Eisbären. Um die Tiere möglichst wenig
in ihrem natürlichen Lebensraum zu stören,
müssen dann sämtliche Arbeiten unterbrochen werden. Auch bei schlechtem Wetter
und zum Schlafen kehren alle Expeditions-

Wie weiter mit Nordic und Baltic?

Schiffsneubaupläne des BMVI führen zu Irritationen bei Bugsier und Fairplay
Betriebsrat und Belegschaft von Bugsier sorgen sich: Sind in nicht allzu ferner Zukunft 60 Arbeitsplätze gefährdet? Ist das gesamte Ausbildungskonzept in Bedrängnis? Ausgelöst wurden
die Irritationen von einer Nachricht,
die Ende August über den NDR verbreitet wurde: Demnach lässt das
Bundesverkehrsministerium (BMVI)
vier neue Schiff bauen, zwei Mehrzweckschiffe und zwei Notfallschlepper. „Wir waren wie vor den Kopf gestoßen“, sagt Steffen Wanke, Betriebsratsvorsitzender bei Bugsier. Seitdem
herrscht im Unternehmen große Sorgen um die Zukunft der beiden Notfallschlepper Nordic und Baltic.
Bisher werden die beiden Schlepper von
Bugsier und Fairplay im Auftrag des BMVI
bereedert. Die Nordic liegt bei gutem
Wetter vor H
 elgoland in Warteposition auf
Anker, bei schlechtem Wetter verlagert sie
den Standpunkt in die Deutsche Bucht auf
eine Sturmposition. Die Baltic ist für die
Ostsee zuständig und liegt vor Rostock/
Warnemünde. Die Aufgabe der beiden
Schiffe, die rundum komplett besetzt und

jederzeit auf Abruf einsatzbereit sind:
durch Unfälle oder schweres Wetter in
Not geratene Havaristen zu bergen.
„In die Nachricht aus dem BMVI, die uns
nur über die Medien erreichte, kann man
viel hineininterpretieren“, so Wanke, „die
verfolgten Absichten blieben im Dunklen.“
Weder die Geschäftsführung noch sonst
jemand bei Bugsier und Fairplay war informiert worden, ein großes Rätselraten begann: Will das Ministerium zwei zusätz
liche Notfallschlepper in Einsatz bringen,
diese vielleicht auch von Bugsier bereedern
lassen? Angesichts der steigenden Unfallgefahr durch den zunehmenden Seeverkehr und die vielen Windparks sei dies
aus Sicht des Bugsier-Betriebsrats durchaus sinnvoll. Oder will das BMVI den Vertrag mit Bugsier auslaufen lassen und die
neuen Schlepper selbst bereedern bzw. ein
anderes Unternehmen beauftragen?
„Wenn wir den Auftrag verlieren, haben
wir ein echtes Problem“, so Wanke. Falls
es soweit kommt, seien ca. 60 Arbeits
plätze gefährdet. Und ohne die Nordic
würde das gesamte Ausbildungskonzept
zusammenbrechen. Das Schiff sei fest darin
eingebunden, man beschäftige zwei Aus-

Tote Hose ohne Docker
Studie offenbart gesamt
wirtschaftliche Bedeutung
der deutschen Häfen
Die mit der Hafenwirtschaft verbundenen Arbeitsplätze sichern
Kaufkraft und Wohlstand – nicht
nur an den Hafenstandorten, sondern entlang der gesamten Transport- und Wertschöpfungskette
und somit im gesamten Bundesgebiet. Zahlen und verlässliche Informationen über die Beschäftigungswirkungen von Häfen und der
hafenabhängigen Wirtschaft für
die gesamte deutsche Volkswirtschaft fehlten bisher jedoch – es
existierten nur regionalwirtschaftliche Untersuchungen.

Eine vom Bundesverkehrsministerium
in Auftrag gegebene Studie, die das
Institut für Seeverkehrswirtschaft und
Logistik (ISL) mit Partnern erstellt
hat, schließt die Lücke. Sie ermittelt
die volkswirtschaftliche Bedeutung der
deutschen See- und Binnenhäfen auf
Grundlage ihrer Beschäftigungswirkung. Sie erfasst systematisch die
durch See- und Binnenhäfen erzeugten
Arbeitsplätze und deren Bedeutung für
die deutsche Wirtschaft. Die Studie soll
dem Bund, den Ländern und Kommunen bei der Hafenentwicklungs- und
Infrastrukturplanung helfen.
Im Mittelpunkt steht ein funktio
naler Ansatz: Arbeitsplätze sind von
einem Hafen abhängig, wenn sie in

dem theoretischen Falle wegfallen,
dass im Hafen kein wasserseitiger Um-

bildungsoffiziere dafür. „Wir könnten keine
Schiffsmechaniker mehr ausbilden und den
Nachwuchs nicht sichern.“
Die Notfallschlepper Nordic und Baltic
wurden von Bugsier und Fairplay gekauft
und finanziert mit einer festen Charter von
zehn Jahren, zusätzlich besteht eine Option
auf zwei
jährige Verlängerung. Die zehn
Jahre laufen 2021 aus. „Nach zehn Jahren
sind s olche Schiffe nicht alt, man geht von
einer Lebenserwartung von 25 bis 30 Jahren
aus. Sie sind voll funktions- und leistungs
fähig. Wir haben fest damit gerechnet,
dass der Auftrag weiterläuft“, so Wanke.
Am meisten ärgert den Betriebsrat die
Vorgehensweise des BMVI. „Nach wie vor
wissen wir nicht, was Sache ist.“ Auf Nachfragen reagierte das Ministerium zunächst
nicht, erst Mitte November bekam Bugsier

über Umwege eine Antwort. Demnach will
die Bundesregierung ihre Flotte zukünftig
mit umweltfreundlichen Antrieben ausrüsten. „Das kann kein Grund sein, uns aus
dem Rennen zu kicken“, klagt Wanke, „unsere Geschäftsführung wäre bereit, die
Nordic vorzugsweise auf LNG-Betrieb umzurüsten.“
„Wir wollen wissen, was Sache ist. Ein
Unternehmen braucht Planungssicherheit.
Und wenn 60 Arbeitsplätze und die
Ausbildung in Gefahr sind, müssen wir das
langfristig erfahren,“ sagt Wanke. Schiffe,
die für viele Millionen Euro gebaut worden
sind, nach zwölf Jahren abzuwracken, sei
umweltmäßig nicht nachhaltig – gerade
auch, wenn die Bugsier-Geschäftsführung
zur Umrüstung bereit sei. „Uns so im
Regen stehen zu lassen, ist keine Art.“UCB
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schlag mehr stattfinden kann. Die Frage lautet also, welche Arbeitsplätze
in Deutschland würden wegfallen oder
wären gefährdet, wenn sämtliche deutsche Häfen ausfallen würden. Einbezogen sind Arbeitsplätze in Hafennähe
und im gesamten Bundesgebiet.
Die Untersuchungsergebnisse zeigen,
dass die volkswirtschaftliche Bedeutung
der deutschen See- und Binnen
häfen
viel höher ist, als bisher angenommen:
Die Zahl der direkt in Häfen und
komplementären Hafendienstleistungen
Beschäftigten wird auf ca. 36.100 Beschäftigte geschätzt. Dem stehen bundesweit 140.000 Beschäftigte in der
hafenabhängigen Transportkette – Seeund Hinterlandtransport einschließlich
Lager
logistik – sowie ca. 1,35 Mio.
Beschäftigte in der hafenabhängigen
Industrie gegenüber. Ein direkt hafenabhängig Beschäftigter 
sichert somit
die Beschäftigung von ca. vier Perso-

nen in der hafenabhängigen Transportkette und von 37 Personen in der hafenabhängigen Industrie. Hinzu kommen
indirekte Effekte, die auf das gesamte
Bundesgebiet ausstrahlen und die
beschäftigungssichernde Wirkung der
deutschen Häfen und Hafenindustrie auf
bis zu 5,6 Mio. Beschäftigte ausweiten.
Die hafenabhängige Beschäftigung
konzentriert sich nur zum kleinen Teil
an der Küste und entlang der Binnengewässer, sie ist über das ganze Bundesgebiet verteilt. Funktionierende
Transporte zwischen Häfen und Hinterland auf Basis ausreichender Infrastruktur sind daher von enorm hoher
Bedeutung für die Beschäftigungs
RED
wirkung der Häfen.
www.bmvi.de/SharedDocs/
DE/Artikel/WS/studie-volkswirtschaftliche-bedeutunghaefen.html

teilnehmer täglich zur Polarstern zurück.
Die Fortbewegung auf dem Eis erfolgt mit
Motorschlitten, Kettenfahrzeugen und zum
Teil mit den Helikoptern.
Ein weiteres Risiko ist die Instabilität des
Eises. Obwohl die Polarstern mit einer sehr
großen Scholle driftet, entstehen – bedingt
durch das Wetter und die Strömungen –
Risse im Eis; einzelne Schollenteile können
sich gegeneinander verschieben. In so einem Fall müssen die Camps gesichert bzw.
sogar evakuiert werden. Die Polarstern leistet als logistische Plattform Pionierarbeit
für die Wissenschaft, die Besatzung trägt
als Dienstleister große Verantwortung und
deckt ein ungewöhnliches Aufgabenspektrum ab: von der technischen Bereitstellung
der Expeditionsbasis und der technischen
Unterstützung in allen Belangen bis zum
leiblichen Wohl und der Freizeitgestaltung
tragen die Seeleute maßgeblich zum GelinJENS KÖHLER
gen der Expedition bei.

MarTIS –
Begeisterung
für maritime
Berufe
Deutsch-niederländisches
Netzwerkprojekt gestartet
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Um das Image maritimer Arbeitsplätze steht es nicht zum
Besten. Zum Teil negative Medienberichte gehen mit einem
verbreiteten Unwissen einher,
welche spannenden maritimen Berufsbilder überhaupt
existieren und welche Laufbahnen damit eingeschlagen
werden können. Auch die
demografische Entwicklung
spielt den maritimen Arbeitgebern nicht ins Blatt, immer
weniger potenzielle Azubis
sind auf dem Markt. So wundert es nicht, dass die Branche
mit massivem Fachkräfte- und
vor allem Nachwuchsmangel
zu tun hat.
Die ostfriesische Mariko GmbH
will in Kooperation mit dem niederländischen Unternehmerverband
FME das Blatt wenden und wieder
mehr junge Menschen für Berufe
auf See begeistern. Die als Netzwerkprojekt angelegte Initiative
MarTIS macht sich für innovative
schulische Konzepte stark.
Grenzübergreifende Strategien
zur maritimen Berufsorientierung
sollen entwickelt werden, maritime
Technologien in die Schulen getragen werden. Bisher an dem Projekt
beteiligt sind bisher die Universität
Oldenburg, die Oberschule Uplengen, ROC Friese Poort und NHL
Stenden Hogeschool. Das Netzwerk soll weiter ausgebaut werden, weitere Projektpartner können hinzukommen. Informationen:
RED
www.mariko-leer.de

