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WATERFRONT
MEINUNG
ITF und ver.di gemeinsam
für Umsetzung des
Internationalen Tarifvertrags
Lange haben die Gewerkschaften
gekämpft: für den Internationalen
Rahmentarifvertrag, der festlegt,
dass Laschen Hafenarbeit ist.
Obwohl er Anfang Januar in Kraft
trat, halten sich vor allem einige
Feeder-Reedereien nicht daran.
ITF-Koordinator Sven Hemme und
ver.di-Vertrauensmann Christian
Warnke erläutern den Stand der
Dinge.
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HINTERGRUND
Dienstleister der Fische

SO NICHT!
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Gewerkschaften, Landespolitik und Werftenwirtschaft
kritisieren MKS 180-Auftragsvergabe

Ja, es stimmt, Schiffbau ist eigentlich
eine Angelegenheit der IG Metall.
Dennoch hat ver.di in diesem Fall
dazu eine klare Position. Der Arbeitskreis Schifffahrt in der Bundesfachgruppe Maritime Wirtschaft in ver.di
hat sich mit dem Mehrzweckkampfschiff 180 – kurz MKS 180 – ausführlich befasst und kritisiert den Prozess
der Auftragsvergabe aufs heftigste.
Seine Überzeugung: Schiffe, die die
deutsche Öffentliche Hand in Auftrag
gibt und mit deutschen Steuergeldern finanziert, sollten auch in
Deutschland gebaut werden.
Die Bundeswehr will für die Marine eine
neue Generation von Kriegsschiffen beschaffen. Das MKS 180 soll nach dem
Willen des Verteidigungsministeriums vielseitiger einsetzbar sein als bisherige Marineschiffe. Nun kann man berechtigterweise
die Produktion von Rüstungsgütern grundsätzlich ablehnen. Aber die Anschaffung
stand nun einmal auf der Agenda des Bundesverteidigungsministeriums (BMVg); es
war klar, dass es gebaut wird. Wo aber, das
stand lange nicht fest.
Für vier Einheiten mit einer Option
auf zwei weitere Schiffe wurde 2015
ein europaweites Ausschreibungsverfahren
begonnen. Am Ende des Vergabeverfahrens hatten nur noch die niederländische
Schiffswerft Damen Schelde Naval Shipbuilding mit Sitz in Vlissingen und die

Internationaler
Tarifvertrag für Billigflaggenbeschäftigte
Verhandlungen starten in Kürze
Es ist wieder soweit! Der internationale
Tarifvertrag für die Seeleute, die ihre täg
liche Arbeit auf Schiffen unter sogenannter
Billigflagge verrichten, steht zur Verhandlung an. Im Fokus steht dabei die Heuerentwicklung. Am Verhandlungstisch sitzt ver.di
als Mitglied der Internationalen Transportarbeiterföderation (ITF) gemeinsam mit
anderen Mitgliedsgewerkschaften der Joint
Negotiation Group (JNG) gegenüber. Diese

K ieler Werft German Naval Yards (GNYK)
Angebote abgegeben. Nach drei Angebotsrunden stand Damen als Ausschreibungssiegerin fest. Damen hat angekündigt, dass
80 Prozent der gesamten Nettoinvestition
als Wertschöpfung in Deutschland bleiben
sollen: Das MKS 180 soll in Hamburg u nter
niederländischer Federführung gebaut
werden – bei Blohm und Voss, einem Tochterunternehmen der Lürssen-Gruppe.
Für die Beschaffung von vier Schiffen
sind insgesamt 5,27 Milliarden Euro veranschlagt. Damit ist es der größte Marineauftrag dieser Art in der Geschichte der
Bundeswehr. Als „Allzweckwaffe“ soll das
Schiff in der Lage sein, große Seeräume
über längere Zeit zu kontrollieren, Embargos zu überwachen und notfalls deutsche
Staatsbürger aus Krisensituationen zu evakuieren. Im Nordatlantik oder Mittelmeer
soll es sich im Seegefecht gegen andere
Kriegsschiffe seiner Art und U-Boote durchsetzen können. Weltweit soll es einsetzbar
sein – in den Tropen ebenso wie in polaren
Gewässern. Bei einer Länge von 155 Metern soll das MKS 180 eine rund 110-köpfige Besatzung tragen, die alle vier Monate
rotiert. Austauschbare Einbauten sollen das
Schiff zum Spezialisten machen. – etwa als
U-Boot-Jäger oder als schwimmender
Stützpunkt für Anti-Piraterie-Missionen.
Die Entscheidung für das niederländisch
geführte Konsortium stieß bei Gewerkschaften, Politik und Wirtschaft auf mas
sive Kritik. Schleswig-Holsteins Minister-

präsident Daniel Günther (CDU) zeigte sich
enttäuscht: Es sei aus sicherheits- und industriepolitischer Sicht schwer nachzu
vollziehen, wie dies zu Beschlüssen der
Bundesregierung und der Verabredung im
Koalitionsvertrag der Groko passe, den
Überwasserschiffbau als Schlüsseltechnologie einzustufen. In Wahrheit gebe es
zudem keinen echten europäischen Wett
bewerb, da in anderen europäischen Ländern staatliche oder teilstaatliche Werften
agieren. Und diese Länder verzichteten bei
Großprojekten ihrerseits auf europäische
Ausschreibungen. Tatsächlich war die Ausschreibung über Deutschland hinaus ein
Novum. „Mit der Entscheidung für eine
europaweite Ausschreibung wird die Bedeutung des Wettbewerbs in der Beschaffung der Bundeswehr unterstrichen“,
begründete dies Peter Tauber, parla

mentarischer Staatssekretär im Verteidigungsministerium.
„Für das bisher größte Rüstungsprojekt
der Deutschen Marine wäre es wichtig
gewesen, dass die Bundesregierung auf

das vorhandene Know-how in Deutschland
setzt“, hält Günther dagegen. Er hoffe
nun, dass der Bund helfe, qualifizierte
Arbeitsplätze im Land zu sichern. Denn

der Schiffbau ist wichtig für SchleswigHolstein, 5.000 Menschen sind darin direkt
beschäftigt, weitere 15.000 in der Zu
lieferer-Industrie.
Auch die IG Metall Küste sieht die
Bundesregierung in der Verantwortung. Bei

einer Entscheidung dieser Tragweite dürfe
sie die Branche und die Beschäftigten nicht
ihrem Schicksal überlassen, so Bezirksleiter
Daniel Friedrich. Bund, Länder, Unternehmen und IG Metall müssten gemeinsam
nach Wegen suchen, wie Standorte und
Beschäftigung von Werften und Zulieferern
in Norddeutschland zu erhalten seien. Auch
aus Sicht des ver.di-AKs Schifffahrt war die
europaweite Ausschreibung ein gravierender Fehler, weil damit tausende Arbeits
plätze in den Werften und Zulieferbereichen
um die Fertigung eines Projektes mit Hochtechnologiestandard gekommen sind. „Dabei lässt es die EU-Vergaberichtlinie zu,
dass die Staaten definieren, was von strategischer Bedeutung bzw. Schlüsseltechno
logie ist. Das kann dann von europaweiten
Ausschreibungen ausgenommen werden.
Auf das MKS 180 trifft diese Definition
unzweifelhaft zu“, heißt es aus dem AK.
Erst nach der massiven Kritik von Politik,
Werftindustrie und IG Metall kam Bewegung in die Sache. Das Bundeskabinett
hat im Februar 2020 – längst überfällig –
den „Marineschiffbau zur Schlüsseltechnologie“ erklärt. Für das MKS 180 kommt
das wahrscheinlich zu spät. Dennoch: Die
Entscheidung der Vergabestelle ist noch
nicht rechtswirksam. Unterlegenen Bietern
steht der Rechtsweg offen, der Bundestag
muss den Auftrag noch billigen. Die Werft
GNYK will juristisch vorgehen, Landes
regierung und Betriebsräte in Kiel beraten
PG/RED
sich.

besteht aus dem Internationalem Arbeitgeberverband IMEC, dem japanischen Reederverband IMMAJ, dem koreanischen Reederverband KSA und dem Reeder Evergreen. In
der letzten Runde 2018 wurde erstmals der
Tarifvertrag in einen Heuer- und Mantelteil
unterschieden. Während der Mantel bis
zum 31. Dezember 2022 festgeschrieben
ist, läuft die Vereinbarung über die Heuern
Ende 2020 Jahres aus. Neben den Verhandlungen über das Geld wird auch die Frage
nach der grundsätzlichen Einhaltung der
Tarifverträge angesichts der nachhaltigen
Verstöße beim Laschen auf Feederschiffen
diskutiert werden müssen. Das in diesen
internationalen Tarifverhandlungen erzielte

Ergebnis wird dann in nationale Verhandlungen mit lokalen Verbandsvertreter*innen
der IMEC diskutiert und in national gültige
Tarifverträge überführt.

other member unions, will sit opposite to
the Joint Negotiation Group (JNG), consisting of IMEC, the Japanese IMMAJ, the
Korean KSA and Evergreen. In the last negotiation 2018, the duration of the agreement on wages was separated from the
general contract, fixing the CBA until 31th
December 2022, but wages expiring end of
this year. In addition to the money, the
question of the fundamental compliance
with the CBA in view of persistent violations in relation to lashing on feeder vessels
will have to be discussed. The results
achieved in the international negotiations
are then translated into a national CBA, negotiated between ver.di and IMEC locally.

Flags of Convenience:
Negotiations for Wage Agreements will start soon
It's time! The international CBA for the
seafarers who work on vessels flying a socalled flag of convenience is up for negotiation. The focus lies on wages this time.
ver.di, as a member of the ITF, together with

Mit den Fischereischutzbooten
Meerkatze, Seefalke und Seeadler
betreibt ein Referat der Bundesanstalt für Landwirtschaft und
Ernährung (BLE) aktiven Fischereischutz, mit den Fischereiforschungsschiffen Walther Herwig
III, Solea und Clupea untersucht
es die Bestände der Fischarten
und erprobt neue Fangmethoden.
Ein Porträt.
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HÄFEN
Together with Tarifvertrag
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Am 18. Februar streikten rund
140 Hafenarbeiter*innen vor
der Rhenus-Hauptverwaltung in
Holzwickede. Mit Aktionen wie
diesem dritten Warnstreik wollen
sie dem Arbeitgeber endlich einen Tarifvertrag für die Beschäftigten von Rhenus Weserport in
Bremen abringen. 
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BINNENSCHIFFFAHRT
Streckenpatente bald
Auslaufmodell?
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Bisher
streckenpatentpflichtige
Binnenwasserstraßen Europas sollen möglicherweise bald ohne eine
solche Zulassung befahrbar sein.
Für ver.di ein absolutes No-Go.
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GESELLSCHAFT
Einsatz für die Seelen
der Seeleute
Als Seemannspastor koordiniert
Matthias Ristau die Arbeit der
acht lokalen Seemannsmissionen
an der deutschen Küste; er berät
und begleitet die Haupt- und
Ehrenamtlichen bei ihrer Tätig
keit. Außerdem ist er zuständig
für das Programm der Psycho
sozialen Notversorgung für Seeleute und die Beteiligung der
Seemannsmission zur Kampagne
„Fair übers Meer.“
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MEINUNG

EDITORIAL

Liebe Kolleginnen
und Kollegen,
im April soll sie endlich vorliegen:
Die Evaluierung der schifffahrtspolitischen
Maßnahmen, die zwischen dem Verband
Deutscher Reeder (VDR) und dem Bundesministerium für Verkehr und digitale In
frastruktur (BMVI) im Dezember 2015
vereinbart wurden. Mit der Evaluierung

beauftragt wurde die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young.
In den schifffahrtspolitischen Maßnahmen wurden Ziele definiert. Da ging es
etwa um den Erhalt von „sicheren und
zukunftsfähigen Arbeits- und Ausbildungsplätzen im maritimen Bereich in Deutschland“. Dazu gehört für uns als Gewerkschaft
auch die Zusicherung, dass der Nachwuchs
sein Befähigungszeugnis ausfahren kann!
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Seeleute-Know-how für die deutsche Schifffahrt erhalten!
Weiter wird „eine erhöhte Attraktivität
der Beschäftigung von deutschen bzw.
EU-Seeleuten“ gefordert. Um die Jobs in
der Schifffahrt reizvoll zu machen, ist es für
uns unabdingbar, die sozialen Bedingungen an Bord zu verbessern. Angesprochen
sind dabei vor allem geregelte Einsatz
zeiten und verbesserte Kommunikationsmöglichkeiten, natürlich spielen auch die
Heuern eine Rolle. Und dann ist noch die
Rede vom „Erhalt der Ausbildung zum
Schiffsmechaniker auf hohem Niveau.“ Da
gehen wir mit; die Ausbildung im Gesamtschiffsbetrieb hat sich bewährt und ist
Grundlage für ein Studium zum nautischen
bzw. technischen Schiffsoffizier. Schiffs
mechaniker werden auf Behörden- und
Forschungsschiffen sowie in der nationalen
Seeschifffahrt gebraucht.

Dem VDR ging es bei den schifffahrtspolitischen Maßnahmen nicht zuletzt
darum, Kosten zu senken. Dafür fand er
Unterstützung beim BMVI: Die Reeder
müssen für Seeleute unter deutscher
Flagge keine Lohnsteuer mehr bezahlen,
ihren geleisteten Arbeitgeberanteil an den
Sozialversicherungsbeiträgen erstattet das
BMVI und damit der Steuerzahler. Ergänzend wurde die Schiffsbesetzungsverordnung (SchbesVO) geändert – die Nationalitätenvorschrift besagt jetzt, dass auf
Schiffen ab 8.000 BRZ nur noch zwei deutsche bzw. EU-Seeleute fahren müssen.
Zuvor waren es vier! Gerade diese Halbierung konterkariert unsere Ziele. Für die
Reedereien hingegen funktioniert alles
bestens, sie können ordentlich Geld
sparen.

Eine solche Politik ist verantwortungslos! Wir haben die Änderung der SchbesVO
scharf kritisiert; in der Folge traten wir aus
dem Maritimen Bündnis aus. Die Zahlen ab
2016 geben uns Recht, sie belegen, dass
in der neuen SchbesVo ein Grund für den
Rückgang deutscher Auszubildender und
Seeleute liegt. Das hat dramatische Folgen
für den Nachwuchs in der Seeschifffahrt
und den Landbereichen.
Wenn Deutschland sein Seeleute-Knowhow erhalten will, muss gehandelt werden.
Konkret muss die Mindestbesetzung mit
deutschen bzw. EU-Seeleuten wieder erhöht werden; Steuergeschenke darf es
nur für Reedereien geben, die entsprechend handeln. Die SchbesVO muss wieder
vier deutsche bzw. EU-Seeleute vorschreiben, von denen zwei einen Schiffsme

INTERVIEW

ITF und ver.di: Hand in Hand für die
Umsetzung der Dockers Clause

In der letzten Waterfront haben
wir den Internationalen Rahmentarif
vertrag, der das Laschen ab Anfang
Januar 2020 ausschließlich in die
Hände von ausgebildeten Hafenarbeitern legt, noch bejubelt. Inzwischen sieht die Lage wieder anders
aus. Was ist geschehen?
Sven Hemme | Anfang 2020 fing erst mal
alles gut an, auch Unifeeder hat zunächst
zugesagt, sich an den Tarifvertrag zu halten
und hat Lasch-Aufträge an Hafenbetriebe
vergeben. Das funktionierte ca. zweieinhalb Wochen, dann hat Unifeeder die Aufträge widerrufen. Nur für eine kurze Zeit
gab es also bei diesem wichtigen Anbieter
eine überraschend positive Resonanz. Die
Seeleute an Bord waren glücklich, die Kapitäne froh, dass das leidige Kapitel endlich
erledigt schien und ihre Leute die Ruhe
zeiten wieder einhalten konnten. Andere
Unternehmen wie X-Press Feeder oder

Samskip waren von Anfang nicht zur Vertragserfüllung bereit.
Christian Warnke | ver.di und die ITF
richten ihren Fokus auf Unifeeder, weil das
dänische Unternehmen in Nordeuropa der
größte Charterer ist. In dessen Auftrag fahren die meisten Feederschiffe. Insofern ist
Unifeeder für uns derzeit der wichtigste
Gegner. Dass Sven und seine Kolleg*innen
als ITF-Inspektor*innen an der Kampagne
beteiligt sind, unterstreicht große Inter
nationalität der Aktion. Sie sind die direkten Ansprechpartner für die Seeleute. Die
Haupt- und Ehrenamtlichen auf lokaler
Gewerkschaftsebene unterstützen deren

Arbeit natürlich.
Hat Unifeeder den Stein ins Rollen
gebracht, als sich am 24. Januar
einer seiner Kapitäne am Hamburger
Burchardkai weigerte, Hafenarbeiter
an Bord zu lassen?
Christian Warnke | Ich würde eher sagen,
dass die kleineren Reedereien und Charterer, die sich von vornherein nicht an den
Tarifvertrag gehalten haben, den Konflikt
ausgelöst haben. Unifeeder ist auf diesen
Zug aufgesprungen. Unifeeder hat kommuniziert, dass sie leider nachziehen müssen,
da ansonsten der Wettbewerb verzerrt
würde – in meinen Augen ein Pseudoargument. Man muss auch erwähnen, dass

 nifeeder aufgrund der Dockers Clause die
U
Preise sogleich erhöht und die Kosten an
die Kunden weitergereicht hatte.
Sven Hemme | Ich persönlich kann
das Argument der Wettbewerbsverzerrung
auch nicht ganz für voll nehmen. Dennoch:
Wenn Unifeeder gegenüber den großen
Containerreedereien wie Maersk, CMA
und Co. die Preise anhebt, um nachher die
Lascharbeiten von Fremdfirmen machen zu
lassen, hat Unifeeder tatsächlich erstmal
das Nachsehen – zumindest wenn die
anderen bei den günstigen Raten bleiben,
die sie aufgrund der Lascharbeiten der
Seeleute bieten können.
Für mich haben auch die Aussagen der
Kapitäne Gewicht. Sie haben es begrüßt,
dass ihre Leute die gefährliche und zeit
raubende Arbeit endlich nicht mehr zusätzlich machen müssen. Die Seeleute haben
ohnehin eine hohe Arbeitsbelastung; das
Laschen kommt on top hinzu. Und das zu
Bedingungen, die echte Hafenarbeiter wie
Christian besser bewältigen können: Diese
sind im Zweifelsfall ausgeruhter, denken
an die Sicherung und arbeiten im Team.
Gegebenenfalls monieren sie Schwach
stellen auf den Schiffen, die einer sicheren
Ausführung entgegensprechen. Seeleute
würden das nicht machen.
Was bedeutet der Vertragsbruch für
die Hafenarbeiter, sind die Seeleute
auch Konkurrenz?
Christian Warnke | Auf unternehmerischer Ebene vielleicht, schließlich ist das
Feeder-Laschen auch für uns eine Arbeit,
die ein gewisses Arbeitsvolumen und
Arbeitsplätze sichert. Aber das spielt für
mich keine Rolle, mein Fokus liegt darauf,
die Menschen zu schützen.
Der Hamburger Hafen mit seinen verschiedenen Terminals gibt ein gutes Beispiel für die Überlastung der Seeleute
ab: Die kleinen Schiffe tingeln von einem
Terminal zum nächsten, um Ladung abzugeben oder aufzunehmen. Unter Umständen sind die Jungs dann 18 Stunden in
der Spur. Ihrer eigentlichen Arbeit an Bord
können sie kaum nachkommen. Der Druck,
dem die Seeleute ausgesetzt sind – teil
weise auch durch ihre Kapitäne – ist
furchtbar. Ihnen wird das Laschen extra
abgekauft: Sie gehen sonst mit einer
erbärm
lichen Grundheuer von 500 bis
600 USD nach Hause. Durch die ganzen
zusätzlichen Arbeiten riskieren sie ihre Gesundheit, wenn nicht gar ihr Leben. Wenn
die Seeleute ihren Tagesablauf schildern,
schlackern einem die Ohren – die Reede
reien und Crewing Agencies ziehen mit
ihnen eine krude Nummer ab. Von daher
geht es mir um Solidarität mit den Seeleuten, einem Konkurrenzgedanken gebe ich
mich nicht hin. Aus dem Solidaritätsgedanken ist auch die Kampagne von ETF und
ITF entstanden, nämlich aus den Bestrebungen, das Cargo Handling zu definieren

chaniker-Brief besitzen müssen. Dann gäbe
es wieder mehr Stellen zum Ausfahren der
Patente, die Schiffsmechaniker-Ausbildung
erhielte die erforderliche Legitimation –
wichtig für unsere Schul- und Hochschulstandorte. Wir erwarten mit Spannung, ob
die Evaluierung die Reedereien und das
BMVI in die Pflicht nimmt: Für die Zukunft
unseres Seeleute-Nachwuchses!
HERZLICHST

EUER ROBERT HENGSTER

Sven Hemme | Die Tarifverträge, um die
es hier geht, sehen auch sogenannte complaints procedures (Beschwerdeverfahren)
für den Fall von Verstößen vor. Diese Wege
gehen die Gewerkschaften jetzt. Wir werden weiterhin die Schiffe inspizieren, Sachverhalte protokollieren und Beweise aufnehmen. Immer wenn festgestellt wird,
dass Seeleute auf Schiffen Lascharbeiten
ausführen, werden wir deutlich machen,
dass qualifizierte Hafenarbeiter zur Verfügung stehen und dass daher ein Vertragsbruch vorliegt.

Jetzt erst recht!
Sven Hemme ist seit 2013 ITF-Inspektor und seit Anfang 2020 auch ITFKoordinator für die deutsche Küste.
Christian Warnke ist ehrenamtlicher
ver.di-Vertrauensmann und Mitarbeiter von Paul-Grimm Maritime Solutions, einem Hamburger Unternehmen, das sich auf das Laschen
konzentriert. Beide sind auf unterschiedliche Weise mit dem LaschenProblem beschäftigt, das eigentlich
seit Jahresanfang Geschichte sein
sollte.
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und festzuzurren. Zumindest theoretisch
haben wir das mit der Dockers Clause erreicht.
Auf die örtliche Ebene geschaut: Ist
die Situation in allen deutschen Seehäfen vergleichbar? Oder handelt es
sich eher um ein Hamburg-Problem?
Sven Hemme | Nein, es betrifft tatsächlich alle Containerhäfen – Hamburg, Bremerhaven, Wilhelmshaven. Und dort alle
Schiffe, die von Unifeeder, X-Press Feeders
und Co. angelaufen werden.
Unifeeder ist also den anderen gefolgt. Gibt es Reedereien, die besonders unangenehm auffallen oder bilden sie eine gemeinsame Front?
Sven Hemme | Mittlerweile würde ich
sagen, dass es eine gemeinsame Front ist.
Allerdings laufen 75 bis 80 Prozent des
Ladungsaufkommens, bei dem das Problem auftritt, unter Unifeeder. Und wenn
Unifeeder aus dieser dominanten Position
heraus behauptet, sie könnten beim
Laschen nicht auf die Seeleute verzichten,
finde ich das schwierig. Der Konzern ist
für diese Geschäfte in unserer Region der
absolute Platzhirsch! Daher nehme ich
an, dass es sich umgekehrt verhält: Wenn
Unifeeder mitspielt, müssten irgendwann
die anderen nachziehen.
Christian Warnke | Aus meiner Sicht
ist Unifeeder kein Reeder, sondern ein
Charterer, aufgesplittert in viele Klein- und
Kleinstfirmen. Unifeeder hält die Marionetten an den Fäden und dirigiert sie von oben.
Das Unternehmen übt auf üble Art Druck
aus: von ganz oben nach ganz unten bis
zu den Subunternehmen. Und die haben
kaum die Kraft, dem Druck standzuhalten.
Müssen am Ende also die jeweiligen
Kapitäne die Suppe auslöffeln?
Christian Warnke | Je nachdem, was für
ein Typ Mensch der Kapitän ist, führt er ein
entsprechendes Regime. Ein Schiff ist ein
geschlossenes System mit einer sehr speziellen Kultur. Die Mannschaft dort ist fast
ausschließlich unter sich und muss irgendwie miteinander klarkommen. Wenn ein
diktatorischer Kapitän eine Ansage macht,
müssen die Leute parieren. Da wird der
härteste Mann weichgekocht.
Sven Hemme | Ich glaube, es macht
wenig Sinn, auf die Kapitäne einzuschlagen. Die Feeder-Kapitäne stehen ja eigentlich auf unsere Seite. Und die Reeder, die
für Unifeeder fahren, versichern mir immer
wieder, dass sie uns unterstützen, aber
durch Vorgaben geknebelt sind. Viele
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R eeder, die seit Jahr und Tag für Unifeeder
fahren, können ihre Schiffe gar nicht anders einsetzen. So werden sie gezwungen,
gegen Tarifverträge und die non seafarers
work clause zu verstoßen.
In diesem Geflecht von Abhängigkeiten ziehen kleinere Subunternehmen
also den Kürzeren. Was für Lösungsmöglichkeiten sind denkbar? Was ist
von der Politik zu erwarten?
Christian Warnke | Hier in Hamburg gibt
es eine Hafenverkehrsordnung. Darüber
wäre es leicht, unserem Ansinnen Gesetzes
charakter zu geben – zunächst auf regionaler Ebene, die sogar auf die nationale
Ebene ausstrahlen könnte. Und in Bremen
und Bremerhaven ist die Situation meines
Wissens ähnlich. Aber der Hamburger
Senat – der ehemalige und wahrscheinlich
auch der neue – verschließt sich davor.
Vorzimmerleute aus dem Wirtschaftssenat
werden vorgeschoben, sie argumentieren
mit der Tarifautonomie. Das ist angesichts
der Arbeitswelt der Seefahrer lächerlich
und dreist! Im Grunde versucht man, auf
Zeit zu spielen.
Sven Hemme | Auch wir erwarten von
den jeweiligen Parlamenten, dass sie die
Hafenverordnungen vor Ort anpassen, um
die Auswüchse zu unterbinden. Die Gewerkschaften werden aktiv, indem sie den
Lobbying-Part übernehmen und versuchen,
auf die Mitspieler in den Parteien einzuwirken – auf allen Ebenen, von der Kommune
über die Länder bis zum Bund.
Christian Warnke | Ein anderer Ansatz,
dem ich folgen kann: Man könnte die Gesetze zur Arbeitssicherheit auf nationaler
Ebene anpassen und staatliche Institutionen wie die Berufsgenossenschaften in die
Pflicht nehmen. Die BG Verkehr hat die
hoheitliche Aufgabe, über die Arbeitssicherheit zu wachen, sobald Schiffe in die
deutschen Hoheitsgewässer einlaufen –
egal, welche Flagge sie führen. Sie hat den
Tatbestand zu begutachten und gegebenenfalls Maßnahmen zu ergreifen. Das
Problem dabei, das uns die BG kommuniziert hat: Die Behörde hat nicht das Personal, dieser Aufgabe nachzukommen.
Sven Hemme | Das ist ein starker Tobak,
wenn gesagt wird, dass die Arbeitssicherheit leider dem Personalmangel geopfert
werden muss. Als ich das hörte, fiel mir
alles aus dem Gesicht.
Auf Gesetzesänderungen hinzuarbeiten, dauert lange. Sind gewerkschaftliche Aktionen geplant? Mit welcher
Handhabe?

Das heißt, die Gewerkschaften streben Klagen an?
Sven Hemme | Im schlimmsten Fall ja. Wir
versuchen tatsächlich über die Beweisaufnahme stichhaltige Klagen vorzubereiten.
Christian Warnke | Der Tarifvertrag gibt
das her. Wir haben darüber die Möglichkeit,
mit der ITF bzw. der ETF in eine Schlichtung
zu gehen. Ob dabei etwas herauskommt, ist
fraglich, die Fronten sind verhärtet. Aber
es ist eindeutig: Die Reeder und die Crewing Agencies brechen geltendes Recht. Sie
kennen die Inhalte des Tarifvertrags übrigens seit mehr als zwei Jahren. Jetzt, wo er
in Kraft getreten ist, tun sie überrascht. Der
nächste Schritt ist eindeutig der Klageweg.
Wir lassen uns nicht länger auf der Nase
herumtanzen. Warum sollten wir auch? Wir
kennen unsere Rechte!
Der Kreis der Gewerkschaftsehrenamt
lichen in Hamburg hat im Januar aus den
Hafenbetrieben heraus eine Unterschriftenaktion gestartet. Die Vertrauensleute haben
den noch amtierenden Senat in seiner vorletzten Sitzung aufgefordert, unser Anliegen
in die Hafenverkehrsordnung einzubringen.
Natürlich fand das nicht statt, eine gute
Aktion war es trotzdem. Wir werden der
Politik weiter auf die Füße treten. Definitiv.
Sven Hemme | Dem kann ich nur zustimmen, das sehe ich genauso – auch für Bremen, Bremerhaven und Niedersachsen. Wir
werden Hand in Hand weiterkämpfen!
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Dienstleister im Namen der Fische
Im Fokus: Referat 533 der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

Mit den Fischereischutzbooten Meerkatze, Seefalke und Seeadler betreibt
die BLE aktiven Fischereischutz und unterstützt im Rahmen der Küstenwache
ihre Kooperationspartner des Bundes.
Die Fischereiforschungsschiffe Walther
Herwig III, Solea und Clupea werden
eingesetzt, um die Bestände der verschiedenen Fischarten zu untersuchen
sowie neue Fangmethoden zu finden
und zu erproben. Durchgeführt werden
die Forschungsarbeiten von Wissenschaftlern des Thünen-Instituts (Bundesforschungsinstitut für Ländliche
Räume, Wald und Fischerei). Heimat
häfen der sechs Schiffe sind Cuxhaven
(Meerkatze, Seefalke, Solea), Bremer
haven (Walther Herwig III) und Rostock
(Seeadler und Clupea).
Während die BLE ihren Hauptsitz in
Bonn hat, sind die mit der Fischerei
befassten Referate nach Hamburg ausgelagert: Das Referat Fischereimanagement (531) kümmert sich um die
Fangquotenaufteilung und deren Überwachung sowie den Fangaufwand und
die Fischereifahrzeugkartei. Referat 532
übernimmt die Fischereikontrolle, die
Kontrolle der Einfuhr, Ausfuhr und
Wiederausfuhr von Fischereierzeugnissen und die Fischwirtschaft. Rabendas
Referat schließlich sorgt für die Hardware: Es stellt für die zu erledigenden
Kontrollaufgaben in der Fischerei und
die Forschung die Schiffe sowie das
Personal zur Verfügung. „Wir sind quasi
wie ein klassischer Reedereibetrieb aufgestellt“, erklärt Rabenda.
Auf den sechs Schiffen beschäftigt
die BLE rund 200 Seeleute. „Das reicht
von den Dienstgraden Kapitän über
die Offiziere, die Maschinen- und
Decksmannschaft bis zum Versorgungspersonal. Im Prinzip sind bei uns alle
Dienstgrade vertreten, mit denen ein
Schiff normalerweise besetzt ist“, sagt
Steffen Schlief, Sachgebietsleiter Seepersonal. Auf den Fischereiforschungsschiffen ist zusätzlich das FischereiFachwissen erforderlich, daher werden
hier Seeleute mit Fischereikenntnissen
benötigt, die zum Beispiel ausgebildete
Fischwirte mitbringen. Diese unter
stützen durch ihre Arbeit die Wissenschaftler an Bord.

Fischbestände brauchen Schutz
– national und international
Eine wichtige Aufgabe der BLE ist der
Fischereischutz. „Wir sind als Bundesanstalt beauftragt, die Einhaltung der
Quoten und den Schutz der Fischarten
zu sichern“, erklärt Schlief. „Früher, in
den 1970er Jahren, sei es mehr darum
gegangen, die Fischer selbst auf den
großen Fangflotten zu begleiten, um
beispielsweise kranken und verletzten
Fischern zu helfen. Auch heute noch
ist ein Hospital an Bord der Fischerei
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forschungsschiffe. Früher haben wir
den Fischern auch Material zur Reparatur von Maschinenschäden gebracht.“
Inzwischen habe sich der Bereich
Fischereischutz sehr verändert. Heute

gehe es weniger darum, den modernen
Fischern technisch zu helfen, als vielmehr die Fischerei zu regeln und somit
die Fischbestände zu schützen.
„Unsere Fischereischutzboote sind
national und vor allem auch international tätig“, erklärt Rabenda den praktischen Einsatz. „Sie sind häufig im europäischen Verbund zur Einhaltung der
gemeinsamen Fischereipolitik, bei so
genannten Joint Deployment-Einsätzen
dabei. Wir fahren auch bis nach Schottland und Kanada, sind also nicht nur in
der deutschen AWZ (Ausschließliche
Wirtschaftszone) und im europäischen
Auftrag unterwegs, sondern durch
Übereinkommen für den Nordostatlantik und den Nordwestatlantik in internationale Einsätze eingebunden. Je
nach Einsatzgebiet arbeiten wir dann
beispielsweise mit kanadischen, dänischen oder polnischen Inspektoren zusammen.“ Fischereischutz sei also eine
gemeinsame Aufgabe, um die Fischerei
auch in den europäischen und internationalen Gewässern zu kontrollieren.
Über die europäische Fischereiaufsichtsbehörde EFCA (European Fisheries
Control Agency) ist die BLE mit den anderen EU-Mitgliedstaaten eng vernetzt.
„Das Vorgehen basiert immer auf einer
sogenannten Risikoanalyse. Die Kapi
täne fahren nicht auf gut Glück los“,
so Referatsleiterin Rabenda. Sorgfältig
würden die Reisen zum Beispiel für ein
jeweiliges Seegebiet im Joint Deployment Plan festgelegt und von Referat
532 kontrolltechnisch vorbereitet. Entsprechend erhalte die Besatzung Hinweise und teilweise konkrete Aufträge.

Satellitengestützte Überwachung der Fischereifahrzeuge
als eine Kontrollgrundlage
Alle Fischereifahrzeuge mit einer
Länge von mehr als zwölf Metern
sind mit satellitengestützten Überwachungsgeräten ausgerüstet, die automatisch in regelmäßigen Abständen
Positionsdaten übermitteln. „Damit
wissen wir immer genau, wo die Fischereifahrzeuge sind, wohin sie sich be
wegen, in welchen Planquadraten sie
fischen. Auch auf dieser Grundlage entscheiden die Kapitäne und Kontrolleure,
wohin gefahren wird: Wer ist vielleicht
schon einmal aufgefallen? Wer wurde
lange nicht kontrolliert? Das jeweilige
Vorgehen wird von einer Risikoanalyse
bestimmt: Wöchentlich gehen an unsere Schiffe Berichte, die mitentscheidend
sind, wer kontrolliert wird. Dabei spielen viele Faktoren und Informationen
zusammen; sie müssen vor Ort beurteilt
werden und bilden die Handlungs-

grundlage. „Unsere Schiffe bekommen
einen Input von relevanten Daten –
eben die Risikoanalyse –, aber erst vor
Ort durch den Kapitän wird letztlich
entschieden, was genau gemacht
wird“, so Rabenda. Es ließe sich schließlich kaum vorhersagen, wie sich eine
Situation vor Ort darstellt. Natürlich
gebe es Erfahrungswerte, aber wie es
im Einzelfall aussieht, müsse stets neu
beurteilt werden.
Wenn ein Schiff für eine Kontrolle
vorgesehen ist, kündigen sich die In
spektoren nach Sichtkontakt über Funk
offiziell an, setzen dann mit dem Einsatzboot der BLE über und gehen an
Bord. Dort sehen sie sich die verschiedensten Dinge an: etwa die Maschenöffnungen der Netze, die Schiffspapiere,
die Einträge in das elektronische Logbuch, die Zusammensetzung des letzten
Hols. Stellen die Inspektoren beispielsweise fest, dass die Maschen der Netze
zu eng sind, können sie die Netze
beschlagnahmen. „Für den Fischer bedeutet es einen erheblichen Schaden,
wenn er sein Netz nicht mehr einsetzen
kann“, sagt Schlief. „Wir könnten bei
einem mutmaßlich besonders schweren
Verstoß einen Fischer auch auffordern,
den nächsten Hafen anzulaufen.“
Direkte Polizeigewalt haben die Inspektoren jedoch nicht. „Wenn sich ein
Fischer unseren Aufforderungen widersetzt, käme schlimmstenfalls die Bundes- oder Wasserschutzpolizei ins Spiel.
Das kommt allerdings so gut wie
nie vor. Mutmaßliche Verstöße melden
unsere Inspektoren an das zuständige
Referat in Bonn, von dort aus werden
die Verstöße geahndet. Ähnlich wie
beim Flensburger Verkehrsregister existiert dort eine Verstoß-Datei mit einem
Punktesystem für Ordnungswidrigkeiten“, führt Schlief weiter aus.
„Wir haben auch einen Sitz im Maritimen Sicherheitszentrum, deswegen
heißt unser Referat ja auch ‚Bereede-

rung und Kontaktstelle MSZ‘“, ergänzt
Rabenda. So leisten die drei Fischereischutzboote auch in der Seeraumüberwachung einen wichtigen Beitrag, da
die BLE Netzwerkpartner des Maritimen
Sicherheitszentrums ist, dessen operativen Kern das „Gemeinsame Lagezentrum See“ bildet. In diesem Netzwerk
arbeite man mit anderen Behörden –
Bundespolizei, Wasserstraßen- und
Schifffahrtsverwaltung des Bundes,
Deutsche Marine, Wasserschutzpolizeien der fünf Küstenländer sowie Havariekommando – eng zusammen.

Unterwegs auf Forschungstour
Rabendas Referat ist auch Dienstleister für die Forschung und nimmt Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
des Thünen-Instituts an Bord – je nach
Größe des Schiffes vier bis zwölf
Wissenschaftler oder wissenschaftliche
Hilfskräfte. „Deren Reisen sind unter
anderem wichtig für den ICES-Meeresrat, der die Empfehlungen für die
Fangquoten abgibt“, betont Rabenda.
Einmal jährlich treffen sich Vertreter der
BLE und des Thünen-Instituts, um die
Reisen und die Forschungsprogramme
durchzusprechen. Vor jeder Reise wird
dann mit dem Kapitän detailliert erörtert, was untersucht werden soll, wo
die Netze auszuwerfen sind.
Geforscht wird über alles, was mit
Fischerei zu tun hat. So werden beispielsweise die Fischgrößen, die Bedrohung, aber auch die Erholung von
Beständen untersucht – der Dorsch beispielsweise hat sich in den Windkraftbereichen wieder etwas erholt. Des
Weiteren werden die Wirkungen verschiedener Netzarten und schonender
Fangmethoden, die den Beifang vermindern sollen, geprüft. Wasserproben
stehen ebenfalls auf der Agenda, um
die Temperatur und die Zusammensetzung zu bestimmen. Das Arbeitsspektrum ist relativ breit, im Prinzip geht es
um alles, was die Artenzusammensetzung und die Fischbestände beeinflusst.

Motivierte junge Mitarbeiter
willkommen
„Rund 200 Seeleute erfüllen die vielfältigen Aufgaben auf den sechs Schiffen“, sagt Sachgebietsleiter Schlief.
Bewerbungen von Fachkräften seien

immer willkommen. An Bord gemustert

sind die Besatzungsmitglieder ein bis
drei Monate. „Wir versuchen auf die
Wünsche der Mitarbeiter einzugehen,
manche fahren gern länger und haben
dafür auch länger Urlaub, andere
bevorzugen kürzere Intervalle“, be
schreibt Schlief die Arbeitsbedingungen. Die Reisen der Fischereischutzboote
dauern in der Regel zwei bis drei
Wochen, einige der internationalen Reisen – etwa nach Kanada – sechs bis
sieben Wochen. So sind die Mitfahrenden auf den Forschungsexpeditionen
der Walter Herwig III zumeist länger
von zuhause weg – zuletzt absolvierten
sie eine siebenwöchige Grönlandtour.
Die nächste Reise Richtung Bermuda
steht an. Die Solea unternimmt kürzere
Reisen, die Clupea sogar größtenteils
nur Tagesreisen.
Auf den Schiffen wird auch ausge
bildet. „Wir versuchen jedes Jahr zwei
Schiffsmechaniker auszubilden, dafür
finden wir auch Interessenten“, sagt
Schlief, der ebenfalls für die Ausbildung
zuständig ist. Mau sehe es hingegen bei
den Fischwirten aus. „Wir würden gern
alle zwei bis drei Jahre einen Fischwirt
ausbilden, aber junge Menschen dafür
zu begeistern, ist eine Herausforderung,
der wir uns sehr gerne stellen.“ Fischer
zu sein, sei nicht das Erste, was sich
junge Menschen heute für ihr Berufs
leben vorstellen. „Beim Schiffsmechaniker spukt noch die große weite Welt
im Hinterkopf herum. Aber wer möchte
heute noch Fischer werden? Am ehesten sind das noch Leute, die in der Familie oder im Freundeskreis damit in Kontakt kommen.“ Dabei sei der Beruf des
Fischwirts auf den BLE-Schiffen sehr
spannend. „Bei uns lernen die Azubis
alle Seiten der Fischerei kennen: die
verschiedenen Fischarten, die richtigen
und artgerechten Fangmethoden sowie
einen Einblick in die Forschung.“ Da die
Forschung im Vordergrund stehe, sei
es außerdem ein sehr zukunftsorientierter Beruf.
„Wir sind ein abwechslungsreicher
und einzigartiger Arbeitgeber“, betont
auch Referatsleiterin Rabenda. „Unsere
Schiffe gehören dem Bund und fahren
sowohl im Forschungs- als auch im
Schutzauftrag.“ Die Fahrzeiten seien
attraktiv und die Ausbildungen vielseitig. „Unsere Azubis übernehmen wir in
aller Regel und fördern deren Weiterkommen. Zwei unserer Auszubildenden
haben es über die Jahre sogar bis zum
UCB
Ersten Offizier geschafft.“
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Das Aufgabenspektrum ist vielfältig:
Das Referat „533 – Bereederung
und Kontaktstelle Maritimes Sicherheitszentrum (MSZ)“ der Bundes
anstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) betreibt drei Fischereischutzboote (FSB) und drei
Fischereiforschungsschiffe. „Damit
ist das Referat im Auftrag des
Bundesministeriums für Ernährung
und Landwirtschaft (BMEL) Dienstleister für den Schutz der Fisch
bestände und für die Fischerei
forschung“, sagt Referatsleiterin
Verena Rabenda.
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TOGETHER WITH TARIFVERTRAG

Beeindruckende Streikaktion der Hafenbeschäftigten von Rhenus Weserport Bremen
Eine ungewöhnliche Szene für Holz
wickede, eine kleine Stadt am nordöstlichen Rand des Ruhrgebiets: Am
18. Februar standen dort rund 140
Hafenarbeiterinnen und Hafenarbeiter vor der Rhenus-Hauptverwaltung
und skandierten lauthals die Losung:
„Together with Tarifvertrag“. Die beeindruckende Aktion war Bestandteil
des dritten Warnstreiks der Hafen
arbeiter bei Rhenus Weserport in
Bremen.
Pünktlich um 6.00 Uhr morgens begann
der 31-stündige dritte Warnstreik, zu dem

die Gewerkschaft ver.di die Hafenarbeiterinnen und -arbeiter bei Rhenus Weserport
aufgerufen hatte. Dafür fuhren die Streikenden zur Rhenus Hauptverwaltung nach
Holzwickede, um sich dort für ihren Tarifvertrag einzusetzen. Unterstützt wurden
sie dabei von weiteren Hafenbeschäftigten
von der Nord- und Ostseeküste.
Mit diesem Warnstreik und der damit
verbundenen Aktion wurde der Druck auf
die Arbeitgeberseite erhöht, in den derzeitig festgefahrenen Verhandlungen zur erstmaligen Tarifierung von Rhenus Weserport
umgehend an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Denn bereits am 29. Novem-

ber und am 16. Dezember 2019 hatte es in
dieser Tarifauseinandersetzung Warnstreiks
gegeben. An allen drei Warnstreiks haben
sich so viele Hafenarbeiter*innen beteiligt,
dass der komplette Betrieb stillstand.
„Es ist ein Skandal, dass sich die Arbeitgeberseite nach zwei Warnstreiks weiterhin Verhandlungen entzieht und so den
Beschäftigten den gerechten Lohn verweigert. Deshalb sehen wir uns gezwungen,
heute vor der Rhenus Hauptverwaltung ein
deutliches Signal für den ersten Tarifvertrag
beim Rhenus Weserport zu setzen“, kommentierte ver.di-Verhandlungsführer Christian de Jonge.

In den letzten neun Monaten fanden
zwischen ver.di und dem Rhenus Weserport
insgesamt sieben Verhandlungsrunden
statt. Die Forderungen der Arbeitnehmerseite: Für Hafenarbeiter in den deutschen
Seehafenbetrieben sollen der Flächentarifvertrag und die dazugehörigen Tarifver
träge anerkannt und angewendet werden.
„Der Großkonzern Rhenus ist jetzt in der
sozialen Verantwortung, sich zu Tarifver
trägen zu bekennen und umgehend an den
Verhandlungstisch zurückzukehren. Eine
Zwei-Klassen-Gesellschaft wie bei Rhenus
Weserport in Bremen darf es nicht mehr
geben!“, machte sich de Jonge Luft.
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Ziel der Hafenarbeiter ist weiterhin, dass
sie zu den gleichen Bedingungen arbeiten
wie ihre Kolleginnen und Kollegen in den
anderen Hafeneinzelbetrieben im Land
Bremen. Rhenus Weserport ist der letzte
Terminalbetreiber in Bremen, der nicht
unter den Flächentarifvertrag zwischen

ZDS und ver.di fällt. Für die Beschäftigten
bedeutet dies Lohnunterschiede von rund
30 bis 40 Prozent im Vergleich zu ihren
Kollegen*innen an den anderen Terminals.
Die massive Beteiligung der WeserportBeschäftigten und die breite Solidarität der
Hafenarbeiter*innen des Bundesgebiets
und über die maritime Fachgruppe hinaus
zeigt deutlich die Entschlossenheit, diesen
Tarifkonflikt solange weiterzuführen, wie
VV
es erforderlich ist.

Tarifvertrag Automatisierung für die BLG
Vorbild des TV Zukunft
prägt Auftaktverhandlungen
Das Ziel ist klar: Für die BLG soll
ein Automatisierungs-Tarifvertrag
abgeschlossen werden. Im November 2019 wurde dafür in der BLG
eine Konzerntarifkommission (KTK)
gebildet, am 15. Dezember fand
die erste Sitzung statt. In dieser
Sitzung wurde der Tarifvertrag
Zukunft (TV Zukunft), den ver.di mit
dem EUROGATE-Konzern verhandelt hat, analysiert und dahingehend überprüft, ob er auch für die
Verhandlungen mit der BLG nutzbar ist. Die Tarifkommission stellte
fest, dass viele Elemente des TV
Zukunft auch auf die BLG Group
anwendbar seien. Dennoch sind
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Möglichkeiten gewerkschaftlicher Einflussnahme ausgelotet

die Bedingungen in den beiden
Konzernen sehr unterschiedlich, so
dass eine Anpassung des Tarifvertrags an die Realitäten bei der BLG
Logistics Group notwendig wird.

Die Arbeitgeberseite stellte ihrerseits
dar, dass sie den TV Zukunft als Basis
für die Verhandlung ansieht, jedoch
mit der Sichtweise der KTK übereinstimmt, dass Anpassungen an die betrieblichen Realitäten der BLG-Group
notwendig sind. Die Verhandlungen
werden in den nächsten Wochen fortRW
gesetzt.

In einer ersten Verhandlungsrunde
am 27. Februar 2020 erläuterte die
KTK dem Arbeitgeber ihre Position.

IHK Nord: Herbst-Konjunktur
umfrage Maritime Wirtschaft
Hafenwirtschaft pessimistisch, Schifffahrt auf niedrigem Niveau stabil
Die Konjunkturbewertungen in der
maritimen Wirtschaft in Deutschland
waren im Herbst 2019 deutlich geteilt. Dies ergab die Herbstumfrage
der IHK Nord, dem Zusammenschluss
zwölf norddeutscher Industrie- und
Handelskammern aus Niedersachsen,
Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein.
Sie vertritt knapp 700.000 Unternehmen in Norddeutschland. Während
demnach der Geschäftsklimaindex
der Hafenwirtschaft einbricht, steigt
er beim Schiffbau. Die Konjunktur in
der Schifffahrt bleibt stabil, verharrt
aber auf niedrigem Niveau.
In der Hafenwirtschaft habe sich der
 eschäftsklimaindex stark rückläufig entG
wickelt; er habe knapp 36 Punkte verloren
und im Dezember bei 76,4 Punkten gestanden. Zwei Drittel der Unternehmen
hätten das wirtschaftspolitische Umfeld als
Risiko gesehen. Die Vorsitzende der IHK
Nord, Friederike C. Kühn, betonte vor diesem Hintergrund, dass Deutschland nach
wie vor beim Ausbau wichtiger Infrastrukturprojekte zu langsam vorankomme und
bei der Digitalisierung hinterherhinke.
Dadurch hätten deutsche Seehäfen in den
vergangenen Jahren bereits Marktanteile
verloren. Überdies würden steuerliche

Supply Chain
Seminar in
Schweden
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Hafenwirtschaft

orteile für die Hafenwirtschaft in den
V
Westhäfen Rotterdam und Antwerpen den
Wettbewerb zulasten der Betriebe hier
zulande verzerren. „Wir fordern seit Jahren, diese Nachteile zu beseitigen und die
deutsche Hafenwirtschaft im Wettbewerb
zu stärken“, so Kühn.
Das Stimmungsbarometer in der Schifffahrt verharre auf niedrigem Niveau: Es
habe etwas über fünf Punkte verloren und
sei auf 87,4 Punkte gefallen. „Die Unsicherheiten in der Weltwirtschaft und der
Handelsstreit zwischen China und den USA
drücken weiter auf die Stimmung“, sagte
die IHK-Nord-Vorsitzende. Ferner würde

37,7
GRAFIK: IHK NORD

mehr als die Hälfte der Reeder die Entwicklung der Treibstoffkosten als Herausforderung sehen. Die Branche stehe hier vor
einem großen Umbruch: Ab 2020 dürfen
Schiffe weltweit nur noch mit dem teureren
Marinediesel mit einem Schwefelgehalt
von maximal 0,5 Prozent fahren.
Erfreulich seien laut Kühn hingegen
die Konjunkturzahlen beim Schiffbau. Der
Index sei von 107,6 auf 123,7 Punkte gestiegen. „Sorgen bereitet den Werften aber
weiterhin die Suche nach qualifizierten
Arbeitskräften“, so Kühn weiter. Neun von
zehn der befragten Betriebe sehen hier
RED
große Probleme.

Vom 28. bis zum 30. Januar 2020
fand im schwedischen Runö ein
Seminar des European Trade-Union

Instituts (ETUI) statt, das sich mit
dem Thema „Supply chains: organised and regulated“ beschäftigte.
Teilnehmer aus Schweden, Norwegen, Belgien, Litauen, Kroatien, Slowenien, Österreich und Deutschland
tauschten ihr Wissen und ihre Erfahrung darüber aus, wie man entlang
von Lieferketten Beschäftigte organisieren kann. Welche Möglichkeiten
stehen Gewerkschaften zur Verfügung, um durchsetzungsfähig zu
werden?

Besonders interessant war es, sich die
Praxisbeispiele aus den einzelnen Ländern
anzusehen. Ersichtlich wurde jedoch, dass
bislang in keinem der teilnehmenden Länder eine abgestimmte und über Einzelprojekte hinausgehende Strategie entwickelt
wurde. Zusammenfassend war festzustellen, dass die gewerkschaftlichen Lieferketten-Strategien noch gezielter entwickelt
werden müssen. Eine europäische und globale Zusammenarbeit ist zwingend notwendig, um entlang multinationaler Lieferketten durchsetzungsfähig zu werden. Die
Einbindung nationaler, europäischer und
globaler gewerkschaftlicher Dachverbände
RW
spielt dabei eine Schlüsselrolle.

Bremst das Corona-Virus
die Schifffahrt aus?
Erste vorläufige Schlussfolgerungen aus der Branche
Knockt das Virus die maritime
Wirtschaft aus? Gerade habe sich
die deutsche Schifffahrt nach
zehnjähriger Krise wieder etwas
erholt, da sorge der von China
ausgehende weltweite Ausbruch
des Corona-Virus gerade in dieser
Branche erneut für Unruhe, bilanzierte Alfred Hartmann, Präsident
des Verbandes Deutscher Reeder
(VDR), Ende Februar in Hamburg.
Die Deutschen Reeder hätten in den
letzten Wochen die Auswirkungen der
Corona-Epidemie deutlich zu spüren
bekommen. „Das Coronavirus wird die
Schifffahrt wohl auch noch weiter
ausbremsen“, so Hartmanns Prognose.
Genau seien die Auswirkungen noch
nicht zu bestimmen; sie würden zum
Teil auch von den chinesischen Neujahrsferien überdeckt. Die Charterraten
für Massengutschiffe seien aber – abhängig von den jeweiligen Schiffstypen,
Ladungen und Fahrtgebieten – um 30

bis 40 Prozent oder noch mehr zurückgegangen. Weil die Fabriken in China
teilweise kaum noch produzieren, importierten sie viel weniger Rohstoffe.
Da es in vielen chinesischen Häfen
derzeit an Hafenarbeitern fehle, stocke
dort auch die Be- und Entladung
von Containerschiffen, die Liegezeiten
würden länger, führte Hartmann weiter
aus. Auf mittlere Sicht könnte es in
Europa aufgrund der Störungen in den
Logistikketten zu Versorgungsengpässen kommen. Bisher gebe es von den
großen europäischen Reedereien und
Häfen aber noch keine konkreten
Aussagen, wie sich die Maßnahmen in
China auf ihre Geschäfte auswirken.
Zum Glück habe sich nach Informationen des VDR bisher kein Crew-Mitglied eines deutschen Handelsschiffes
mit dem Corona-Virus angesteckt.
Und trotz derzeitiger Unwägbarkeiten
würden die meisten Betriebe wieder
verhalten optimistisch in die Zukunft
schauen, so Hartmanns Resümee. RED
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Maritime Roundtable in Columbo, Sri Lanka
Eindrücke eines jungen Gewerkschafters und Dockers
Kay Jäger, Hafenarbeiter und Vertrauensmann beim Gesamthafenbetrieb
in Hamburg hatte das Glück, vom
16. bis 19 September 2019 beim Maritime Roundtable (MRT) in Colombo,
Sri Lanka, dabei zu sein. Der Waterfront schildert er seine Erlebnisse.
Wie kam es dazu, dass Du beim MRT
dabei warst?
Kay Jäger | Im letzten Jahr wurde ich
gefragt, ob ich Lust hätte, beim MRT teil
zunehmen. Klar, dachte ich, so eine Gelegenheit kommt so schnell nicht wieder.
Von ver.di-Kollegen, die beim MRT in Kanada dabei gewesen waren, wusste ich, worum es ging: um einen Austausch auf internationaler Ebene mit Hafenarbeiter*innen
und Seeleuten, um gemeinsame Strate
gien, um die Entwicklung internationaler
gewerkschaftlicher Kampagnen, um den

Vergleich nationaler und internationaler

Herausforderungen. All das fand ich spannend und sagte spontan zu.
Wie ging es los?
Kay Jäger | Als der Tag der großen Reise
näher rückte, war ich ganz schön nervös.
Mit Felix, Betriebsrat bei Hapag Lloyd,
und Andreas, Betriebsrat bei der Rostocker
Hafengesellschaft, startete ich in aller

Frühe vom Hamburger Flughafen nach

Colombo. Als wir dort nach zwölf Stunden
Flug ankamen, trafen wir noch am Airport
auf andere Gewerkschafter*innen aus aller
Welt – das aufregende Gefühl, Teil einer
weltweiten Bewegung zu sein, schwappte
auf uns über.
Wir wurde beim MRT gearbeitet?
Kay Jäger | Nach der Begrüßung durch die
Hafen- und Seeleutegewerkschaft NUSS
(National Union of Seafarers Sri Lanka),
verschiedenen Berichten sowie einer Podiumsdiskussion startete eine Gruppen
arbeitsphase. Meine Gruppe war bunt gemischt aus ca. 30 Hafenarbeiter*innen und
Seeleuten der unterschiedlichsten Länder
und Kulturen. Wir sollten eine internatio
nale Kampagne für mehr Geschlechter
gerechtigkeit in der Seefahrtsbranche entwickeln. Schnell fanden wir zu einer
dynamischen und harmonischen Arbeit.
Erst erörterten wir, wie man einer Kampagne plant: Ein Ziel wird festgelegt, vorhandene Organisationsstrukturen werden benannt, Verbündete – beispielsweise Politik,

Presse, Betroffene, maritime Arbeiter und
Verbände – gesucht, um sie mit „ins Boot“
zu holen. Dann werden die Dauer der
Kampagne und die Kanäle, auf denen sie
stattfinden soll, festgelegt.

An welche Highlights erinnerst Du
Dich noch?
Kay Jäger | ITF-Präsident Paddy Crumlin
eröffnete eine Podiumsdiskussion bzw. ein
Gespräch mit Seeleuten der ukrainischen
Seefahrergewerkschaft, als besonderen
Gast durften wir einen ukrainischen Kapitän begrüßen, der aufgrund von politischen

KAY JÄGER
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 Aktiengesellschaft „EMS“
Veränderungen seit mehreren Jahren unschuldig in Sri Lanka festsitzt und das Land
nicht verlassen darf. Der blanke Horror!
Zuhause warten Familie, Kinder und Enkelkinder auf ihn. Ich hoffe, dass er mittler
weile das Land verlassen konnte. Außerdem berichteten thailändische Fischer von
einem erfolgreichen Projekt: Ausgebeutete
Fischer, die zuvor Konkurrenten waren,
haben sich zusammengeschlossen. Mithilfe
der ITF-Bildungsprogramme konnten sie
ihre Lage nachhaltig verbessern. Nun arbeiten sie zusammen und können Druck
machen für mehr Arbeitssicherheit und
Lohn.
Fördert so ein MRT die dauerhafte
Vernetzung?
Kay Jäger | Ja, wir konnten viele Gespräche führen; wir konnten bestehende
Kontakte auffrischen und neue knüpfen.
Handynummern und Facebook-Daten wur-

den notiert. Der Austausch im Geiste der
internationalen Gewerkschaftsarbeit –
über die Verhältnisse zuhause und anderswo – erweitert den Horizont. Alle waren
wehmütig, als der MRT 2019 zu Ende ging.
Wie lautet Dein Fazit?
Kay Jäger | Alles im allem war es anstrengend, aber schön: Eine zwölfstündige Flugreise, große Menschenmengen, Workshops
auf Englisch, heftiger Regen, 35° Celsius
bei irrer Luftfeuchtigkeit. Den einen oder
die andere mag das abschrecken, aber ich
möchte diese Erfahrung nicht missen.
Alle tanken Energie und Kraft für die Herausforderungen zuhause. Wir haben wieder gemerkt, dass unter Seeleuten und
Hafenarbeiter*innen internationale Solidarität, Verständnis für- und Lernen voneinander keine leeren Worte, sondern gelebte
Werte sind!
DIE FRAGEN STELLTE UTE C. BAUER


Wettbewerb zwischen deutschen und
europäischen Schlepperredereien spitzt sich zu
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Ende 2017 übernahm die Schleppreederei Fairplay Towage die Schleppreederei
Bugsier und konzentrierte so ca. 100
Schlepper und 1.000 Beschäftigte unter
der Fairplay Towage Group, die in 29 Häfen
Europas aktiv ist und zu der auch zum

Teil die niederländische Multraship-Gruppe
gehört. Die Marken Fairplay, mit Schleppern unter deutscher und fremder Flagge
und Bugsier, mit Schleppern unter deutscher Flagge bleiben aber weiter erhalten.
Anfang 2017 werden die deutschen
Schleppreedereien URAG (Unterweser Reederei GmbH, Bremen) und L&R (Lütgens &
Reimers Schleppschifffahrt GmbH & Co.KG,
Bremen) von der Linnhoff Schifffahrt und
Co & KG an die spanische Boluda Towage
Group verkauft. Damit besetzt Boluda
nun auch neben den Aktivitäten in den Häfen Südeuropas, Afrikas, Lateinamerikas
und dem Indischen Ozean den Markt in
Nordeuropa. 2019 erwirbt Boluda die
Schleppreederei des niederländischen Unternehmens Kotug Smit Towage, die auch
in Deutschland aktiv ist. Damit wächst

Tarif
abschlüsse
2019 
Die Tarifkommission hat in ihrer
Sitzung am 6. November einstimmig der Annahme des Verhandlungsergebnisses
zugestimmt.
Das Verhandlungsergebnis im
Überblick: 3,2 Prozent Erhöhung
der Monatsgehälter und des Verpflegungsgeldes ab 1. November
2019. 2,7 Prozent Erhöhung der
Monatsgehälter und des Ver
pflegungsgeldes ab 1. November
2020.
Außerdem: eine Einmalzahlung in Höhe von 500 Euro brutto
(Auszahlung mit dem Entgelt für
Januar 2020); Laufzeit 1. November 2019 bis 31. Oktober 2021.
Erhöhung des Arbeitgeberzuschusses zur betrieblichen Altersversorgung von 40 auf 65 Euro/
Monat.
Es wurde eine Verhandlungsverpflichtung vereinbart, für die
Aufnahme von Gesprächen zum
Thema „Zeit“ und „Arbeitszeit“
unter Beteiligung aller Geschäftsbereiche. Dabei sollen Arbeitszeitregelungen und -modelle
weiterentwickelt bzw. neu festgelegt werden.

Keine Entspannung
in Sicht!

Nachdem das Kartellamt die über
mehrere Jahre bestehende „ARGE
Schleppschifffahrt“, die mit Preis
absprachen den Schleppschifffahrtsmarkt an Deutschlands Küste beherrschte, im Jahr 2013/2014 auflöste,
bestimmten sinkende Preise und ein
ruinöser, harter Wettbewerb die
Branche. Die Folge war eine Markt
bereinigung, in der Schleppreedereien vom Markt verschwanden, fusionierten bzw. aufgekauft wurden.
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 AG Reederei
Norden-Frisia

Erzielten die Gruppen gute Ergeb
nisse?
Kay Jäger | In unserer Gruppe führten
lebhafte, respektvoll geführte Diskussionen
zu der Idee, die fiktive Kampagne mit
Videos aufzupeppen. Seeleute erzählten

von ihrem Alltag und warum es sich für
männliche Seeleute lohnt, sich für die
Rechte von Frauen auf See einzusetzen. In
knapper Zeit stellten wir eine kraftvolle
und bunte Videokampagne auf die Beine,
die das Thema aus verschiedenen Blick
winkeln beleuchtete. Wir waren sehr stolz
darauf!
Bei der Präsentation zeigte sich, dass
auch die anderen nicht geschlafen hatten.
So hatte beispielsweise ein Team eine
Kampagne gegen Rassismus und Diskriminierung am Arbeitsplatz entworfen. Die
Kolleg*innen demonstrierten sie sehr eindrucksvoll: Sie verteilten eigens hergestellte Flugblätter, Transparente und Fahnen.
Der Saal tobte! Alle hatten gute Ergebnisse
erzielt, waren mit sich selbst zufrieden
und schwer beeindruckt von der Arbeit der
anderen.
Hat Dich etwas besonders bewegt?
Kay Jäger | Eine weibliche Delegation von
Hafenarbeiterinnen – übrigens die ersten
und bisher einzigen Hafenarbeiterinnen in
ganz Südostasien – berichtete über die
gesamtgesellschaftlich fehlende Gleichberechtigung, die sich bei ihrer täglichen Arbeit im Hafen nochmals zuspitzt. Mobbing,
Bedrohung, sexuelle Belästigung und
Lohnungleichheit sind an der Tagesord
nung. Trotzdem engagieren sich diese 15
starken und mutigen Frauen. Zusammen
mit einigen männlichen Kollegen haben
sie sich organisiert, um sich der Praxis zu
widersetzen.

HÄFEN

die Boluda-Schlepperflotte auf mehr als
300 Schlepper, die in 90 Häfen und 15
Ländern aktiv sind und wird die Nummer 1
in Europa. Weltweit ist nur die Schleppreederei Svitzer, die zur dänischen Reederei
Maersk gehört, größer. In Deutschland
agieren die Schleppreedereien der Boluda
Group, URAG und L&R unter deutscher
Flagge und Kotug unter Malta Flagge,
eine von der ITF zur Billigflagge erklärten
Flagge.
Diese Konzentration von Schleppern in
wenigen Unternehmen hat auch Auswirkungen auf den Preis. Auf der Basis nied
riger Raten findet ein Konkurrenzkampf
statt, der insbesondere das Schleppgeschäft in den Häfen so verschärft, dass die
Einnahmen kaum noch als kostendeckend
zu bezeichnen sind. Diese Situation wirkt

sich direkt auf die Beschäftigten aus, so
wurde für die Seeleute bei URAG und L&R
eine Tarifliche Notlagenvereinbarung abgeschlossen und für Bugsier die Vergütung
nach der etwas niedrigen Tabelle A 2, des
HTV See vereinbart. Diese Festlegungen
sind für die Laufzeit und teilweise auch darüber hinaus mit einem Ausschluss betriebsbedingter Kündigungen verbunden.
Zur Sicherheit der Arbeitsplätze könnte
aber mehr gemacht werden. So sieht die
neue Richtlinie der EU für Hafendienste
vor, dass für Schlepperdienstleistungen die
nationale Flagge vorgeschrieben werden
kann. Verschiedene EU-Länder haben das
auch getan, Deutschland hat sich dies
bezüglich noch nicht bewegt. Es wäre eine
wirksame Maßnahme zum Erhalt von SeePG
leutearbeitsplätzen.

Mit dem Willen, konstruktiv und
ergebnisorientiert zu verhandeln,
haben die Tarifvertragsparteien
am 29. Oktober und 22. November Tarifverhandlungen geführt
und konnten sie am selben Tag
erfolgreich beenden.
Das Verhandlungsergebnis im
Überblick: 3,0 Prozent Erhöhung
der Monatsgehälter ab 1. Januar
2020. 2,3 Prozent Erhöhung der
Monatsgehälter ab 1. Januar
2021. Einmalzahlung in Höhe
von 150 Euro brutto für Vollzeitbeschäftigte, anteilig für Teilzeitbeschäftigte und Auszubildende
(Auszahlung mit dem Entgelt für
Dez. 2019). Laufzeit 1. Dezember
2019 bis 31. Dezember 2021.
NWO/TWO: Einführung einer
zweiten Entgeltstufe (Differenz
zu Stufe 1: 175 Euro brutto/Monat, ab dem 3. Beschäftigungsjahr) Entgeltzuschlag für Stewardvertretung: bei Übertragung
höherwertiger Tätigkeiten im
Rahmen der Stewardvertretung
durch Gastronomiepersonal wird
ein Entgeltzuschlag gezahlt, der
stundengenau abgerechnet wird.

 Elbfähre GlückstadtWischhafen
Verhandlungsergebnis erreicht!
Am 20. Dezember 2019 fand die
zweite Verhandlungsrunde mit
der Arbeitgeberseite statt. Von
beiden Seiten wurden die Verhandlungen ergebnis- und ziel
orientiert geführt, so dass die
Tarifrunde 2019 noch am glei
chen Tag die abgeschlossen werden konnte. Die Tarifkommission
hat dem Ergebnis zugestimmt.
Das
Verhandlungsergebnis:
Die Löhne und Gehälter werden
um 2,9 Prozent erhöht mit einer
Laufzeit von 1. Januar 2020 bis
31. Dezember 2020. Damit sehen
die Monatslöhne ab 1. Januar
2020 wie folgt aus: Schiffsführer:
3.769,14 Euro; Steuerleute, Kassierer, Maschinisten sowie Matrosen mit Patent: 3.432,79 Euro.
Die Stundenlöhne für die Berechnung von Zeitzuschlägen betragen für Schiffsführer 22,84
Euro; für Steuerleute, Kassierer,
Maschinisten und Matrosen mit
RED
Patent 20,81 Euro.

BINNENSCHIFFFAHRT
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»WIR PFEIFEN AUF
DIE SICHERHEIT«
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Mutieren deutsche Binnenwasserstraßen künftig zu Wild-West-Strecken?
Ein folgenschwerer Irrtum? Bisher
ist ver.di davon ausgegangen, dass
Deutschland im Zuge der Umsetzung
der EU-Richtlinie 2017/2397 diejenigen Binnenwasserstraßen als Risiko
strecken ausweisen wird, die bisher
streckenpatentpflichtig waren.
Wir begrüßten es deshalb bei der Erarbeitung der Richtlinie, dass sich das BMVI
stark dafür eingesetzt hat, die Kompetenz
für die Ausweisung der risikobehafteten
Strecken bei den Mitgliedstaaten zu belassen. Im ursprünglichen Entwurf war eine
sehr viel weitergehende Zuständigkeit der
EU-Kommission vorgesehen. Zuletzt war es
dem BMVI sogar gelungen, das Kriterium
der Unfallhäufigkeit in den Richtlinientext
aufzunehmen. Von daher überraschte es
uns sehr, dass trotz dieses Engagements
das BMVI nun ca. 76 Prozent der bisher
als streckenpatentpflichtig deklarierten Abschnitte nicht mehr als solche ausgewiesen
haben will. Wenn die notwendigen Kenntnisse nur noch auf wenigen Strecken nachgewiesen werden müssen, erhöht sich insgesamt die Unfallgefahr.
In der EU-Arbeitsgruppe für Besatzungsfragen (CESNI) wird aktuell über die

Kernelemente der geltenden Rheinschiffspersonalverordnung (RheinSchPersV) diskutiert. Ein Element für die künftige Besatzungsordnung soll die jeweilige Fahrstrecke
sein. Wenn nun die Patentpflicht für Risikostrecken stark eingeschränkt wird, erhöht
sich unseres Erachtens die Unfallgefahr um
einiges. Auf dem Rhein beispielsweise ist
es den Prüfungsanforderungen in der heutigen RheinSchPersV zu verdanken, dass
sich der Schiffsführer die spezifischen Streckenkenntnisse des Rheins aneignen muss,
um zusätzliche Verantwortung übernehmen zu können. Die Prüfungsanforderungen verpflichten derzeit zum Erwerb von
Streckenzeugnis, Behördenpatent, kleinem
oder großem Patent.
Auch für die Elbe mit ihren häufig
wechselnden Strömungsmustern und -geschwindigkeiten, dem teilweise felsigen
Untergrund sowie der Tiedestrecke zwischen Geesthacht und Hamburger Hafen
darf die Patentpflicht nicht entfallen. Wenn
diese wichtigen Kenntnisse künftig fehlen,
weil die Mehrzahl der Strecken nicht unter
den Tatbestand der „Strecken mit besonderen Risiken“ fällt, muss sich das BMVI
über die Konsequenzen im Klaren sein
und auch die Verantwortung für eine zu

befürchtende Zunahme von Havarien
übernehmen.
Die Qualifikation der Schiffsführer ist
in den letzten Jahren sicher nicht besser
geworden. Viele „Beinaheunfälle“ wurden
und werden nur deshalb vermieden, weil
in einem der beteiligten Schiffe zumeist
noch ein erfahrener Schiffsführer sitzt.
Auch sind die Abmessungen vieler Schiffe
heute erheblich größer, das Manövrieren
ist somit anspruchsvoller geworden.
Gerade auf dem Rhein sind auf nahezu
allen Streckenabschnitten zahlreiche Fracht-,
Flusskreuzfahrt- und Personenschiffe sowie
Fähren unterwegs; auf dem Niederrhein
kommen Küstenmotorschiffe hinzu. Wegen
des Klimawandels ist zu befürchten, dass
sich Trockenheits- und damit Niedrigwasserperioden häufen – umfassende Ortskenntnisse sind daher dringend erforderlich. Vor diesem Hintergrund wird die
Wichtigkeit genauester Streckenkenntnisse
bei den Schiffsführern bzw. Lotsen deutlich.
Für den Rhein haben vor allem die Niederländer bei der Zentralkommission Rhein
(ZKR) immer wieder Vorstöße unternommen, das Streckenpatent auf verschiedenen Abschnitten abzuschaffen. Die deutsche Delegation hat sich stets mit guten

FOTO: SHUTTERSTOCK.COM
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Argumenten dagegen gewandt. Sollte sich
das BMVI im Sinne der Niederländer
entscheiden, würden diese Argumente ad
absurdum geführt. Deutschland müsste

sich von den anderen Delegationen bei der
ZKR die Frage gefallen lassen, worauf ein
solcher Sinneswandel zurückzuführen ist.
ver.di wandte sich in dieser Sache auch
an Parlamentarier der SPD, der LINKEN
und der CDU. Die Fraktion der Linkspartei
wandte sich daraufhin mit einer kleinen Anfrage an das BMVI. Als Antwort teilte der
parlamentarische Staatssekretär des BMVI
mit, dass die Bundeswasserstraßen einer
ersten Prüfung unterzogen wurden und dass
das abschließende Ergebnis noch aussteht.
Falls das BMVI bei seinem Vorhaben
bleibt, befürchte ich als bei ver.di für die
Binnenschifffahrt zuständiger Gewerkschafts
sekretär ein höheres Gefahrenpotenzial für
die Umwelt durch eine ansteigende Anzahl
von Havarien sowie auch größere Gefahren
für Gesundheit und L eben der Besatzungen.
Ferner ist damit zu rechnen, dass die ver
ladende Wirtschaft sich mehr veranlasst
sieht, alternative Transportmöglichkeiten zu
suchen, was sich mit den Klimaschutzzielen
der Bundesregierung wohl kaum verein
WERNER KIEPE
baren lässt.

Endlich Tarifvertrag Herausforderung für
die Gewerkschaften
gezeichnet!
Workshop in Hamburg zu Automatisierung und Digitalisierung
Abschluss mit der Deutschen Binnenreederei AG unter Dach und Fach
Das Ringen war zäh. Tarifverhandlungen mit der Deutschen Binnenreederei AG (DBR AG) waren bereits im Januar 2019 gestartet;
sie zogen sich bis Anfang dieses
Jahres hin.
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sollte aber nun nach dem Willen der
Geschäftsführung erst ab 1. Januar
2020 in Kraft treten. Grund für die
Tarifkommission nochmals Nachbesserungen zu fordern! Im Ergebnis
dieser Verhandlungen wurde dann
letztlich noch Folgendes vereinbart:
A
 nlässlich des 70-jährigen Firmenjubiläums der DBR AG erhalten
die Mitarbeiter in der Flotte und
in der Verwaltung für den 24. Dezember und 31. Dezember 2019
je einen Tag Sonderurlaub. Sollte
an einem oder an beiden dieser
Tage gearbeitet werden, können
diese Tage bis zum 31. März 2020
abgegolten werden.
F ür das verzögerte Inkrafttreten
der Tarifverträge wurde eine Einmalzahlung in Höhe von 300 Euro
(brutto) vereinbart, die mit der
Lohn- und Gehaltszahlung Dezember 2019 überwiesen wurde.
Die Tarifkommission hat das GePG
samtergebnis bestätigt.
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Dabei waren Verhandlungen über
einen neuen Rahmenhaustarifvertrag
und eine dazugehörende Lohntabelle
für die Schiffsbesatzungen und Auszubildenden zwingend notwendig
geworden: Die neu in Kraft getretene
Binnenschifffahrts-Arbeitszeitverordnung schreibt stringentere Arbeitsregelungen vor, denen die alten Tarifverträge nicht mehr entsprachen.
Im Ergebnis wurde schließlich ein
Arbeits-Freizeitmodell für eine 1:1Fahrt vereinbart. Gleichzeitig konnte
in dieser Tarifrunde auch der Rahmenhaus- und Gehaltstarifvertrag
der kaufmännischen Angestellten
und Auszubildenden mit verhandelt
und abgeschlossen werden.
Eigentlich waren die Verhandlungen schon Mitte 2019 abgeschlossen,
die Tarifverträge sollten zum 1. August 2019 in Kraft treten und angewendet werden. Da der Abschluss
aber unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch den Aufsichtsrat stand,
zog sich die ganze Prozedur hin. Ende
November gab dann der Aufsichtsrat
endlich sein „Okay“, der Tarifvertrag

Der Themenkomplex ist derzeit all
gegenwärtig: Arbeitnehmer und Gewerkschaftsvertreter aus dem Wassertransportsektor trafen sich am
11. und 12. Dezember 2019 in Hamburg zu einem Workshop zu Auto
matisierung und Digitalisierung. Der
Workshop war Teil des ETF-Projektes
„ETF Automation & Digitalisation
Toolkit“, welches das Ziel verfolgt,
„Arbeitnehmer-Werkzeuge“ für Prozesse der Automatisierung und Digitalisierung zu entwickeln.
Tiago Fonseca von der World Maritime
University aus Malmö (Schweden) präsentierte einige Ergebnisse aus einer Studie
seiner Universität, die unter anderem das
Ziel verfolgte, die Auswirkungen der Automatisierung auf Seeleute zu untersuchen.
Fonseca verdeutlichte, wie verschiedene
Faktoren – etwa Arbeitsmarktdynamik, gesellschaftliche Akzeptanz oder auch wirt-

schaftliche Vorteile – die Einführung dieser
Technologien entweder beschleunigen oder
auch verzögern können. Das vertiefte Wissen
darüber und die Diskussionsergebnisse halfen den Teilnehmern, gewerkschaftliche Einflussmöglichkeiten zu identifizieren. Ebenfalls deutlich wurde, wie sich Arbeitsplatz
anforderungen durch die Automatisierung
und Digitalisierung in diesem Sektor ändern.
Der Workshop wurde mit einem Vortrag
von Lionel Fulton vom Labour Research
Department in Großbritannien fortgesetzt.
Er stellte die neue Version des Toolkits
für Transportarbeiter vor und erläuterte, wie
Gewerkschaften die Thematik den Beschäftigten näherbringen können. Fulton for
derte die Teilnehmer außerdem auf, darüber
nachzudenken, wie sich die Auswirkungen
von Automatisierung und Digitalisierung
außerhalb der Arbeitswelt wiederspiegeln.
Was bedeuten sie für die breite Öffentlichkeit, die Sicherheit der Passagiere und die
öffentlichen Dienstleistungen?

Notfallpunkte
am Rhein
Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Freiburg hat am
Rheinufer Notfallpunkte neu
eingerichtet. Zwischen Weil
am Rhein (Rheinkilometer
170,000) und Au am Rhein südlich von Karlsruhe (Rheinkilometer 352,070) hat es 74 dieser Punkte als Anfahrtsstellen
für Rettungskräfte festgelegt.
Dabei hat es sich eng mit den
Integrierten Leitstellen der
Rettungsdienste abgestimmt.
Die Notfallpunkte stehen an
prägnanten Stellen entlang des
Rheinuferwegs, sie sind gekennzeichnet durch grüne Schilder mit
weißem Kreuz und der Aufschrift
„Anfahrtspunkt für Rettungsfahrzeuge – Notruf 112“. Außerdem
ist den Schildern der jeweilige
Rheinkilometer und die Durchwahl
der zuständigen Rettungsleitstelle
zu entnehmen. Bei den Integrierten Leitstellen sind Standorte und
Zufahrten zu den Notfallpunkten
hinterlegt, damit sie im Notfall
von den Rettungskräften schnell zu
erreichen sind.
Schifffahrtstreibende, Wassersportler,
Behördenbeschäftigte,
Angler, Radfahrer oder Spaziergänger, die in Not geraten sind,
können unter Angabe der Notfallpunkt-Nummer Hilfe anfordern
und den Rettungskräften den
schnellsten Weg weisen.
Das WSA ist als Teil der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung
des Bundes (WSV) eine Behörde im
Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Verkehr und digitale
RED/UCB
Infrastruktur. 
Allgemeine Informationen:
www.wsv.de, www.wsa-freiburg.de.

In ihren Berichten zum Ende des ersten
Tages wiesen die Experten nicht nur auf
einen Mangel an Gesetzen und Vorschriften
hin, sie beschrieben auch fehlende Investitionen und ein Defizit geeigneter Trainings
und Ausbildungen. Als mögliche positive
Folgen von Automatisierung und Digitalisierung identifizierten sie einen geringeren
Verwaltungsaufwand, eine in einigen Fällen
verbesserte Sicherheit sowie einen ökologischeren Verkehrssektor.
Der zweite Tag war Diskussionen über
eine Mustervereinbarung gewidmet, welche die Gewerkschaften – angepasst an
ihre jeweiligen Sektoren und Strukturen –
für ihre mit den Arbeitgebern zu verhandelnden Vereinbarungen nutzen können.
In einem weiteren Vortrag präsentierte
Robert Hengster, ver.di-Bundesfachgruppenleiter Maritime Wirtschaft, die ver.diKampagne „Digital muss sozial“. Dabei
hob er die Verhandlungen mit EUROGATE
im Hamburger Hafen hervor, die zu einer
erfolgreichen Automatisierungs-Vereinbarung geführt haben.
Insgesamt bot der Workshop wichtige
Einblicke in den Wassertransportsektor mit
dem Projekt-Experten, der das Toolkit in
den kommenden Monaten aktualisieren
wird. Die Teilnehmer steuerten durch ihre
Diskussionsbeiträge Anregungen bei, wie

das Toolkit für Binnenschiffer, Seeleute und
WK
Hafenarbeiter nützlich sein kann.
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Die Arbeit am Menschen
Seemannspastor Matthias Ristau koordiniert, berät, begleitet
Sein Büro mit dem schönen Elbblick
befindet sich in der Seemannsmission
Altona. Genießen kann Matthias
Ristau die Aussicht aber nur selten.
Als Seemannspastor ist er zuständig
für die Seeleute und die Seemannsmission im Bereich der Nordkirche,
der evangelisch-lutherischen Landeskirche in Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern.
Seit 2013 pendelt er zwischen acht
lokalen Seemannsmissionen hin und
her. Er koordiniert die Arbeit, berät
und begleitet die Diakon*innen, die
Mitarbeiter*innen und die Ehrenamtlichen vor Ort. Um auch direkt an
den Seeleuten „dran zu sein“, unternimmt er zudem wöchentliche Bordbesuche im Hamburger Hafen. Mit
der WaterFront sprach Ristau über
seine Arbeit.
Worin besteht Ihr Aufgabengebiet
noch?
Matthias Ristau | Nicht nur für die Nordkirche, sondern für die ganze Seemannsmission bearbeite ich die Psychosoziale
Notfallversorgung (PSNV). Und schließlich
bin ich bei der Seemannsmission zuständig
für das Bündnis „Fair übers Meer“. Das hat
unsere damalige Generalsekretärin Heike
Proske angestoßen. Sie hat Leute und
Institutionen gesucht, die sich für die

Menschen auf dem Meer einsetzen. Viele
engagieren sich für Menschenrechte, Gerechtigkeit und Umweltschutz, aber lassen

das Meer außen vor. Jemand hat mal gesagt, dass die Menschen „seeblind“ sind.
Deshalb gibt es dieses spezielle Bündnis,
bei dem es um gerechte bzw. faire Lebensund Arbeitsbedingungen auf See und um
den maritimen Umweltschutz geht.
Welche Problemlagen stehen für Sie
bei diesem Bündnis im Vordergrund?
Matthias Ristau | Auch die deutsche Seemannsmission findet Umweltschutz wichtig – er betrifft auch die Seeleute stark.
Aber wir setzen uns unserem christlichen
Auftrag gemäß hauptsächlich für faire
Lebens- und Arbeitsbedingungen der Seeleute ein. In unserer täglichen Arbeit, bei
den Bordbesuchen, bei den Aufenthalten
der Seeleute in unseren Clubs, Heimen
oder Lounges stellen wir fest: Es gibt Schiffe, auf denen akzeptable Arbeitsbedingungen herrschen, da kümmern sich die Reeder gut um ihre Leute. Und manche Härten
ergeben sich einfach aus der Art der Arbeit.
Aber vieles könnte sehr viel besser sein.
Die Gesetzeslage ist also nicht optimal?
Matthias Ristau | Seit einigen Jahren gibt
es die Maritime Labour Convention (MLC),
das Internationale Seearbeitsübereinkommen, das bestimmte Standards setzt. Das
ist ein großer Fortschritt, an dem die deutschen Reeder und ver.di mitgewirkt haben.
Aber es gibt noch Lücken, die geschlossen
werden müssen – damit die Arbeitsbedingungen wenigstens nicht gesundheits-

schädlich oder gefährlich sind. Aus unserer
Sicht reichen die gesetzlichen Regeln oft
nicht aus.
Können Sie Beispiele nennen?
Matthias Ristau | Sehr deutlich wird es
bei den internationalen Arbeitsverträgen.
Das sind meist Zeitverträge, bei denen die
Krankenversicherung nur für die Zeit an
Bord greift und im sogenannten Urlaub
nicht gilt. Wenn Seeleute nach neun, zehn
oder elf Monaten stressiger Bordarbeit
nach Hause kommen und krank werden,
ist das ihr persönliches Pech!
Ein wichtiger Punkt sind auch die laut
MLC erlaubten Arbeitszeiten. Die Ruhe
zeiten reichen nicht aus, die Leute gesund
zu halten. Das betrifft sowohl die tägliche
als auch die wöchentliche Arbeitszeit: Auf
vielen Schiffen gibt es keinen freien Tag
pro Woche. Das wird mit dem Argument
gerechtfertigt, dass die fehlenden Ruhezeiten ja während des Heimaturlaubs nach
geholt werden. Aber niemand kann seine
Erholung um mehrere Monate aufschieben,
neun Monate am Stück durcharbeiten und
gesund bleiben. Ein Tag pro Woche müsste
frei sein, möglichst verbunden mit einem
Landgang als Ausgleich zum Bordalltag.
Auf welcher Ebene wären Gesetzesänderungen erforderlich?
Matthias Ristau | Es kann nicht darum
gehen, Gesetze speziell für Deutschland zu
machen – das wäre blauäugig. Verbesserungen müssen im internationalen Rahmen

MATTHIAS RISTAU | FOTO: ARNE LIST

erfolgen. Wenn die internationalen Standards angehoben würden, hätten deutsche
Seeleute auch wieder bessere Berufschancen und deutsche Reedereien kämen besser zurecht.
Inwieweit überschneiden sich Ihre
Tätigkeiten mit denen der ITF-Inspektoren?
Matthias Ristau | In vieler Hinsicht arbeiten wir zusammen, aber die ITF-Inspektoren achten vor allem darauf, dass Verträge
und Gesetze eingehalten werden. Wenn an
uns rechtliche Fragen gestellt werden, vermitteln wir im konkreten Fall den Kontakt
zur ITF. Unser Ansatz ist kein gewerkschaftlicher – auch wenn wir uns innerhalb des
Bündnisses „Fair übers Meer“ in vielem mit
der Gewerkschaft einig sind. Wir gehen in
erster Linie als Seelsorger auf die Schiffe.
Was tragen die Menschen im Rahmen
der Psychosozialen Notversorgung
an Sie heran?
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Matthias Ristau | Der Arbeitsstress und
die ständige Bereitschaft sind an sich belastend. Wenn dann noch besondere Ereignisse hinzukommen, drohen seelische Verletzungen. So kann jeder starke Sturm für ein
Schiff gefährlich werden, es kann sogar
untergehen. An Bord ausbrechende Feuer
wirken traumatisch – Containerbrände sind
nicht selten und in der Bekämpfung sehr
gefährlich. Schlimm wird es, wenn Seeleute
Verunfallte bergen, wiederbeleben, behandeln und eventuell ihren Tod feststellen
müssen. Die Leiche muss dann bis zum
nächsten Hafen an Bord bleiben, das Unglück bleibt allgegenwärtig. Seelische Nöte
bereiten auch Piratenüberfälle oder – was
leider recht häufig vorkommt – Suizide an
Bord. Suizide sind nur schwer zu verarbeiten und ziehen manchmal Nachahmer nach
sich. Beim sogenannten „Mann über Bord“
verunsichert die oft unklare Lage: Ist ein
Seemann verschwunden, wird erst an Bord
nach ihm gefahndet; bleibt er unauffindbar,
muss das Wasser abgesucht werden.
An welcher Stelle kommt die PSNV
ins Spiel?
Matthias Ristau | In den angesprochenen Fällen sind die Seeleute zunächst auf
sich gestellt. Da ist es wichtig, dass Reedereien sensibel reagieren und Betreuer an
Bord schicken. Wir haben speziell dafür
ausgebildete Leute, die nach dem Anlegen
mit den Seeleuten reden und sie auffangen. Diese Versorgung sollte nach Unfällen
oder Havarien Standard sein, so dass sich
nicht nur um die am Körper Verletzten gekümmert wird. Wir kümmern uns um die
Seelen der anderen Seeleute. Wir wollen,
ganz im Sinne unseres Mottos, die „Würde
der Seeleute unterstützen“.


DIE FRAGEN STELLTE UTE C. BAUER

Kapitän freigesprochen, LIFELINE verkauft
Mission Lifeline findet keine Flagge für Rettungsschiff
Der Verein Mission Lifeline e. V. hat
Ende Februar sein gleichnamiges
Rettungsschiff verkauft. Das 32 Meter lange Schiff war seit 2015 im
Mittelmeer im Einsatz. Unter der

Flagge von Mission Lifeline wurden
damit 1.019 Menschen gerettet. Die
LIFELINE wurde im Juni 2018 von

einem maltesischen Gericht beschlagnahmt, nachdem die Crew 234
Menschen nach Malta gebracht hatte. Der damalige Kapitän Claus-Peter
Reisch – er ist inzwischen nicht mehr
bei Mission Lifeline – wurde angeklagt und nach langer Prozessdauer
am 7. Januar 2020 endgültig frei

gesprochen Die Behörden hatten ihm
vorgeworfen, mit den Migranten in
einem nicht ordnungsgemäß registrierten Schiff in maltesische Hoheitsgewässer gefahren zu sein. In erster
Instanz war Reisch 2019 dafür zu einer Geldstrafe von 10.000 Euro verurteilt worden.

Mission Lifeline bekam das Schiff zurück,
konnte es aber nicht mehr einsetzen: Kein
Staat wollte zu annehmbaren Bedingungen
eine Flagge zur Verfügung stellen. Deshalb
wurde ein neues Schiff gekauft, das jetzt im
Frühjahr in den Einsatz gehen soll Die „Rise
Above“ – ein ehemaliges Torpedofangboot
der Bundeswehr – wird gerade in Norddeutschland umgebaut. Der Verkaufserlös
für die LIFELINE wird für den Ausbau des
neuen Schiffs eingesetzt.
RED

Freispruch
für Rackete –
Prozess für
Salvini

FOTO: INTERNATIONAL SEAMEN´S
CLUB DUCKDALBEN

Seemannsclub
Duckdalben:
Stabile Besucherzahlen 2019

Wandert der ehemalige
italienische Innenminister
ins Gefängnis?
Die deutsche „Sea-Watch“-Kapitänin
Carola Rackete hat am 17. Januar
2020 gegen die italienische Justiz einen entscheidenden Erfolg errungen.
Das Oberste Gericht in Rom wies den
Einspruch der Staatsanwaltschaft gegen die im Juli vergangenen Jahres
erfolgte Freilassung Racketes zurück
Rackete sprach von einem „wichtigen
Urteil für alle Seenotretter. Niemand
sollte strafrechtlich dafür verfolgt
werden, Menschen in Not geholfen zu
haben“, so die Kapitänin.“
Matteo Salivini (Lega Nord), ehemaliger
italienischer Innenminister, erhält hingegen
die Quittung für den menschenverachtenden Umgang mit Geflüchteten. Der Vorwurf
der Justiz lautet Amtsmissbrauch und Freiheitsberaubung an Geflüchteten während
seiner Amtszeit. Konkret geht es um das
Schiff Gregoretti, das Salvini mit über 100
Geflüchteten an Bord für mehrere Tage an
der Einfahrt in einen Hafen gehindert hatte.
Katastrophale humanitäre Zustände an
Bord waren die Folge. Am 12 Februar hat der
italienische Senat mehrheitlich für die Aufhebung von Salvinis Immunität gestimmt
Damit ist der Weg für den Prozess frei. RED

„Die Zahl der Club-Besucher
liegt konstant auf hohem
Niveau. Sie spiegelt nicht nur
die hohe Akzeptanz bei Seeleuten, sie zeigt auch, wie
eng der DUCKDALBEN mit der
Hafenstadt Hamburg verflochten ist. Im internationalen
Wettbewerb ist er ein Aushängeschild; vor Ort aber spürt
er auch, wie sich die Hafenwirtschaft wandelt“, so die
Clubleitung im Januar zur Bilanz des vergangenen Jahres.

KARIKATUR: RAINER HOFMANN-BATTISTON

Amnesty-Menschenrechtspreis für Iuventa10
Engagement unter schwierigsten Bedingungen
Die Seenotrettungsaktivisten von
Iuventa10 erhielten Mitte Februar
dieses Jahres den Menschenrechtspreis von Amnesty International. Mit
dem Preis zeichnet die deutsche Amnesty-Sektion Persönlichkeiten und
Organisationen aus, die sich unter
schwierigen Bedingungen für die
Menschenrechte einsetzen.
Menschenrechtsverteidiger*innen werden weltweit bedroht, angegriffen und
kriminalisiert. In Europa ergreifen die Regierungen repressive Maßnahmen gegen

Menschen auf der Flucht und Aktivist*innen
„Die Iuventa-Crew steht für all die frei
willigen Helferinnen und Helfer, die sich
auf dem Wasser und auf dem Land für das
Überleben von Schutzsuchenden einsetzen. Amnesty International zeichnet sie
daher stellvertretend für all diese Menschenrechtsverteidigerinnen und -verteidiger mit dem Amnesty Menschenrechtspreis
2020 aus“, so Markus Beeko, General
sekretär Amnesty International Deutschland. Sie alle verdienen Anerkennung,
Unterstützung und Schutz – statt Anfeindungen, Bedrohungen oder – wie in die-

sem Fall – politisch motivierter Verfolgung
durch Behörden.“
Die italienische Justiz ermittelt seit
Monaten gegen Iuventa10. Zehn Besat
zungsmitglieder aus Deutschland, England,
Spanien und Portugal stehen seit zwei Jahren im Fokus politisch motivierter Ermittlungen. Eine unabhängige Untersuchung
von Logbüchern, meteorologischen Daten
und Aufnahmen der Agentur Reuters belegt, dass die Vorwürfe der italienischen
Justiz falsch sind. Die Fakten lassen nur
einen Schluss zu: Die italienische Staats
anwaltschaft muss das Verfahren gegen
die luventa10 sofort und ohne Auflagen
RED
einstellen“, so Beeko.

2019 zählte der Club 32.837
Besucher (2018: 34.620), davon
29.717 Seeleute (2018: 30.827).
Die Seeleute kamen 2019
aus 106 Ländern, die meisten
(15.910) von den Philippinen. Weitere starke Seefahrernationen sind
Indien (5.175), Ukraine (1.702),
China (1.424). Aus Deutschland
besuchten 224 Seeleute den Club
mit der Ente als Leitfigur. Durchschnittlich stand der DUCK
DALBEN täglich 90 Gästen an
364 Tagen offen. Mit Stand 3. Januar 2020 zählte der Club seit
seiner Gründung 1986 insgesamt
RED
1.042.842 Besucher.
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Dem Hafen ein menschliches Gesicht geben
Folkert Janssen, Leiter der Seemannsmission Rostock, geht von Bord

FOTO: ISTOCKPHOTO.COM

Ein Abschied, den viele bedauern:
Der langjährige Leiter der Rostocker
Seemannsmission, Diakon Folkert
Janssen, wurde am 31. Januar in der
Rostocker Nikolaikirche mit einer
Feierstunde gewürdigt und in den
Ruhestand geleitet. Insgesamt 34
Jahre hat Janssen für die Seemannsmission gearbeitet, 28 davon in
Rostock, wo er als Mann der ersten
Stunde die Station aufbaute. Nun

ist er in der Ruhephase der Altersteilzeit bevor er 2023 offiziell aus dem
Kirchendienst ausscheiden wird. Seine
Nachfolgerin in Rostock ist Stefanie
Zernikow, die zuvor die Seemannsmission in Kiel führte.
Janssen wuchs in einer Seefahrerfamilie
auf, sein Vater war Kapitän und Reeder. So
ergab es sich, dass er sich nach der Schule
zum Matrosen ausbilden ließ und zur See
fuhr. Ungefähr zu der Zeit, als sich die zunehmende Containerisierung abzeichnete,
entschied er sich im Alter von 23 Jahren
jedoch für ein Studium der Theologie
und der Sozialpädagogik, um evangelischer Diakon zu werden. Und weil er schon
seinen Zivildienst in der Seemannsmission
Brake an der Unterweser geleistet hatte,
lag es nahe, daran anzuknüpfen: Nach dem
Studienabschluss übernahm er für fünfeinhalb Jahre die Leitung der Station in Bruns-

büttel. Als er 1991 hörte, dass in Rostock
eine neue Station der Seemannsmission
entstehen sollte, war sein erster Gedanke:
„So eine Chance kommt nicht wieder“.
Folkert Janssen reizte die Aufbauarbeit im
Osten, er bewarb sich. Auch der soziale
Hintergrund passte; schon in seiner aktiven
Seefahrerzeit hatte er freundschaftliche

Kontakte nach Rostock geknüpft und seither gepflegt.
Angekommen in Rostock, arbeitete
Janssen zur ortsüblichen Gage, verzichtete
auf die sogenannte Buschzulage; die Chance, etwas ganz Neues zu gestalten, sei für
ihn nicht in Geld aufzuwiegen gewesen.
„Die Erfahrung, in einem nichtkirchlichen
Umfeld wie dem Rostocker Überseehafen
eine Einrichtung der evangelischen Kirche
aufzubauen, war hochinteressant. Ich
konnte deutlich machen, dass Kirche auch
anders geht. Ich wollte mit meinem Engagement dem Hafen ein menschliches Gesicht geben.“ Von Anfang an fand seine
ökumenisch ausgerichtete Arbeit in Rostock viel Unterstützung: von der damaligen
Deutschen Seereederei, von der Gewerkschaft – namentlich Peter Geitmann –, von
der Seehafen Rostock AG, die für die Seemannsmission Räume bereitstellte. Bei seinem täglichen Umgang mit den Seeleuten
berührte ihn vor allem das große Vertrauen, dass diese der Seemannsmission ent
gegenbringen – egal, ob es um Arbeits

Neue Aufgaben für
Seemannsmissionen
Psychosoziale Notfallversorgung an Bord und im Hafen
Ein Schiff brennt auf der Elbe,
das Havarie-Kommando übernimmt die Einsatzkoordination.
Ein Seemann wird geborgen und
kommt ins Krankenhaus. Wie geht
es für die Menschen weiter, die an
Bord bleiben? Im Seemannsheim
der Deutschen Seemannsmission
Hamburg-
Altona fand dazu am
12. Dezember 2019 eine Fach
tagung statt: Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter verschiedener
Seemannsmissionen aus dem Inund Ausland befassten sich konzeptionell mit der Psychosozialen
Notfallversorgung (PSNV). Zusätzlich standen praktische Übungen und Diskussionen auf dem
Tagungs-Programm. Denn: Erforderlich sind individuelle Krisen
intervention und psychosoziale
Hilfen, die speziell auf die Bedürfnisse der Crews von Schiffen zugeschnitten sind.
Clara Schleich, Präsidentin der
Deutschen Seemannsmission, verwies
darauf, dass gerade im Notfall der Bedarf an psychischer Betreuung im maritimen Bereich wachse. „Die Aufgaben werden mehr, da auch der
psychische Druck und die Verdichtung

der Arbeit an Bord voranschreiten.
Wenn Seeleute unvorbereitet durch
plötzliche Not- und Unglücksfälle aus
der Normalität an Bord und dem Zusammenhang ihrer Crews herausgerissen werden, ist eine spezielle NotfallKompetenz erforderlich.“
Mitarbeitende der Seemannsmis
sionen sind mit der Situation der
Seeleute vertraut und daher besonders
kompetent und gefragt, wenn es um
die Notfallversorgung im Hafen und
auf Schiffen geht. „Die psychosoziale
Notfallversorgung ist ein Feld, auf
dem wir verstärkt aktiv sein wollen
und müssen. Die professionelle
Unterstützung von Seeleuten durch

Mitarbeitende der Seemannsmissio
nen ist unser Fachgebiet, auf dem
wir bereits qualifizierte Fachleute
in einem PSNV-Netzwerk haben“,
so Schleich. Mehr als 20 Mitarbeitende der Seemannsmissionen wurden
durch Fortbildungen geschult, weitere
Kurse sollen folgen. Die Maßnahmen
der PSNV zielen darauf ab, kritische
Lebensereignisse und damit einher
gehende Belastungen einerseits für
Betroffene – beispielsweise Crewmitglieder –, andererseits für Notfall-
Helfer der Seemannsmissionen zu beRED
wältigen.

FOLKERT JANSSEN | FOTO: EVANG. KIRCHE

verträge oder um seelische Probleme geht.
„Das ist unser größter Schatz.“
Neben seiner individuellen Arbeit für
die Seeleute versuchte Janssen auch, mit
den Möglichkeiten einer Seemannsmission
aktiv Schifffahrtspolitik zu machen. „Wenn
man in relativ kurzer Zeit von 20 verschiedenen Leuten von 20 verschiedenen Schiffen
das Gleiche hört, ist klar, dass die Arbeits
bedingungen nicht so sind, wie sie sein
sollten. Dann wird es Zeit, das Netzwerk in
Gang zu setzen“, betont er. Gemeinsam mit
anderen überbetrieblichen Organisationen
gründete die Seemannsmission Rostock
den Arbeitskreis Seeschifffahrt Mecklenburg-Vorpommern. Darin versammelten
sich 15 Jahre lang unter anderem Kapitäne,
Ingenieure, Lotsen, die Gewerkschaften

ÖTV und DAG, Studenten, Seemannsfrauen.
Sie alle einte der Wunsch, sich für die Rechte der Seeleute starkzumachen.
Ein wichtiges Anliegen war es Janssen,
ein realistischeres Image der Seefahrt zu
vermitteln. Besonders die von „Freddy“ und
Konsorten getragene falsche Seemanns
romantik waren ihm ein Dorn im Auge.
„Das waren Parasiten, die mit ihren Liedern
ordentlich Geld gemacht haben, aber nicht
einen Pfennig für die Arbeit an den Seeleuten übrighatten. Die Songs haben schlimme Klischees heraufbeschworen, die auch
unsere Arbeit als Seemannsmission behindert haben.“ Immer wieder habe beispielsweise die Presse gefragt, in welchen Bordellen die Seeleute verkehren, in welchen
Häfen die unglücklichen Bräute sitzen.

Maritime Erzählungen
Seemannsgarn, fein gesponnen aus
Dichtung und Wahrheit
Vier Bände sind es inzwischen, in
denen Detlev Sakautzky der gefahrvollen Arbeit der Hochseefischer in
vergangenen Zeiten nachgeht. Er beschreibt, was Besatzungen auf Kuttern, Loggern, Fischdampfern, Trawlern und Fabrikschiffen widerfuhr, die
unter anderem zu den Fanggebieten
in der Ost- und Nordsee, der Norwegischen See, der Barentssee unterwegs
waren, um die damals reichen Fischbestände einzuholen. Die Episoden
erzählen vom Alltag, vom Leben und
Lieben, von Freud und Leid der
Hochseefischer. Dabei beruhen die

Geschichten in den Büchern auf wahren Gegebenheiten, die früher wirklich stattgefunden haben.
Der vierte, 2019 erschienene Band, erzählt unter anderem von Zahnschmerzbehandlungen auf hoher See, von der Frische
gradbestimmung des Schwarzen Heilbutts
im Fischereihafen, von der Entscheidung
für den Dienst in der Fremdenlegion, von
einer Monsterwelle, einer untreuen Seemannsfrau und einem tödlichen Arbeits
RED
unfall mit Folgen. 
Detlev Sakautzky:
Maritime Erzählungen.
Wahrheit und Dichtung.
Band 1: ISBN 978-3-96008-296-5;
Band 2: ISBN 978-3-96008-898-1;
Band 3: ISBN 978-3-96145-277-4;
Band 4: ISBN 978-3-96145-724-3.

Janssen hat dann oft gesagt: „Ruf den
Freddy an, der weiß das.“
Janssen selbst hingegen kannte das
harte Leben der Seeleute bestens. So fußte
die Initiative „Fair übers Meer“ ursprünglich
auf seinen Überlegungen: „Als ich vor zehn
Jahren ein Pfund Kaffee mit Fairtrade-Siegel
kaufte, fiel mir auf, dass der Transport völlig
außer Acht gelassen wurde. Dabei benutzen die Fair-Trade-Initiativen zu Wasser und
zu Lande die gleichen unfairen Transportwege wie alle anderen auch.“ Diesen Gedanken brachte er in die Seemannsmission
ein, 2013 gab es zu „Fair übers Meer“ ein
Kirchentagsforum. Die in der Zwischenzeit
von Heike Proske und Mathias Ristau weiterentwickelte Initiative lässt Janssen auch
künftig nicht los: „Ich werde mich dafür
auch im Ruhestand engagieren.“ Wir wünschen ihm dabei alles Gute!UCB
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Trauer um

Dieter
Schumacher
Die Kolleginnen und Kollegen
der BLG trauern gemeinsam
mit ver.di und dem Vorstand
um den BLG-Arbeitsdirektor
Dieter Schumacher, der am
19. Februar 2020 im Alter von
64 Jahren verstarb.
Dieter Schumacher war langjähriges ver.di-Mitglied. Im Jahr 2000
trat er als Personalleiter in das
Logistikunternehmen BLG ein. Anfang 2016 wurde er Arbeitsdirektor und stieg in den Vorstand auf.
Dieter Schumacher war in seiner Funktion ein wichtiger Sozialpartner für ver.di und die Be
schäftigten der BLG. Er war ein
verlässlicher Partner des gemeinsamen Bildungsträgers ma-co
(maritimes competenzcentrum),
mit dem er eng zusammenarbeitete und dessen Weiterentwicklung ihm stets am Herzen lag.
Dank dieser Kooperation konnten
etliche berufliche Weiterbildungsund Qualifizierungsprojekte für
die Bremische Hafenwirtschaft
gedeihen und zum Wohle der
Beschäftigten und der Betriebe

umgesetzt werden.
Vor seinem Eintritt in die BLG
war Schumacher bei den Stahlwerken Bremen, bei der Bremer
Straßenbahn AG und bei den
Stahlwerken Gröditz beschäftigt.
Unser Mitgefühl gilt seiner Familie.
ver.di, FACHGRUPPE MARITIME
WIRTSCHAFT
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