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WATERFRONT
VON CORONA GEBEUTELT

MEINUNG
Nord-Ostsee-Kanal in der Krise
Die Passagen durch den NordOstsee-Kanal sind stark rückläufig
– nicht erst seit der Corona-Krise.
Kanalsteurer Klaus-Peter Molter
erläutert die Gründe dafür, warum
immer mehr Reeder den Umweg
über Skagen wählen, anstatt den
Kanal zu nutzen.
Seite 2

Hunderttausende Seeleute sitzen
monatelang auf ihren Schiffen fest

AKTUELLES
Maritime Wirtschaft und
Corona
Die Corona-Pandemie trifft alle
Bereiche der Maritimen Wirtschaft: Die Binnenschifffahrt, die
Handels- und die Kreuzfahrtschifffahrt, die Hafenwirtschaft
und die Logistik. Allerdings stellen sich Ausmaß und Art der
Coronafolgen sehr unterschied
lich dar. Eine Bestandsaufnahme.
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SCHIFFFAHRT
Havarie der MSC Zoe
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haben keine oder eine nur unzureichende
Technik an Bord, die auf den Weltmeeren
eine Kommunikation per Satellit ermöglicht. Und in den Häfen sind die WLANNetze oft nicht freigeschaltet. Die normalerweise gern genutzte Möglichkeit, von
den Seemannsmissionen aus nach Hause
zu telefonieren, war lange Zeit nicht oder
nur eingeschränkt möglich.
Es bestand und besteht also dringender
Handlungsbedarf, auch wenn es nicht
einfach sein wird, die genannten Probleme
in einem stark global geprägten Bereich
schnell zu lösen. ver.di fordert die Politik
auf, dass den Seeleuten ihre international
verbrieften Rechte zugestanden werden:
Der Crewwechsel muss möglich sein, Landgang muss gewährt werden, medizinische
Versorgung muss sichergestellt sein und
die Kommunikationsmöglichkeiten sind zu
verbessern. Dazu hat sich ver.di schriftlich
an das Auswärtige Amt, an das Bundes
ministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) und an den Maritimen
Koordinator der Bundesregierung gewandt.
ver.di arbeitet dabei eng mit der Inter
nationalen Transportarbeiterföderation (ITF)
und der Europäischen Transportarbeiterföderation (ETF) zusammen. Diese wiederum
haben versucht, die Probleme der Seeleute
gemeinsam mit der IMO, der International
Labour Organization (ILO), der World
Health Organisation (WHO) und der International Chamber of Shipping (ICS) zu
lösen. Trotz großer Schwierigkeiten ist das
teilweise gelungen. Dennoch: Viele Staaten
denken und handeln in der Corona-Krise

Unverzichtbar für uns alle
Bundesfachgruppe Maritime Wirtschaft sagt
Die Corona Krise hat unser Leben erheblich
verändert, der weltweite Shutdown wirkte
sich auf fast alle Bereiche aus. Gerade in
dieser Situation ist deutlich geworden, wie
wichtig und unverzichtbar viele Berufsgruppen insbesondere im Dienstleistungsund Gesundheitsbereich sind.

Die Wirtschaft und die Konsumgüter
industrie sind global eng miteinander verflochten. Ohne den Transport und den
Umschlag von Waren und Gütern wären
weder unsere Einkaufsmärkte weiterhin
gut gefüllt, noch könnte die auf Zulieferungen aus aller Welt angewiesene Industrie

„DANKE“

weiter produzieren. Von der Öffentlichkeit
werden diese Versorgungskette und die
Menschen, die darin arbeiten, kaum wahrgenommen. Obst aus Südafrika, Kaffee
aus Brasilien, Schokolade von der Elfenbeinküste, Textilien aus Asien und vieles
mehr, was ganz selbstverständlich zu unse-

nationalistischer als zuvor und machen
kaum Zugeständnisse. Leidtragende waren
und sind die Seeleute.
Mit einer gemeinsamen Spendenaktion
halfen ver.di, der VDR und die DSM den
Seeleuten in den deutschen Häfen. So stellte der VDR 10.000 Euro für die Anschaffung von 400 Handyguthabenkarten zur
Verfügung; ver.di spendete 18.600 Euro für
25 Wifi-Boxen, um die Kommunikation der
Seeleute mit ihren Angehörigen zu ermöglichen. Die Seemannsmission übernahm
den Part, die Handyguthabenkarten und
die Wifi-Boxen an Bord zu bringen, wo sie
von den Seeleuten freudig entgegen
genommen wurden. Eine gute Aktion der
kurzfristigen Hilfe!
„Langfristig müssen die Probleme jedoch
politisch gelöst werden“, so Maya Schwiegershausen-Güth, Leiterin des Vertrags
büros der ITF. Bei der ITF gehen täglich
Hilferufe von Seeleuten ein, in denen es
vor allem um die Heimschaffung und die
medizinische Versorgung geht. „Seeleute,
die als systemrelevant eingestuft sind,
benötigen sichere und kostenfreie Kommunikationsmöglichkeiten sowohl im Hafen
als auch auf See“, betont Schwiegershausen-Güth.
Hoffnung und Trost sollten die von der
Seemannsmission organisierten „Corona
Port Concerts“ in verschiedenen Hafenstädten der deutschen Küste spenden.
Als Geste an die Seeleute signalisierten die
Konzerte: „Wir haben Euch nicht vergessen. Wir wissen, wie wichtig eure Arbeit
PG
ist!“

rem Alltag gehört: All diese Waren werden
zu rund 90 Prozent mit Schiffen über
die Weltmeere transportiert, in den Häfen
umgeschlagen und per Lkw zu den Verbrauchermärkten und Produktionsstätten
gefahren. Dass diese Lieferkette so gut
funktioniert und die Versorgung der Bevölkerung und der Industrie sichergestellt
ist, ist vor allem Verdienst der Menschen,
die in diesen Bereichen arbeiten.
Für ihren unermüdlichen Einsatz möchte
sich die ver.di-Bundesfachgruppe Maritime
Wirtschaft an dieser Stelle einmal von
Herzen bedanken!

Mitte Juni veröffentlichte die
Bundesstelle für Seeunfall-Untersuchung ihren Bericht zur Ursache des Containerverlusts der
MSC Zoe im Januar 2019. Für
ver.di unbefriedigend: Der Kern
des Problems, nämlich der Trend
zu immer größeren Schiffen, wird
kaum in Frage gestellt.  Seite 4
HÄFEN
Laschen ist Hafenarbeit!?

Anfang des Jahres gingen die
Gewerkschaften davon aus, dass
niemand den Grundsatz „Laschen
ist Hafenarbeit“ in Zweifel zieht.
Dennoch halten sich vor allem
Feeder-Reedereien nicht daran.
Abrechnung mit einer menschenverachtenden, von Gier getriebenen Praxis.
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90 Prozent der weltweit und 40 Prozent
der innerhalb Europas gehandelten Güter
werden auf dem Seeweg transportiert.
Damit sind die Seeleute ein essenzielles
Glied in der Lieferkette; ohne sie würde
kein Schiff den Hafen erreichen. Auch wenn
coronabedingt ein Teil der weltweiten Handelsflotte aufliegt, also nicht beschäftigt
ist, transportiert ein Großteil der Schiffe
weiterhin Waren und Güter, um so die globale Lieferkette funktionsfähig zu erhalten
und die Versorgung sicher zu stellen.
Während der Lauf der Wirtschaft also
trotz Krise einigermaßen gesichert ist, trifft
dies auf die Seeleute nicht zu. Aufgrund
von Einreisebeschränkungen, Quarantänebestimmungen, geschlossenen Flughäfen
und Grenzen verzögern sich die Crewwechsel. So verlängern sich die Einsatz

zeiten auf den Schiffen – schnell werden
aus geplanten sechs Monaten an Bord
neun oder gar zwölf Monate. Oft ist es ungewiss, wann Seeleute wieder zu ihren
Angehörigen und Freunden heimkehren

können. Zu dieser belastenden Situation
gesellt sich die Sorge um die Familien zuhause. Nach Berechnungen der Deutschen
Seemannsmission (DSM) und des Verbands
der Reeder (VDR) waren am Tag des Seefahrers weltweit ca. 200.000 Seeleute unfreiwillig im verlängerten Einsatz. Verun
sichert sind auch die Seeleute, die zuhause
auf neue Einsätze warten. Schließlich sind
sie darauf angewiesen, Geld zu verdienen,
um ihre Familien zu versorgen.
Viele Länder haben die Visabestimmungen verschärft, Botschaften und Konsulate
wurden geschlossen. Häfen schränken den
Landgang der Seeleute stark ein, um das
Infektionsrisiko zu senken. Damit entfällt
für die Menschen die Möglichkeit, einfach
mal „aufzutanken“, ein anderes Umfeld zu
erleben und gegebenenfalls Dinge für den
privaten Bedarf zu kaufen.
Um die Gesundheitsfürsorge steht es
ebenfalls nicht zum Besten: Da auf Handelsschiffen keine Ärzte mitfahren, sind
Seeleute darauf angewiesen, im Notfall an
Land behandelt zu werden. Etliche Länder
verweigern es den Seeleuten jedoch, dafür
von Bord zu gehen. In der angespannten
und ungewissen Situation verschärfen sich
psychische Probleme – nicht zuletzt, weil
Seeleute nur geringe Möglichkeiten haben,
mit der Familie und mit Freunden in Kontakt zu treten. Denn viele Handelsschiffe
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Vor mittlerweile zehn Jahren hat die
Internationale Seeschifffahrts-Organisation (IMO, International Maritime
Organization) gemeinsam mit den
Vereinten Nationen (UN) den jeweils
25. Juni zu einem ganz besonderen
Tag erklärt. Weltweit gilt dieses
Datum seither als „Tag des Seefahrers“. 2020 stand dieser unter dem
Motto „Seafarers are Key Workers“
– Seeleute sind Schlüsselarbeiter. Damit sollte die große Bedeutung der
Seeleute für eine funktionierende
globale Lieferkette anerkannt werden. Die aktuelle, von der CoronaPandemie geprägte Situation zeichnet jedoch ein anderes Bild.

Das zentrale Mittelmeer war und
ist die gefährlichste Fluchtroute
der Welt, Tausende von Menschen verloren auf ihr das Leben.
Unter fadenscheinigen Begründungen wurden inzwischen fast
alle Schiffe ziviler Seenotrettungsorganisationen festgesetzt.
SOS MEDITERRANEE beklagt
eine Verletzung internationalen
Seerechts. Sie wirft der EU,
die Mittelmeeranrainerländer wie
Italien und Malta allein lässt,
Verantwortungslosigkeit
und
Rechtsbruch vor.
Seite 7
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EDITORIAL

Liebe Kolleginnen
und Kollegen,

FACHBEREICH VERKEHR 02 | 2020

»Die Beschäftigten sind das starke Rückgrat der Maritimen Wirtschaft«

#Enough is enough, so lautet der Slogan
der aktuellen ITF-Kampagne, die auf die
katastrophalen Bedingungen der Beschäftigten in der globalen Seeschifffahrt aufmerksam macht. „Es reicht!“, sagen jene
Seeleute an Bord von Seeschiffen, die von
ihren Familien sehnsüchtig erwartet werden, aber aufgrund von pandemiebedingten Reisebeschränkungen ihre Arbeitsverträge ein ums andere Mal verlängert
haben. „Es reicht!“, sagen auch jene Seeleute an Land, die ungeduldig darauf warten, endlich wieder anzuheuern, um den
notwendigen Unterhalt für ihre Familien zu
erwirtschaften. „Es reicht!“, sagen schließlich die Hafenbeschäftigten, die mit ihrer

Flexibilität und Einsatzbereitschaft die eingekürzten Fahrpläne der Reeder abge
federt und damit vergleichsweise hohe
Transportraten ermöglicht haben.
„Danke!“, sagen wir alle, die tagtäglich
davon profitieren, dass die Kolleg*innen
auf See und an Land dafür sorgen, dass
Supermarktregale nachgefüllt werden können, Medikamente und wichtige Versorgungsgüter stets verfügbar sind. Corona ist
ein Lackmustest für die Branche, offenbart
Stärken und Schwächen. Die Beschäftigten
sind in jedem Fall das starke Rückgrat der
Maritimen Wirtschaft. Die Kolleg*innen zu
See und an Land haben tagtäglich mit
ihrem Einsatz dafür gesorgt, dass die Lieferketten aufrechterhalten werden konnten. Eine verlässliche Versorgungssicher-

heit wäre ohne die harte Arbeit der
maritimen Beschäftigten auf See und an
Land nicht denkbar. Bis an die Belastungsgrenze und darüber hinaus haben sie bewiesen, dass es auf sie ankommt. Es ist
schizophren, wenn ihnen jetzt eben jene
gute Arbeit und Leistungsbereitschaft zum
Verhängnis wird.
Noch funktionieren die Lieferketten,
werden Waren sicher und verlässlich transportiert. Aber die Uhr tickt. Zu viele See
leute sind übermüdet und müssen dringend abgelöst werden. Internationale
Gesetzgebung macht hier klare Vorgaben
an Flaggenstaaten, die sich ihrerseits mit
Verweis auf Corona zu oft versuchen, ihrer
Verantwortung zu entziehen. Nationalstaaten schauen weg und alle hoffen, dass es

gut geht, dass der Öltanker sicher ankommt und Lieferketten nicht abreißen.
Wir haben über sechs Monate lang geredet, jetzt müssen endlich Taten folgen.
Denn: Erstens ist die Maritime Wirtschaft
eine systemrelevante Branche. Zweitens
sind ihre Beschäftigten systemrelevant.
Und drittens sind Häfen Teil der kritischen
Infrastruktur.
Zu guter Letzt: Auch wenn vor unserer
Haustür die Pandemiemaßnahmen schrittweise gelockert werden, sind die corona
induzierten Veränderungen nachhaltig.
Videokonferenzen und so mancher digitalisierte Prozess gehören zur neuen Realität.
Auch hier sind wir gefragt! Schon längst
bestimmen Daten unseren Alltag, definieren Abläufe und prägen Entscheidungen.

INTERVIEW

Den Nord-Ostsee-Kanal
zukunftssicher machen
Maßnahmen gegen den Rückgang bei
Passagen und Tonnagen tun not
Der Nord-Ostsee-Kanal (NOK) verbindet die Nordsee mit der Ostsee. Eröffnet wurde er am 21. Juni 1895 als
Kaiser-Wilhelm-Kanal, die Umbenennung erfolgte 1948. Die Bundeswasserstraße gehört zu den meistbefahrenen künstlichen Wasserstraßen für
Seeschiffe weltweit. Damit die Schiffe
sicher durch den Kanal kommen, besteht ab einer bestimmten Schiffsgröße sowohl eine Lots- als auch eine
Kanalsteurer-Annahmepflicht. Klaus
Peter Molter ist Kanalsteurer im
Nord-Ostsee-Kanal und Vorsitzender
des Vereins der Kanalsteurer e. V. mit
Sitz in Kiel-Holtenau.
Sie sind Kanalsteurer, worin genau
besteht Ihre Tätigkeit?
Klaus Peter Molter | Bei geschätzt 99
Prozent aller Schiffe, die einen Kanalsteurer
annehmen, gehen Kanalsteurer und Lotsen
gemeinsam an Bord. Der Lotse ist der Berater des Kapitäns, er sagt ihm, wohin er fahren muss; der Kanalsteurer übernimmt das
Ruder und manövriert nach Anweisungen
des Kapitäns das Schiff durch den Kanal. Kanallotse und Steurer ergänzen sich durch
ihre Revierkenntnisse und Aufgaben und
gewährleisten im Team eine sichere Kanalpassage. Unsere Leute arbeiten in einem
rollierenden System: Diejenigen, die als
nächstes abgerufen werden – sie sitzen auf
der sogenannten 1. Nummer – sind in Bereitschaft und warten auf ihren Einsatz.
Wie ist der Verein der Kanalsteuerer
organisatorisch aufgestellt?
Klaus Peter Molter | Der Verein der
Kanalsteurer existiert seit 1908, er hat derzeit 113 Mitglieder. Mit dem Vereinsprinzip
fühlen wir uns recht wohl, es gibt keine direkten Vorgesetzten. Wir haben zwar einen
Vorstand, der die Geschäfte führt und die
Verwaltung organisiert. Aber bei uns kann
sich jeder einbringen und seine Vorschläge
unterbreiten. Auch über Neueinstellungen
entscheidet nicht der Vorstand, Bewerber
werden von den Mitgliedern gewählt.
Wie wird man Kanalsteurer?
Klaus Peter Molter | Jeder Kanalsteurer
ist vorher zur See gefahren und besitzt ein
nautisches Patent, war also Offizier oder
Kapitän. Eine seemännische Ausbildung ist
also Grundvoraussetzung. Vor Ort folgt
dann noch eine 16- bis 24-wöchige Aus
bildung, in der sich die Aspiranten mit dem
NOK vertraut machen. Ich selbst habe ein
Kapitänspatent und bin als 1. Offizier gefahren.
Sind die Kanalsteuerer beim Verein
der Kanalsteuerer angestellt?
Klaus Peter Molter | Wir Kanalsteurer
haben gegenüber dem Verein ein arbeitnehmerähnliches Verhältnis, unterliegen

der Sozialversicherung und der Lohnsteuer,
die im Voraus abzuführen ist. Der Verein
tritt nach außen als Arbeitgeber auf, er
macht die Abrechnung für die Kollegen und
führt Steuern und Sozialabgaben ab. Die
Einnahmen aus den Schiffspassagen werden unter den Kollegen aufgeteilt. Arbeitgeber im arbeitsrechtlichen Sinn ist der
Verein aber nicht.
Wie sind sie mit ver.di verbunden?
Klaus Peter Molter | Unser Tarif besteht
zum größten Teil aus dem Heuertarif der
Seeschifffahrt, da ist es naheliegend, dass
ver.di für uns Tarifverhandlungen führt.
Ich selbst bin seit 22 Jahren ötv- bzw.
ver.di-Mitglied. Als der Verein 1950 gegründet wurde, haben die Mitglieder
beschlossen, komplett der Gewerkschaft

beizutreten. Insofern existiert eine lange
gewerkschaftliche 
Tradition. Heute entscheidet natürlich jeder Kollege selbst, ob
er beitreten möchte oder nicht.
Wie wichtig ist aus Ihrer Sicht der
NOK als Wirtschaftsfaktor für die
Region und für Schleswig-Holstein?
Klaus Peter Molter | Der Kanal durchquert auf einer Länge von knapp 100
Kilometern das Land Schleswig-Holstein

zwischen Brunsbüttel und Kiel-Holtenau.
Damit erspart er die Fahrt durch das Skagerrak und das Kattegat, je nach Abfahrtsund Zielhafen ist die rund achtstündige
Passage durch den Kanal im Schnitt 250
Seemeilen kürzer. Ohne den Kanal würde
die Wirtschaft zwar nicht komplett zusammenbrechen, aber ich halte ihn dennoch
für sehr wichtig – nicht nur für die Region
rund um den Kanal. Auch für Hamburg hat
der Kanal einen immensen Wert; in den
Jahren, als es erhebliche Probleme mit der
Performance des Kanals gab, rückte er
auch dort vermehrt in den Fokus. Eigentlich
würde ich seine deutschlandweite Bedeutung sogar höher ansetzen als die für die
Region und die Arbeitsplätze hier.
Hat sich der Schiffsverkehr im Kanal in
den letzten Jahren positiv entwickelt?
Klaus Peter Molter | Leider nicht. Wir
müssen feststellen, dass der Verkehr im
NOK in den letzten Jahren abgenommen
hat. Das ist einmal den Schiffsgrößen geschuldet, teilweise passen die Containerriesen gar nicht mehr durch den Kanal.
Zum anderen sieht die Kundschaft den
Kanal wegen der Ausfälle, die es in der
Vergangenheit gab, als nicht mehr ganz so
zuverlässig an.
Um was für Ausfälle handelt es sich
dabei?
Klaus Peter Molter | Überwiegend geht
es um Schleusenausfälle: Die Anlagen, die
wir hier haben, sind ja noch aus Kaisers
Zeiten. Als der NOK 1895 in Betrieb ge-

KLAUS PETER MOLTER | FOTO: VEREIN DER KANALSTEURER

nommen wurde, nutzte man zwei Schleusenkammern – eine in Brunsbüttel, eine in
Kiel-Holtenau. Sie werden heute als alte
bzw. kleine Schleusen bezeichnet. Schon
1914 wurden beide Standorte um jeweils
zwei zusätzliche, größere Schleusenkammern erweitert, die neuen bzw. großen
Schleusen. Die kleinen Schleusen in Holtenau funktionieren gar nicht mehr, sie sollen
ersetzt werden. In Brunsbüttel haben wir
sie noch. In die kleinen Kammern passen
jedoch ohnehin nur Schiffe mit einer Länge
von maximal 120 Metern und relativ geringem Tiefgang. Deswegen sind diese für uns
zunächst sekundär.
Angewiesen sind wir vor allem auf die
neuen Schleusen mit den großen Kammern. Da trifft uns jeder Ausfall empfindlich. Wir hatten vor zwei Jahren einen
Totalausfall, weil ein Frachter ins Tor gefahren ist. So ein Tor zu ersetzen ist keine
Kleinigkeit: Die Schleuse war fast sechs
Wochen außer Betrieb. Uns blieb nur die
zweite große Kammer, sodass es je nach
Verkehrsaufkommen zu Wartezeiten von
acht und mehr Stunden kam.
Der Zeitfaktor ist für die Reeder sehr
wichtig: Je nachdem, wo ein Schiff herkommt und wo es hinfährt, kann es durch
die Kanalpassage ca. zwölf Stunden einsparen. Dieser Vorteil ist schnell aufgebraucht, wenn man lange warten muss.
Die Reeder entscheiden sich dann für
den Weg durch das Skagerrak?
Klaus Peter Molter | Richtig. Für sie ist
das ein reines Rechenexempel: Was kostet
die Durchfahrt durch den Kanal? Wie teuer
ist der Brennstoff? Verbrauche ich mehr,
wenn ich oben herumfahre? Der Zeitfaktor
kommt hinzu. Für die Reeder ist außerdem
die Zuverlässigkeit sehr wichtig, Waren soll
zeitgenau im Zielhafen eintreffen. Wenn
das nicht garantiert ist, meiden sie das
Risiko, stellen den Fahrplan um und wählen
den Weg durchs Skagerak. Im schlimmsten
Fall dauerhaft.
Im Zuge der Corona-Krise muss nicht
so viel Ladung transportiert werden, die
Zeit spielt eine kleinere Rolle. Die Jütland-
Umfahrung dauert etwas länger, aber der
Sprit ist derzeit günstig, schon rechnet sich
die Fahrt um Skagen herum.
Seit wann werden Einbrüche verzeichnet? Und wie dramatisch sind sie?
Klaus Peter Molter | Die Behörden protokollieren zum einen den Faktor Schiff,
also wie groß die Anzahl der Schiffsbewegungen ist, zum anderen auch die Tonnage,
also die Ladungsmenge, die durch den
NOK transportiert wird. Festzuhalten ist:
Die Anzahl der Schiffe nimmt erheblich ab.
Auch die beförderte Menge geht zurück,

aber nicht im gleichen Maße – das liegt an
den zunehmenden Schiffsgrößen. Da für
uns die einzelnen Passagen entscheidend
sind, mussten wir unser Personalgerüst
entsprechend umstellen.
Angefangen zu bröckeln hat alles in der
Wirtschaftskrise 2008/2009, davor boomte
der Kanal, wir haben im Monat bis zu
1.700 Schiffe gefahren. Diese Zahlen
haben wir nie mehr erreicht. Zuletzt lagen
wir – vor Corona – bei ca. 1.100 Schiffen
pro Monat. Im Zuge von Corona ist der
Verkehr im April nochmals um knapp 40
Prozent eingebrochen. Er erholt sich jetzt
schrittweise wieder, derzeit verzeichnen
wir noch ein Minus von ca. 30 Prozent.
Wenn die Auftragslage zurückgeht,
kommt bei den Kanalsteurern weniger Geld in die Kasse. Wie schlimm ist
die Lage?
Klaus Peter Molter | Alle 113 Kanalsteurer im Verein sind seit April in Kurzarbeit.
Die Einführung war nicht unumstritten,
aber letztlich ließ sie sich nicht vermeiden.
Auf dem Gehaltszettel stehen jetzt rund 30
Prozent weniger, ein harter finanzieller Einschnitt. Die Angestellten in der Verwaltung,
die etwa für die Buchhaltung zuständig
sind, betrifft das nicht; sie arbeiten normal
weiter und bekommen ihr volles Gehalt.
Ist absehbar, wie lange die Kurzarbeit
der Kanalsteurer noch andauert?
Klaus Peter Molter | Leider nicht. Da wir
nie wissen, wie das Verkehrsaufkommen
sein wird, ist es immer eine kleine Über
raschung, was am Ende des Tages auf
unserem Abrechnungszettel steht. Wir

müssen jeden Tag aufs Neue gucken, dass
wir auf unsere Arbeitsstunden kommen. Ich
sehe eine kleine Tendenz zum Positiven,
aber von Normalität sind wir weit entfernt.
Insofern ist die verlängerte Kurzarbeiter
regelung eine gute Sache. Die Möglichkeit,
kurzzuarbeiten hilft uns im Moment, dennoch möchten wir so schnell wie möglich
davon wegkommen.
Wen trifft der Einbruch der Schiffspassagen noch?
Klaus Peter Molter | Hier am Kanal
haben mehrere Maklereien ihren Sitz. Sie
sorgen dafür, dass der Transit der Schiffe
reibungslos läuft. Die spüren die Auswirkungen hautnah. Hart trifft es auch die
Lotsen, die freiberuflich arbeiten; schätzungsweise sind in den beiden Lotsenbrüderschaft rund 250 Menschen organisiert.
Bei denen ist die Rechnung einfach: Keine
Schiffe, kein Geld.
Die öffentliche Hand hat Maßnahmen
ergriffen, um den Kanal attraktiver
zu machen – Stichwort Befahrens
abgabe. Wie funktioniert das?
Klaus Peter Molter | Die Gebühren für
die Schifffahrt setzen sich aus mehreren
Bestandteilen zusammen: aus dem Obolus
für die Kanalsteurer, dem Obolus für die
Lotsen, hinzu kommt noch eine Lotsabgabe
und das Lotsentgelt. Diese Gebühren sind
weiter unverändert; daneben gibt es aber
auch noch die Befahrensabgabe an den
Bund. Sie wird erhoben, damit die Reeder
den Kanal benutzen dürfen. Diese Befahrensabgabe ist bis Ende des Jahres 2020
ausgesetzt. Sie ist in der Kalkulation der
Reeder eines von mehreren Mosaikstein-
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Lieferketten speisen ihre Verlässlichkeit
auch aus Big Data. Corona hat die Digita
lisierung katalytisch befördert. Es ist unsere
Aufgabe, diese Entwicklung im Sinne der
Beschäftigten mitzugestalten. Für gute
Arbeitsplätze in der maritimen Wirtschaft,
jetzt und in Zukunft.
 EURE MAYA SCHWIEGERSHAUSEN-GÜTH
LEITERIN ITF-VERTRAGSBÜRO

chen: Wenn der Brennstoffpreis wieder
steigt und die Befahrensabgabe wegfällt,
wird der Kanal für die Reeder wieder interessanter. Es sind oft nur ein paar hundert
Euro, die den Ausschlag geben. Voraus
setzung für eine zufriedene Kundschaft ist
aber, dass alles zuverlässig funktioniert.
Wer hat die Aussetzung der Befahrensabgabe initiiert bzw. durchgesetzt?
Klaus Peter Molter | Die Initiative kam
vom Verkehrsausschuss des Bundestages,
angeregt hat sie der Nautische Verein zu
Kiel, die Initiative Kiel Canal und einige
Parteienvertreter. Wir haben im Verkehrsausschuss mehrere Vertreter, die in Kiel
gearbeitet haben; so gibt es dort etwa
einen Kollegen, der früher auch als Kanal
steurer tätig war, der kennt sich mit der
Materie gut aus und hat das Kanalproblem
beim Verkehrsminister auf die politische
Agenda gesetzt. Insgesamt sind wir der
Politik dankbar dafür, dass sie versucht, die
Coronafolgen über den Verzicht auf die
Befahrensabgabe abzufedern.
Die Kosten für die Passage zu senken,
ist das eine. Gibt es auch Pläne, den
Kanal auszubauen, um ihn wieder
attraktiver zu machen?
Klaus Peter Molter | Auf jeden Fall, da
sind wir eigentlich auf einem guten Weg.
Man hat viel Geld in die Hand genommen
für eine fünfte Schleusenkammer in Brunsbüttel sowie für eine Streckenerweiterung
hier im Osten. Das alles ist inzwischen angelaufen.
Was ist denn aus ver.di-Sicht wichtig?
Klaus Peter Molter | Wir fühlen uns im
ver.di-Verkehrsbereich gut aufgehoben,
arbeiten in den verschiedenen Gremien

eng mit den Kolleg*innen zusammen. Wir
würden uns nur wünschen, dass bei der
kommenden Tarifrunde eventuelle Streik
aktionen der Kollegen aus dem Öffent
lichen Dienst besser mit uns abgestimmt
werden als bisher. DIE FRAGEN STELLTE:
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Deutsche Seehäfen in
Zeiten von Corona
Rückgänge bei Umschlag und Beschäftigung, keine Schließungen
Die deutschen Seehäfen sind wie die
gesamte Wirtschaft schwer von den
Auswirkungen der COVID-19-Krise
getroffen worden. Die gute Nachricht
dabei: Die Seehäfen wurden zu keinem Zeitpunkt geschlossen, die Lieferketten und dadurch die Versorgung konnten so aufrechterhalten
werden. In den Betrieben wurden Infektionsschutzkonzepte umgesetzt,
die das Weiterarbeiten ermöglichten.
Allen Beschäftigten ist ein großer
Dank auszusprechen, dass sie im Rahmen dieser Infektionsschutzmaßnahmen weiterhin tätig waren. Ohne ihren – trotz COVID-19-Risiken und
-Beschränkungen – unermüdlichen
Einsatz hätte es die deutsche und europäische Wirtschaft noch härter getroffen.
Die Rückgänge in Umschlag und Beschäftigung haben sich für die Betriebe
unterschiedlich schwer und zu unterschiedlichen Zeitpunkten ausgewirkt. Als erstes
waren die Betriebe im Fahrzeugumschlag,
die Fährterminals mit Personenverkehr
und die Kreuzfahrtterminals betroffen. Die
Fährterminals mit reinem Güterumschlag

haben unverändert weitergearbeitet. Der
Umschlag von Massengütern differierte je
nach Güterart – die Lage bei Nahrungsund Futtermitteln stellte sich anders dar
als bei Kohle und Erz. Der konventionelle
Stückgutbereich musste keine größeren
Einbrüche verzeichnen. In diesem Segment
sind sehr langfristige Planungsvorläufe
üblich, sodass die geplanten Aufträge auch
während der Krise abgearbeitet wurden.
Im Containerbereich erfolgte der Einbruch
zeitverzögert; auf dem Höhepunkt der
Krise wurde er von sogenannten „blank
sailings“, Ausfälle von Schiffsabfahrten,
durch die Reedereien bestimmt.
Fast vollständig zum Erliegen gekommen ist der Personenverkehr auf Kreuzfahrt- und Fährschiffen – nur Trucker mit
ihren Lkw wurden noch als Passagiere
befördert. Daher führten die landseitigen
Fährterminals Kurzarbeit ein; mittlerweile
konnte diese wieder beendet werden. Das
Kreuzfahrtgeschäft wurde zum jetzigen
Zeitpunkt (Stand August) noch nicht wieder aufgenommen, daher sind die Beschäftigten der landseitigen Kreuzfahrtterminals
noch immer in Kurzarbeit.
Im Bereich der Massengüter kam es
zwar zu Umschlagsrückgängen, weil bei-

spielsweise aufgrund der Schließung von
Hotellerie- und Gastronomiebetrieben weniger Nahrungs- und Futtermittel benötigt
wurden. Kurzarbeit hat es dort jedoch nicht
gegeben. Im Bereich des Umschlags von
Kohle und Erz waren ebenfalls Rückgänge
zu verzeichnen: Hervorgerufen durch die
rückläufige Industrieproduktion sank auch
die Stahlnachfrage, die Erzeugung wurde
gedrosselt. In der Folge ging der Energieverbrauch ebenfalls zurück. Die Beschäftigung in diesen Bereichen konnte aber bisher aufrechterhalten werden, sodass im
gewerblichen Bereich keine Kurzarbeit angewendet wurde.
Ganz anders – und viel dramatischer –
stellt sich der Bereich des Fahrzeugumschlags dar. Nachdem die Autokonzerne
die Produktion von Fahrzeugen eingestellt
hatten und der Automarkt quasi nicht mehr
existent war, kam der Umschlag in diesem
Sektor zum Erliegen. Sämtliche in diesem
Bereich tätigen Hafenbetriebe führten Kurzarbeit ein. Davon waren über 2.000 Beschäftigte direkt betroffen. Hinzu kamen
die Beschäftigten der in diesem Sektor
arbeitenden Gesamthafenbetriebe, sodass
von mindestens 2.500 Beschäftigten, die
zwischenzeitlich in Kurzarbeit waren, aus-

gegangen werden muss. Mittlerweile ist
die Verladung von Fahrzeugen wieder angelaufen, die Automobilterminals wenden
keine Kurzarbeit mehr an. Einige Dienstleister aus diesem Bereich sind allerdings
noch in Kurzarbeit, ebenso die Gesamt
hafenbetriebe.
Im Containerbereich brachen die Umschlagszahlen mit Zeitverzögerung ein.
Einige Liniendienste im Asienverkehr wurden eingestellt, die Reedereien nahmen in
der Folge erhebliche Anzahlen von Schiffen
aus der Fahrt. Dadurch ist es im Mai und im
Juni zu Umschlagseinbrüchen gekommen.
Sie sorgten dafür, dass auch Betriebe im
Containerumschlag in Kurz
arbeit gegan-

gen sind. Mittlerweile ist die Kurzarbeit
auch hier wieder beendet.
Als vorläufiges Resümee lässt sich
festhalten, dass fast die gesamte Hafenbranche von Umschlagsrückgängen betroffen ist. In der Spitze war fast ein Drittel der
Beschäftigten in Kurzarbeit. In besonderem
Maße trifft dies – wegen ihrer besonderen
Stellung als Arbeitskräftepool – auf die
Gesamthafenbetriebe in Hamburg, Bremen
und Bremerhaven zu. Leider konnten in
einzelnen Betrieben befristet Beschäftigte
nicht entfristet werden, aber bislang hat
es keine betriebsbedingten Kündigungen
gegeben. Wir müssen alles dafür tun, dass
CS
dies auch zukünftig so bleibt.

Shutdown legt weltweit
Kreuzfahrtschiffe fest!
Schwerer Rückschlag für einstige Boombranche

AUGUST 2020: STATT DIE WELTMEERE ZU DURCHKREUZEN, HAT EIN AIDA-KREUZFAHRTSCHIFF
AN UNGEWÖHNLICHER STELLE IM ROSTOCKER HAFEN FESTGEMACHT. | FOTO: BAUER

Das hat sich die erfolgsverwöhnte
Kreuzfahrtbranche kaum jemals
träumen lassen: Weltweit hat das
Coronavirus die gesamte Branche
stillgelegt; die großen Schiffe
dümpeln in den Häfen herum bzw.
liegen auf Reede vor Anker.
Die seit März bestehenden Herausforderungen waren und sind
enorm: Anfangs war es für die Reedereien alles andere als einfach, die
Passagiere von Bord zu bekommen.
Wenn auch mit Verzögerung, konnte
dieses Problem nach und nach gelöst
werden.
Schwieriger war es auch bei den
Kreuzfahrtfahrtschiffen mit den Besatzungen. Ähnlich wie bei der
Handelsschifffahrt mussten zahlrei
che Beschäftigte nach der Verhängung von Shutdowns, die in den einzelnen Ländern sehr unterschiedlich
gehandhabt wurden, für lange Zeit
auf den Schiffen verbleiben: Abgesetzte Flüge, mancherorts auch komplett geschlossene Flughäfen sowie
verschärfte Ein- bzw. Ausreisebestimmungen führten dazu, dass die Crews
ihre Schiffe nicht verlassen konnten.
Aus den gleichen Gründen konnten
neue Besatzungsmitglieder nicht an
Bord kommen.
Es bedurfte einiger Kraftanstrengungen, um hier Hilfe zu gewähren

und zumindest den Großteil der
Seeleute zu ihren Familien zurück

zubringen – noch im August saßen
einige Besatzungsmitglieder auf
ihren Schiffen fest.
Mitte März begann der Shutdown,
nun im August bzw. im September
sind einige Kreuzfahrtreedereien
dabei, ihre Schiffe wieder flott zu

machen. Unter Einhaltung strenger

Regeln sollen Kurzreisen starten, allerdings ohne den Landgang, der die
Kreuzfahrten für viele Passagiere erst
attraktiv macht.
Die Corona-Krise hat gezeigt, wie
krisenanfällig die Kreuzfahrtbranche
ist. Gerade der Wahn, immer größere
Schiffe für noch mehr Passagiere zu
bauen, schlägt hier zu Buche. Aus
ver.di-Sicht hat dieses Verhalten
keine Zukunft! Die Branche ist aufgefordert, die in der letzten Zeit
immer schärfer formulierten Kritikpunkte ernst zu nehmen, die Missstände abzubauen und zu beseitigen: Dies betrifft vor allem die
schlechte Bezahlung der Beschäftigten insbesondere im Catering- und
Hotelbereich sowie die gravierenden
Umweltbelastungen. Aus der Umwelt-Perspektive hat die Corona-
Krise sogar einen positiven Neben
effekt: Ältere, besonders umweltschädliche Kreuzfahrtschiffe werden
vermehrt verschrottet.
PG

FOTO: DEUTSCHE POST AG

Gewinner und Verlierer

Corona-Folgen in der Logistikbranche uneinheitlich
Die Folgen der Corona Krise in der
Logistik sind sehr differenziert zu betrachten. Gewinner sind alle Dienstleister, die direkt oder indirekt mit
dem E-Commerce zu tun haben. Wichtigste Nutznießer sind unter anderem
die Deutsche Post DHL Group und
Amazon. Verlierer sind hingegen Spediteure, Frachtführer und einige Kontraktlogistiker, besonders im Automotive-Bereich. War die Situation der
Automobilindustrie schon vor Corona
angespannt, so hat der Lock-Down
diesen Bereich komplett zum Stillstand gebracht. Die Folge ist Kurz
arbeit, teilweise bis zu 100 Prozent.
Im Gütertransport auf der Straße
sieht man massiv sinkende Frachtpreise, die in Auftragsrückgängen
von 25 Prozent bis 50 Prozent und
sich daraus ergebenden Überkapazitäten von zur Verfügung stehendem
Frachtraum begründet sind. Besonders betroffen sind Spediteure und
Logistiker, die sich auf die Hinter-

land-Anbindung der Seehäfen spezialisiert haben.
Der Umschlagsrückgang in den Häfen
und die gesunkenen Frachtpreise bringen
gerade kleinere Unternehmen in massive
Bedrängnis. In vielen Betrieben wird versucht, diese Durststrecke durch Kurzarbeit
zu überwinden; trotzdem muss dem an
dauernden Verfall der Frachtpreise Einhalt
geboten werden. Wir brauchen safe rates
(Faire Frachtpreise), die es ermöglichen, die
Beschäftigten fair zu bezahlen und trotzdem als Unternehmen wirtschaftlich zu
überleben.
Die Logistik ist eng an die Produktion
und den Warenumschlag gekoppelt. Die
wieder anlaufenden Produktionen und
langsam steigenden Absätze von Handelswaren auch im stationären Verkauf führen
zu einer leichten Entspannung. Abzuwarten
bleibt, wie schnell der Waren- und Rohstoffverkehr auf das Niveau vor Corona steigt.
Erst dann wird auch die Logistik wieder dieses Niveau erreichen können.

Die Binnenschiffe sind derzeit als Transportmittel insgesamt weniger gefragt.
Das geht aus den wöchentlich veröffentlichten Marktbeobachtungen des Bundesamtes für Güterverkehr hervor. Demnach
bleibt die Transportnachfrage weiter hinter
dem Vorjahresniveau zurück. Neben der
Corona-Pandemie sind es aber auch saisonale Effekte, die beispielsweise durch
Produktionseinschränkungen während der
Sommerferien entstehen. Auch führen anstehende Revisionen und der geringere
Stromverbrauch in den Sommermonaten
zu einem geringeren Verbrauch von Import
kohle durch die Kraftwerke.
In der Containerbinnenschifffahrt geht
es unterdessen wieder leicht aufwärts. In
der Ausflugs- und Flusskreuzschifffahrtsbranche sieht das Bild jedoch völlig anders
aus: Zu Beginn der Corona-Krise musste
dieses 
Segment seinen Betrieb nahezu
vollkommen einstellen. Inzwischen wur
den die e rsten Fahrten mit stark begrenzter Passagierzahl wieder aufgenommen.
RW
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Abschlussbericht zur
Havarie der „MSC Zoe“

ver.di fordert: Schluss mit dem Größenwahn!

FOTO: DE.WIKIPEDIA.ORG/HUMMELHUMMEL

Der Vorfall sorgte für viel Aufsehen:
Das Containerschiff „MSC Zoe“ der
Mediterranean Shipping Company –
damals mit einer Tragfähigkeit von
19.224 Standardcontainern (TEU) eines der größten seiner Art – hava
rierte in der Sturmnacht vom 1. zum
2. Januar 2019 in der Nordsee.
Das Schiff war auf dem Weg von Por
tugal nach Bremerhaven, nahm dabei eine
Route nahe dem geschützten Wattenmeer.
Der fast 400 Meter lange Box-Carrier verlor vor den Nordseeinseln von Ameland
bis Borkum insgesamt 342 Container. Die
Folge: Aus den Containern austretende
Ladung landete an den Stränden der niederländischen und ostfriesischen Küstenbereiche und verschmutzte diese teilweise
massiv. Bilder von angespülten Kühlschränken, Schuhen und Kinderspielzeugen gingen um die Welt. Weniger gut sichtbar,
aber mindestens so schlimm: Mikroplastik
und Schadstoffe wie das giftige Dibenzoylperoxid können die Küsten noch auf unabsehbare Zeit stark belasten.
Behörden aus den betroffenen Staaten
Deutschland und Niederlande vereinbarten
gemeinsam mit dem Flaggenstaat Panama
eine Untersuchung. Die Bundesstelle für
Seeunfall-Untersuchung (BSU) legte Ende
Juni – eineinhalb Jahre nach der Havarie
– ihren Bericht vor. Die Gutachter kommen
zu dem Schluss, dass die Ladung geltenden
Vorgaben entsprechend gesichert war, als
das Schiff ins Rollen geraten war. Zum Pro-

blem sei die Größe des Frachters geworden, der einst als größtes Containerschiff
der Welt galt. „Schiffe dieser Größe haben
eine sehr hohe Stabilität, die sich bei Rollbewegungen negativ auf die Ladung auswirkt“, erklärte Ulf Kaspera, Direktor der
Bundesstelle für Seeunfalluntersuchung. In
Schräglage können sie sich sehr schnell
wieder aufrichten – allerdings mit dem Effekt, dass dadurch unheimliche Beschleunigungskräfte an der Ladung wirken.“
Aus Sicht von Naturschützern und ver.di
ist der Bericht eher als Kompromisspapier
zu werten. Gerd-Christian Wagner, Vorsitzender der Schutzgemeinschaft Deutsche
Nordseeküste und Bürgermeister von Varel,
dazu: „Wieder einmal steht umsichtige
Vorsorge für die Umwelt mit kurzsichtigen
Entscheidungen im Widerstreit.“ Tatsächlich nennt der Bericht keine verbindlichen
Vorgaben bzw. Empfehlungen, die nach
der Fehleranalyse zu Veränderungen führen
sollen. Immerhin warnen die Niederlande
seit Herbst letzten Jahres große Schiffe davor, bei schlechtem Wetter die küstennahe
Route zu wählen. Die deutschen Behörden
tun das nicht. Im BSU-Bericht steht dazu:
„Bisher gibt es keine bestimmten Anforderungen oder Beschränkungen für (große)
Containerschiffe auf den Schifffahrtswegen.“ Weiter steht da: „Die Verschmutzung
der Wattenmeere durch über Bord gegangene Container ist ein unerwünschtes
Ereignis. Interessierte Küstenstaaten haben
die Möglichkeit, der International Maritime
Organisation (IMO) zusätzliche inhalts

orientierte proaktive Maßnahmen für die
Schifffahrt zum Schutz des besonders empfindlichen Meeresgebietes vorzuschlagen.“
Eine Begrenzung der Schiffsgrößen-Entwicklung wird nicht angemahnt, eher soll
die IMO ein Konzept zur Laschung von
Containern auf großen und breiten Schiffen erarbeiten. Es ist mehr als fraglich,
dass der Schiffssicherheitsausschuss der
IMO auf Grund dieses Berichtes zu einer
durchgreifenden Änderung ihrer Vorschriften über die Sicherung von hohen Containerladungen kommen wird. Nichts geändert hat sich für die MSC Zoe: Zwei
Wochen nach der Havarie wurde sie von
der zuständigen Berufsgenossenschaft Verkehr und Schiffssicherheit für verkehrs
sicher erklärt und konnte am 17. Januar
2019 wieder in See stechen.
ver.di fragt: Was muss noch passieren,
damit Institutionen und Behörden handeln?
Nur knapp drei Jahre vor der Havarie der
„MSC Zoe“ war in der Elbe der chinesische
Containerriese „CSCL Indian Ocean“ auf
Grund gelaufen, ein ebenso großes Schiff
wie die Zoe. Sechs Tage dauerte seine Bergung. Kurz flammte eine Diskussion über
den Sinn und Unsinn von Megafrachtern
auf, verpuffte aber schnell wieder. Angesichts immer größerer Containerschiffsbauten – das derzeit gewaltigste ist die „HMM
Algeciras“ mit 24.000 TEU – sieht man,
dass dem Trend kein Ende gesetzt wird. Die
Position des ver.di-Arbeitskreises Seeschifffahrt ist hingegen klar: Schluss mit dem
Größenwahn!PG

Appell der Vereinten Nationen:
Seeleute heimschaffen

weitgehend ungesehen; sie verdienen jederzeit, vor allem aber jetzt,
Der UN-Generalsekretär ist be- weitaus größere Unterstützung.
sorgt über die wachsende humaDer UN-Generalsekretär ruft alle
nitäre und Sicherheitskrise, der Länder auf, Seeleute und anderes
Seeleute in aller Welt ausgesetzt Marinepersonal formell als „Schlüssind. Als Folge der COVID-19- selkräfte“ zu benennen und sicherzubedingten Reisebeschränkungen stellen, dass der Wechsel der Besatsind Hunderttausende der welt- zungen sicher stattfinden kann.
weit zwei Millionen Seeleute seit
Unterorganisationen der Vereinten
Monaten auf See gestrandet. Da Nationen, darunter die Internationale
sie die Schiffe nicht verlassen Arbeitsorganisation (ILO) und die Inkönnen, wird die in internationa- ternationale Seeschifffahrtsorganisalen Übereinkommen festgelegte tion (IMO), arbeiteten mit der Internamaximale Seedauer ignoriert, und tionalen Schifffahrtskammer (ICS) und
einige Seeleute sitzen 15 Monate der Internationalen Transportarbeiterlang auf See fest.
Föderation (ITF) zusammen, um Protokolle für den Besatzungswechsel zu
Über 80 Prozent des Welthandels entwickeln und dabei die Belange der
werden auf dem Seeweg transpor- öffentlichen Gesundheit umfassend zu
tiert, darunter lebenswichtige medi- berücksichtigen. Der Generalsekretär
zinische Güter, Nahrungsmittel und appelliert an alle Regierungen, diese
andere grundlegende Güter, die für Protokolle dringend umzusetzen und
die Reaktion auf COVID-19 und den gestrandeten Seeleuten die Rückkehr
Wiederaufbau entscheidend sind. in ihre Heimat zu ermöglichen. GleichDiese anhaltende Krise wird direkte zeitig müssen Ersatzcrews Zugang zu
Auswirkungen auf die Schifffahrts den Schiffen erhalten!
industrie haben. Die Welt könnte
STÉPHANE DUJARRIC,
SPRECHER DES
ohne den Einsatz der Seeleute nicht
UN-GENERALSEKRETÄRS
funktionieren, doch ihr Beitrag bleibt

Appeal of the United Nations
Repatriation of seafarers
The Secretary-General is concerned about the growing humanitarian and safety crisis facing
seafarers around the world. As a
result of COVID-related travel restrictions, hundreds of thousands
of the world´s two million seafarers have been stranded at sea for
months. Unable to get off ships,
the maximum sea time stipulated
in international conventions is being ignored, with some seafarers
marooned at sea for 15 months.
Shipping transports more than
80 % of world trade, including vital
medical supplies, food and other basic goods that are critical für the
COVID-19 response and recovery.
This ongoing crisis will have direct
consequences on the shipping industry. The world could not function
without the efforts of seafarers yet

their contributions go largely unheralded; they deserve far greater support at any time but especially now.
The Secretary-General calls on all
countries to formally designate seafarers and other marine personnel as
"key workers“ and ensure crew
changeovers can safely take place.
United Nations agencies, including
the International Labour Organisation (ILO) and the International Maritime Organization (IMO), have
worked with the International Chamber of Shipping (ICS)and the International Transport Workers Federation
(ITF)to develope protocols for crew
changeovers, taking full account of
public health concerns. The Secretary-General calls on all governments
to urgentily implement these protocols, allowing stranded seafarers to
repatriate and others to join ships.
STÉPHANE DUJARRIC,
SPOKESMAN FOR
THE SECRETARY-GENERAL

BINNENSCHIFFFAHRT

Rückstände aus der Endlich unter Dach und Fach!
Tarifvertrag betriebliche Altersversorgung in der Güterbinnenschifffahrt
Schwerölvergasung
Gesundheitsgefahr für Binnenschiffer?
Zurzeit untersucht das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und
Soziales des Landes NordrheinWestfalen (NRW), ob Beschäftigte, die an der Verarbeitung von
Rohöl zu höherwertigen Produkten wie Benzin, Diesel oder auch
Flugzeugtreibstoff beteiligt sind,
gesundheitlich belastet sind. Bei
dieser sogenannten „Schwerölvergasung“ fallen stark rußhaltige Rückstände an, die als Petrolkoks oder auch als Ruß- oder
Ölpellets bezeichnet werden. Die
Rückstände enthalten regelmäßig
Schwermetalle wie Nickel und
Vanadium.
Dass solche Stoffe von Binnenschiffen entweder zu einem Kraftwerk in
NRW oder zu Deponien verfrachtet
werden, ist durchaus möglich. Dabei
möchten wir betonen, dass sowohl der
Transport, die Lagerung als auch das
Verbrennen streng unter Einhaltung

der gesetzlichen Vorschriften erfolgt
und somit keine Gesundheitsgefahr für
die Binnenschiffer bestehen sollte.
Dennoch halten wir die Problematik für
erwähnenswert, da es in der Praxis zu
ungewollten Kontakten gekommen
WK
sein könnte. 
Beschäftigte in der Binnenschifffahrt, die in der Vergangenheit an
Transporten von Ölpellets, Rußpellets,
Petrolkoks oder Grünkoks beteiligt
waren, können bei Werner Kiepe,

Gewerkschaftssekretär Bezirk DüsselRhein-Wupper, dazu einen Fragebogen
abrufen: Tel.: 0171/784 97 61, E-Mail:
werner.kiepe@verdi.de. Informationen
zum Umgang mit 
Ölpellets hat der
Regierungsbezirk Münster auf seiner
Website zusammengestellt:
www.bezregmuenster.de/de/
umwelt_und_natur/
im_blickpunkt/
oelpellets/index.html

Bei den Verhandlungen zum neuen
Rahmen-TV im Jahr 2018 wurde deutlich, dass es, bedingt durch gesetz
liche Vorgaben, zu einer geringeren
Arbeitszeit und damit einem geringeren Monatsentgelt kommen würde.
Ein Tarifvertrag über eine betriebliche Altersversorgung (TV b AV) sollte
unter anderem helfen, zu hohe Einkommensverluste zu vermeiden.
Weiteres Ziel war, den seit 1987 bestehenden TV über eine Vermögenswirksame
Leistung zu ersetzen, da dieser für die
meisten Besatzungsmitglieder kaum noch
steuerliche Vorteile brachte und nur eine
monatliche Arbeitgeberleistung in Höhe
von 26,59 Euro vorsah.
Wie so oft steckte der Teufel im Detail,
die Tarifverhandlungen gestalteten sich
kompliziert und langwierig, sodass der
neue TV bAV erst zum 1. September 2020
in Kraft trat.
Die materiellen Inhalte des TV: Der Arbeitgeber (AG) bietet dem Besatzungsmitglied für die Entgeltumwandlung die Wege
der Direktversicherung oder eines Pensionsfonds in ein von ihm vorgesehenes Ver
sorgungswerk. Dafür zahlt er monatlich 50
Euro. Zusätzlich zahlt der AG einen Zuschuss

in Höhe von 10 Euro, wenn der Arbeitnehmer (AN) monatlich mindestens Euro 50
einzahlt. Aufgrund von steuer- und sozialversicherungsrechtlichen Vorteilen bedeutet
dies, dass der AN selbst monatlich nur ca.
35 Euro netto für eine monatliche Gesamtzahlung von 110 Euro für eine betriebliche
Altersversorgung aufwenden muss.
Da viele Auszubildende entweder die
Ausbildung nicht beenden oder danach
das Unternehmen verlassen, wurden sie
aus dem Geltungsbereich des TV ausgeschlossen. Um sie nicht schlechter zu stellen, wurde mit dem Arbeitgeberverband

BDB vereinbart, die Ausbildungsvergütung
ab dem 1. September um monatlich 39,88
Euro zu erhöhen.
Großes Lob gilt an dieser Stelle den
ehrenamtlichen Mitgliedern der ver.di-

Tarifkommission Gerald van Holt, Karl
Maria Schäfer und Manfred Wirges. Sie haben mit viel Engagement, Zeit und ideenreichen Vorschlägen maßgeblich dazu
beigetragen, ein historisches Tarifwerk zu
schaffen, welches aus einem komplett neuen Rahmen-TV, einem neu strukturierten
Entgelt-TV und ebendiesem TV über eine
WK
betriebliche AV besteht.

FOTO: RIKE/PIXELIO.DE
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Ein allzu
großzügiges
Geschenk

Laschen ist Hafenarbeit!?
Polemische Fortsetzung einer unendlichen
(und unmenschlichen) Geschichte

EU-Kommission
verlängert Verordnung
zur Gruppenfreistellung
Nach den EU-Vorschriften ist es
Unternehmen in der Regel untersagt, in einer Weise zusammenzuarbeiten, die den Wettbewerb beschränken könnte.
Unternehmen, die Fracht auf
dem Seeweg befördern, wurde
jedoch eine Freistellung von
diesem Verbot gewährt. Im
Rahmen der sogenannten
Gruppenfreistellungsverordnung für Seeschifffahrtskonsortien (GVO) genehmigte die
EU-Kommis
sion, dass Reeder
bei der 
Auslastung der Ultra
Large Container Ships (ULCS)
zusammenarbeiten dürfen. Diese Verordnung wurde jetzt um
vier Jahre verlängert.

FOTO: KATJA JÄNCHEN

Das Thema „Laschen ist Hafenarbeit“
begleitet uns seit nunmehr fast
zehn Jahren. Nach vielen Aktionen
der H
 afenbeschäftigten auf betrieb
licher und politischer Ebene und dem
Abschluss eines internationalen Tarifvertrages waren wir zum Jahres
anfang der Meinung, dass die Frage,
wer in den Häfen Hafenarbeit machen darf, endgültig europa- und
weltweit gelöst sei – wir haben
mehrfach darüber berichtet. Damit,
dass Verträge einfach nicht eingehalten werden und Reeder sowie Charterer insbesondere auf Feederschiffen weitermachen wie bisher, haben
wir nicht gerechnet. Tatsache ist:
Sie lassen weiter Seeleute laschen
anstatt dafür Hafenarbeiter*innen zu
bestellen.

Die Corona-Krise bringt die für die
S eeleute arbeitsschutztechnisch unhaltbare
Situation noch klarer ans Licht: Die Besatzungen von Feederschiffen – um diese geht
es hauptsächlich – dürfen in den Häfen
nicht von Bord. Abgelöst werden können
sie auch nicht, da weder sie selbst nach
Hause reisen können noch eine neue Crew
eingeflogen werden kann. Die Seeleute arbeiten weit über ihre Vertragslaufzeit hinaus: ohne richtigen Kontakt zu ihren Fami-

Deshalb sind wir weiter aktiv. Wir haben
am Jahresanfang alle betreffenden Reeder
und Charterer angeschrieben; wir haben
den Tarif- und Vertragsbruch öffentlich
gemacht. Wir haben uns eng mit unseren
Kolleg*innen aus den anderen europäischen Häfen abgestimmt, die das gleiche
Problem haben. Wir haben auf europäischer Ebene vereinbart, dass wir die Sache
jetzt vor Gericht bringen: Eine erste Klage
wird gerade in Rotterdam verhandelt.
Ursprünglich hatten wir geplant, die
Gerichtsverfahren durch Aktionen in den
Häfen zu begleiten; leider konnten wir die
schon organisierten Aktivitäten aufgrund
der Corona-Situation nicht durchführen.
Ebenso haben sich die Gerichtsverfahren
verschoben, weshalb unser Verfahren in
Rotterdam erst im August eröffnet wurde.

lien, faktisch eingesperrt auf einem kleinen
Feederschiff. Ohne diese Seeleute wären
die Lieferketten und damit die Versorgung
in Europa zusammengebrochen. Und als
Dank dafür dürfen sie zusätzlich zu dieser
eigentlich schon über die Belastungsgrenze hinausgehende Situation noch im Hafen
Ladungssicherungsarbeiten durchführen –
eine schwere körperliche Arbeit, für die
Hafenarbeiter*innen bereitstehen. Die Verbände der Reeder und Schiffsmakler geben
mittlerweile offen zu, dass diese Ladungssicherungsarbeiten als Mehrarbeit zusätzlich zur vertraglichen Arbeit stattfinden.
Und zwar erzwungenermaßen, weil einfach keine Lascher bestellt und an Bord
gelassen werden. Wie sollen sich Seeleute
vom anderen Ende der Welt gegen diese
Ausbeutung und die Missachtung ihres Ge-

FOTO: IGOR GROCHEV/SHUTTERSTOCK.COM

sundheitsschutzes wehren, wenn sie nicht
an Land dürfen, nicht nach Hause können
und damit auf dem Schiff eingesperrt sind?
Diese Praxis ist menschenverachtend
und muss dringend beendet werden. Menschen, die in der Krise als systemrelevant
gelten, weil sie unsere Versorgung sicherstellen, so zu behandeln, ist untragbar und
nicht mit europäischen Standards vereinbar. Die Vertreter der Reeder und Charterer
sitzen jedoch im Homeoffice und jammern
gegenüber der Politik: Sie würden dringend
noch mehr Steuerhilfen brauchen, um
ihre überkommenen Geschäftsmodelle aufrechterhalten zu können. Wie können solche Leute eigentlich morgens noch in den
Spiegel gucken?
Als Krönung haben sechs Reeder und
Charterer die EU-Kommission im Juni 2020
angerufen, die Regelungen des internationalen Tarifvertrags zum Laschen für un
vereinbar mit dem EU-Wettbewerbsrecht
zu erklären. Mit dieser Begründung dürfte
jeder Tarifvertrag gegen den Wettbewerb
verstoßen. Das ist ein Frontalangriff auf
Arbeitnehmerrechte weit über unsere
Branche hinaus! Besonders grotesk: Diese
Beschwerde kommt von einer Branche, die
sich gerade im April 2020 mittels massiver
Lobbyarbeit die sogenannte Gruppenfreistellung per EU-Verordnung für weitere
vier Jahre gesichert hat – entgegen der
Empfehlung aller anderen europäischen
Unternehmensverbände und Gewerkschaften im Transportwesen. Diese Gruppen
freistellungsverordnung erlaubt es den
Reedern, sich entgegen jeder Wettbewerbsregel zu marktbeherrschenden Allianzen zusammenzuschließen und damit
die Terminalbetreiber und Logistikunter-

nehmen unter Druck zu setzen. Infolgedessen geraten die Arbeitsbedingungen und
Einkommen der Beschäftigten in Gefahr –
alles mit dem Segen der EU-Kommission.
Ach ja, was macht eigentlich die deutsche Politik? Deren Akteure haben uns
blumige Versprechungen gemacht, dass

sie sich des Themas annehmen und das
Laschen per Verordnung den Hafenbeschäftigten vorbehalten wollen. Gerade so wie es
in Antwerpen seit Jahrzehnten erfolgreich
praktiziert wird. Diese Zusage wurde uns
vor der Bürgerschaftswahl in Hamburg gegeben. Nach der Wahl wurde uns dann mitgeteilt, dass man unser Anliegen nachvollziehen könne und auch ganz und gar
unserer Meinung sei. Leider, leider sei man
aber nicht zuständig und könne nichts tun.
Das war vor Corona. Wer jetzt in der Politik
weiterhin vorgibt, nicht zuständig zu sein,
wenn in seinem Verantwortungsbereich Zustände herrschen, die an Sklaverei erinnern,
gehört nicht in politische Verantwortung.
In Bremen ist das Problembewusstsein
größer. Dort lädt man im September zu
einem Runden Tisch mit allen betroffenen
Bundesländern, Verbänden und Gewerkschaften ein. Wir werden weiter kämpfen
gegen die Praktiken einer Branche, in
der Ausbeutung und Menschenverachtung
mitten in Europa zum Geschäftsmodell

gehören. Eine Branche, die Beschäftigte,

Kunden, Auftragnehmer und nicht zuletzt
den Steuerzahler für ihr eigenes Versagen in
die Verantwortung nimmt. Hätten die Reeder nicht einen blödsinnigen Schiffsgrößenwettlauf angefangen und sich damit in die
Hände der Finanzindustrie begeben, würden auch seriöse Geschäftsmodelle funktioCS
nieren. Aber Gier frisst Hirn! 

Der Hintergrund: Die Schiffsgrößen sind in den letzten Jahren
stetig gestiegen. Größere Schiffe
bringen höheren Profit, aber nur,
wenn man sie möglichst hoch
auslasten kann. Die jüngste
Generation kann 24.000 TEU

(Standardcontainer) transportieren. Was im Hafen abläuft, wenn
ein solches Schiff einfährt, kann
man sich gut vorstellen: Un
mengen von Containern müssen
schnell entladen und abtrans
portiert werden, Arbeitszeiten
der Hafenarbeiter verschlechtern
sich, weil in kurzer Zeit viele
Hände gebraucht werden.
Zuvor müssen Häfen und Zufahrten für solche Schiffe vertieft
werden, außerdem muss die Hinterland-Infrastruktur ausgebaut
werden, damit die Fracht rasch
den Hafen verlassen kann. Dafür
bezahlen müssen die Steuerzahler, die Terminalbetreiber und
natürlich die Hafenarbeiter, deren
Arbeitsbedingungen sich verschlechtern. Es ist also nicht
verwunderlich, dass weder die

Terminalbetreiber, die Spediteure
und Logistiker noch die Vertreter
der europäischen Gewerkschaften sich für eine Verlängerung der
GVO ausgesprochen haben. Die
Kommission hat dies dennoch
nicht davon abgehalten, den Reedern, die immer weniger deutsche Seeleute beschäftigen, erneut ein schönes Geschenk zu
RW
machen.

Hafenakteure
zeigen Solidarität

Schiffskonzerte zur Freude festsitzender Seeleute

Es traf und trifft Tausende: Die coronabedingten Reisebeschränkungen haben zur Folge, dass Seeleute nicht
zu den vereinbarten Zeiten abgelöst
werden. Sie müssen ihren Einsatz an
Bord unfreiwillig zum Teil deutlich
verlängern, ihre Familien warten in
ihren Heimatländern auf sie.
Tagelang, manchmal wochenlang lagen
und liegen Schiffe derzeit in den Häfen:
Um das Infektionsrisiko zu minimieren, ist
es den Seeleuten jedoch oft untersagt, an
Land zu gehen. Noch nicht einmal der Einkauf von Dingen des täglichen Bedarfs

oder der Besuch der Seemannsmissionen
sind problemlos möglich. So bleibt den
Besatzungen oft nichts anderes übrig, als
sehnsüchtig auf die Hafenstädte zu schauen. Eine insgesamt sehr belastende Situation, in der Ablenkungen jeder Art sehr willkommen sind.
Aus dieser Notlage heraus hatten die
Seemannsmissionen und andere Akteure
eine zündende Idee: Wenn die Besatzungen
nicht an Land kommen können, machen
wir ihnen ein musikalisches Geschenk, das
sie von ihren Schiffen aus entgegennehmen
können. In verschiedenen Häfen der deutschen Küste fanden sogenannte Corona

Port Concerts statt – ungewöhnliche LiveKonzerte, bei denen Fahrgastschiffe eine
Bühne bieten. Sie fahren nah genug an die
großen Frachtschiffe heran, dass die Seeleute die Musiker und die Musik gut sehen
und hören können. So bleiben die Sicherheitsregeln gewahrt und trotzdem sind die
Adressaten „hautnah“ dabei.
Die Corona Port Concerts sollen ein
Zeichen der Solidarität für Seeleute setzen,
außerdem will man damit für etwas Abwechslung sorgen. An Bord der Schiffe
spricht sich die Aktion immer schnell herum; dort, wo das „Musikschiff“ auftaucht,
stehen die Crewmitglieder bereits an Deck,

winken und wippen
im Takt mit. Und der
Funke springt über, teilweise
spielten sogar Seeleute auf ihrer
Gitarre mit.
Die Konzerte signalisieren
den Seeleuten: „Wir haben Euch nicht vergessen und wissen, wie wichtig eure Arbeit
ist“. Jede noch so kleine Geste von Land
ermutigt die Besatzungen und bringt ihnen
etwas Ablenkung vom Bordalltag. Unter

dem Motto: „Mit
Livemusik abschalten
und entspannen“ werden die Corona
Port Concerts fortgeführt.
Seeleute sind wichtige Arbeiter in der
internationalen Lieferkette – nicht umsonst
war das Leitthema des diesjährigen Tags
des Seefahrers „Seafarers are Key Workers“. Was muss noch passieren, damit
Crewwechsel wieder unkompliziert und
pünktlich durchgeführt werden? In der gegenwärtigen Situation rücken die Berufsgruppen, die unser alltägliches Leben am
Laufen halten, sehr in den Fokus. Eine
Gruppe, die dabei immer noch zu wenig
Beachtung findet, ist die der Seeleute. PG
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Universalhafen mit gutem Standing
Die ROSTOCK PORT GmbH bereitet den Boden für Unternehmensansiedlungen
Der Seehafen Rostock ist der wichtigste Hafen in Mecklenburg-Vorpommern (MVP). Jens A. Scharner ist
Geschäftsführer der ROSTOCK PORT
GmbH, die den Großteil der Hafenflächen vermarktet. Scharner war fast
zwanzig Jahre in der Schifffahrt tätig
und saß schon für die Arbeitgeberseite in Tarifkommissionen. Der WaterFront berichtet er, wie der Hafen aus
Sicht der ROSTOCK PORT GmbH zu
Beginn der 2020er Jahre wirtschaftlich dasteht.
Worin besteht die Tätigkeit der
ROSTOCK PORT GmbH?
Jens Aurel Scharner | Wir sind Eigentümer eines Großteils der Hafenflächen und
damit ein kommunales bzw. Landesunternehmen. Als Infrastrukturanbieter besteht
unsere Aufgabe darin, den Hafen so zu
entwickeln, dass sich Unternehmen hier
ansiedeln und wirtschaftlich betätigen
können. Wir fördern die Logistik, den Umschlag und die Industrie, um Wertschöpfung und Arbeitsplätze für das Land
Mecklenburg-Vorpommern und die Stadt
Rostock zu generieren.
Woraus bezieht ROSTOCK PORT ihre
Einnahmen?
Jens Aurel Scharner | Wir erhalten Pachten aus den Liegenschaften, wir erheben
Hafennutzungsentgelte. Die Einnahmen
investieren wir in die Hafenanlagen, um sie
weiterzuentwickeln und den Bedürfnissen
unserer Kunden anzupassen. Im Prinzip
betreiben wir eine Art Wirtschaftsförderung, sie beschränkt sich aber nicht auf
das Geschehen vor Ort, da der Rostocker
Hafen auch das größte zusammenhängen-

de Gewerbegebiet in MVP ist. Wir sind
stolz darauf, dass ein großer Teil der Industrie des Landes im Hafen ansässig ist.
Wie groß ist das Einflussgebiet der
ROSTOCK PORT GmbH?
Jens Aurel Scharner | Als Flächeneigentümer verfügen wir über 770 Hektar.
Daraus entwickeln wir Industrieflächen,


ROSTOCK PORT GMBH | FOTO: ROSTOCK PORT/NORDLICHT

Gewerbeflächen, Umschlagsflächen und
Distributionsflächen mit Bezug zur Kai
kante. Wir bauen die Infrastruktur: Straßen,
Kaianlagen, Be- und Entwässerung.
Welche Unternehmen können bei
ihnen landen?
Jens Aurel Scharner | Der heutige Hafen
ist 60 Jahre alt, er wurde damals auf
der „Grünen Wiese“ entwickelt: Die DDR
brauchte einen Überseehafen für den Außenhandel. Im Umfeld gab es kaum Wohnbebauung, mit der es Konflikte hätte geben
können, eine gute Hinterlandanbindung
war vorhanden. Bis 1990 entwickelte sich
der Hafen recht gut, dann brachen die

Joachim Müller vermittelt Azubis,
was es heißt, Hafenarbeiter zu sein

Der GHB ist eine hundertprozentige
Tochter von Euroports, nach der Übernahme im Jahr 2010 ist die Auftrags
lage besser geworden. Auch 2020 war
die Auslastung zunächst gut, aber
wegen Corona brachen die Aufträge
ein; seit Mai sind die GHB-Mitarbeiter
in Kurzarbeit, bisher befristet bis zum
Jahresende 2020. Insgesamt sind wir
bisher ganz gut durch die Corona-Krise
gekommen, es gab keine Kündigungen.
Ich bin beim GHB stellvertretender
Betriebsrat, außerdem Mitglied der
Tarifkommission des GHB und Mitglied
des Landesbezirksfachgruppenvorstandes. Insgesamt sind im GHB rund 50
Prozent der Beschäftigten ver.di-Mitglieder, da besteht noch Nachholbedarf
– gerade beim Nachwuchs haben wir
ein Problem. Die jungen Leute sind
nicht mehr so stolz darauf, Hafenarbei-

zum Umzug entschließen. Als Gesellschaft
profitieren wir von den Entscheidungen unserer Vorgänger und deren Flächenvor
sorge. Wir selbst wiederum versuchen, für
unsere Nachfolger Flächen so zu entwickeln, dass auch sie noch Vermarktungs
potenziale haben. Die Flächen sind begrenzt. Daher suchen für die Bedarfe von
Nutzern der Umgebung, von Industrie, Land,
Natur und Wohnbebauung nach Lösungen.
JENS AUREL SCHARNER | FOTO: ROSTOCK PORT/NORDLICHT

Proud to be a Docker
„Ich arbeite beim Gesamthafenbetrieb Rostock (GHB), der 1992
als Personaldienstleister für den
Rostocker Hafen gegründet wurde. Seitdem bin ich dabei. Insgesamt arbeite ich jetzt 44 Jahre im
Seehafen Rostock. Heute beschäftigt der GHB ca. 75 Mitarbeiter,
seit Mitte der 2000er Jahre bildet
er auch aus: zum Hafenlogistiker,
das sind Allrounder, die sowohl
Kräne als auch Trucks fahren und
die Leitzentralen bedienen. Wir
beim GHB sind rund um die Uhr
flexibel einsetzbar. Ich selbst arbeite vorzugsweise als Papier
stapelfahrer und als Truckfahrer,
fahre alles, was vier Räder hat
und auf dem Boden bleibt.

 mschläge fast vollständig zusammen. AnU
fang der 1990er Jahre gab es Stimmen in
der Region, ob man überhaupt einen Hafen
braucht. Ende der 1990er Jahre besann
man sich auf den Hafen: Unsere Vorgänger
vermarkteten alles, was vermarktbar war.
Ob jemand Autos umschlagen oder eine
Reparaturwerkstatt einrichten wollte –
alles war möglich. Es ging darum, Beschäf-

tigung zu generieren. Die Verträge waren
langfristig angelegt. Daraus ergibt sich,
dass wir auch Unternehmen im Hafen haben, die die Wasserkante nicht benötigen.
Für die suchen wir Lösungen: Wir wollen
sie nicht verdrängen, fragen sie aber, ob
sie die Kaikante und die teure Hafen
infrastruktur wirklich brauchen. Ansonsten
suchen wir gemeinsam nach Umsiedlungsmöglichkeiten.
Stehen noch ausreichend Flächen für
eine Vermarktung zur Verfügung?
Jens Aurel Scharner | Freie Flächen werden vermarktet, wenn sich Unternehmen,
die nicht unbedingt im Hafen sein müssen,

Sie haben im Rostocker Hafen fast
alles: Öl, Chemie, Container, Getreide,
Stückgut, Holz, Schüttgut, Fährverkehr usw. Besteht die Überlegung,
das eine oder andere Feld auszubauen? Oder besteht die Strategie darin,
so vielseitig zu sein?
Jens Aurel Scharner | Der Hafen wurde
als Universalhafen errichtet. Wir halten die
von unseren Vorgängern installierte Universalhafen-Funktion sehr hoch und ent
wickeln sie weiter. Sie sorgt für Stabilität
in Krisenzeiten: Wenn morgen ein Segment
signifikant einbricht, bräche nicht die
komplette Hafengesellschaft zusammen,

im Idealfall könnten andere Bereiche die
Verluste ausgleichen. Nachteil der Universalhafen-Funktion sind Nutzungskonflikte,
die aus den unterschiedlichen Infrastruktur- und Kundenanforderungen resultieren.
Wie stand der Hafen Anfang 2020 –
vor dem Ausbruch der Coronapandemie – wirtschaftlich da? Wer sind die
Konkurrenten?
Jens Aurel Scharner | Im Fährverkehr
sind die Kollegen an Trave und Oder unsere
Wettbewerber; im Bereich der Kreuzfahrt
ist es Kiel, im Getreidebereich z. B. Hamburg, beim Öl Gdansk – in jedem Segment

Rostock steht im Ranking der deutschen Häfen auf Platz 4. Sind sie
damit zufrieden?
Jens Aurel Scharner | Für die gesamtdeutsche Entwicklung sind wir ein wichtiger Hafen, wir sind der größte Ostseehafen, möchten diese Position ausbauen. Die
Position 4 basiert darauf, dass die Tonnen
gezählt werden, die über die Kaikante gehen. Wir sehen es etwas kritisch, nur auf
die Tonnen zu schauen: Wenn beispiels
weise ein Liebherr-Kran über die Kaikante
gehoben wird, ist das in der Statistik kaum
sichtbar. Für die Wertschöpfung in der
Region, die Arbeitsplätze, die an der

Wertschöpfung und am Steueraufkommen
hängen, ist das enorm wichtig.
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Viel besser mit Tarifvertrag
Betriebsvereinbarungen
konnten in Tarifverträge
überführt werden
Der Rostocker Hafen ist für die Stadt
und das Land sehr wichtig. Über 150
Firmen sind im und am Hafen tätig.
„Wichtigstes Umschlagsunternehmen
für ver.di ist im Rostocker Hafen heute
die Euroports Gruppe“, so Detlev Follak,
ver.di-Bezirksgeschäftsführer Rostock. Euro
ports betreibt mit spezialisierten Tochtergesellschaften den Umschlag vor allem
von Getreide, Öl, Kohle, Erz und Stückgut.
Nach Angaben des Unternehmens arbei-

ten derzeit 336 Mitarbeiter bei Euroports.
Bis 1997 erledigte die nach der Wende
gegründete Rostocker Umschlagsgesellschaft die Hafenarbeit. „Wir waren gut
organisiert, hatten freigestellte Betriebs
räte“, so Follak. Dann wurde die Um
schlagsgesellschaft privatisiert und quasi
über Nacht in Klein- und Kleinstbetriebe
aufgesplittert. „Plötzlich waren Betriebsratsstrukturen zerschlagen, der Organisationsgrad sank dramatisch, gewerkschaft
liche Strukturen verschwanden fast ganz“,
so Follak. Genau das habe man offenbar
erreichen wollen, um Tarifverhandlungen
zu vermeiden. Lange Zeit sei der Hafen
dann gewerkschaftliche Diaspora gewe-
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ter zu sein, sie wollen Geld verdienen
und ansonsten ihre Ruhe haben. Deshalb müssen wir den Azubis unbedingt
nahebringen, wer wir sind, was wir

erreicht haben und wie wichtig Gewerkschaft ist. Wenn wir das nicht
schaffen, weiß ich nicht, wie es mit
unserer Organisation weitergeht. Ich
mache im Betrieb viel Werbung für eine
Gewerkschaftsmitgliedschaft, spreche
die Kolleg*innen regelmäßig an.
Die Mitarbeiter*innen des GHB sind
nicht ganz zufrieden mit den Arbeitsbedingungen, bei Tarifverhandlungen
verlangen sie viel von uns: Wir sollen
für sie mehr Lohn, mehr Freizeit, mehr
Urlaubsgeld aushandeln. Sie wissen
nicht, wie wichtig eigenes Engagement
ist. Der bestehende Tarifvertrag ist zum
31.01.2021 gekündigt, neue Tarifverhandlungen für 2021 stehen an. Noch
sind die Forderungen nicht beschlossen, darüber entscheidet im Herbst die
Mitgliederversammlung.
Ich bin stolz auf meine Arbeit im
Hafen und möchte meine Erfahrungen
UCB
weitergeben.“

herrschen unterschiedliche Bedingungen.
Wir sahen uns Anfang 2020 aber ins
gesamt gut positioniert, das Geschäftsmodell des Universalhafens hat uns in der
Krise geholfen. In Deutschland existiert der
Trend, dass Industrieunternehmen nah an
die Kaikante ziehen wollen. Diese Entwicklung brachte uns einige Ansiedlungen, damit wurden Arbeitsplätze geschaffen und
Wertschöpfung in der Region verankert.

 Häfen in
MecklenburgVorpommern
Zahlen Daten Fakten
Mit mehr als 1.900 km hat Mecklenburg-Vorpommern
Deutschlands längste Küste. Die wichtigsten Häfen:
 Hafen Rostock:
Betreiber: Rostock Port GmbH. Fährhafen mit 2,55 Mio. Passagieren (2018);
sehr wichtiges Ostsee-Kreuzfahrt-Terminal mit 206 Schiffsanläufen (2018);
expandierender Fischereiumschlags
hafen. Güterumschlag 2019: 25,7 Mio. t.
11.000 m Kailänge, 47 Liegeplätze,
3 Schwergut-Liegeplätze, 3 RoRo-Rampen. Direkt und indirekt in der Hafenwirtschaft Beschäftigte: ca.16.000.
 Seehafen Wismar:
Betreiber: Seehafen Wismar GmbH.
Bedeutend für Massengüter und


massenhafte Stückgüter. Hauptgut
arten: Rund- und Schnittholz, Stahl
und Schrott, Torf, Baustoffe, Kali,
Salz. Gesamtumschlag aller Güter,
die 2016 auf dem Wasser transportiert wurden: 3,4 Mio. t. Ca. 2.300
Meter Kailänge, 15 Liegeplätze. Seit
2013 Kreuzfahrt-Terminal im Überseehafen mit elf 
Anläufen 2017,
möglich sind etwa 30 Anläufe pro
Saison.
 Fährhafen Sassnitz im
Ortsteil Mukran:
kürzeste Seeverbindungen nach
Schweden, Dänemark, Finnland,
Russland und ins Baltikum. Im Jahr
2013 Gesamtumschlag 3,2 Mio. t
(2011: 4,9 Mio. t). Spezialhafen für
kombinierten Güterverkehr. Bau und
Umschlag der Rohre für die NordStream-Erdgas-Pipelines.
 Seehafen Stralsund:
Betreiber: Seehafen Stralsund GmbH.
Umschlag 2019: 1,67 Millionen Tonnen (2015: 1,9 Mio. t), zum Großteil
Schüttgüter (darunter Gips und Düngemittel).

DETLEV FOLLAK | FOTO: BAUER

sen, Tarifverträge gab es nicht. Betriebliche
Belange wurden über Betriebsvereinbarungen geregelt.
Erst nach der Übernahme durch Euroports erfolgte eine Annäherung. „Wir haben peu á peu Tarifverhandlungen mit den
größten Unternehmen aufgenommen. Gestartet haben wir mit der PLU Euroports
Papier-, Lager- und Umschlaggesellschaft
mbH. Dort hatten wir auf einmal wieder
einen Organisationsgrad von über 80 Prozent, vorher waren es 15 Prozent.“
Mittlerweile haben vier Unternehmen
der Euroports Gruppe mit ver.di Haustarifverträge. Drei kleinere Euroports-Unternehmen stehen noch aus. „Immer hat die
Geschäftsführung kurz vor Verhandlungsstart den Beschäftigten Angebote gemacht,
um uns rauszuhalten. Sie wussten: Ohne
uns kann der Betriebsrat keinen Ärger
machen, was Streiks usw. betrifft. Aber

auch in diesen Unternehmen werden die
Beschäftigten den Wert von Tarifverträgen
erkennen.“
In fast alle größeren Betriebe kehrte also
die gewerkschaftliche Vertretung zurück.
„Mittlerweile hat uns wohl oder übel auch
die Geschäftsführung als Sozialpartner
akzeptiert.“ Jetzt arbeite man daran, auch
die verbleibenden, kleinteilig strukturierten
UCB
Unternehmen ins Boot zu holen. 
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SEENOTRETTUNG

»Das Völkerrecht wird
auf See gebrochen«
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SOS MEDITERRANEE beklagt humanitären Skandal im Mittelmeer
FOTOS (3): FLAVIO GASPERINI

Vor fünf Jahren wurde SOS MEDI
TERRANEE Deutschland e. V. gegründet. Im Interview berichtet Verena
Papke, Geschäftsführerin des Vereins,
von der zivilen Seenotrettung und
kritisiert deren Behinderung durch
europäische Staaten.
Wie arbeitet ihre Seenotrettungsorganisation und wer steckt dahinter?
Verena Papke | Das zentrale Mittelmeer
war und ist die gefährlichste Fluchtroute
der Welt. Der deutsche Kapitän Klaus Vogel
konnte 2015 das massenhafte Sterben und
die Untätigkeit Europas nicht mehr ansehen und gründete SOS MEDITERRANEE mit
Spendengeldern der Zivilgesellschaft. Heute sind wir eine europäische Organisation
mit Vereinen in Deutschland, Frankreich,
Italien und der Schweiz. Wir betreiben seit
einem Jahr ein 69 Meter langes Schiff, die
Ocean Viking, einen ehemaligen OffshoreVersorger. Neben der gecharterten Crew
des norwegischen Reeders besteht unser
Rettungsteam aus erfahrenen Expert*innen
der Seenotrettung. Zudem haben wir immer ein professionelles medizinisches Team

an Bord. An Land betreiben ebenfalls professionelle Mitarbeiter*innen in den vier
Ländern Lobby-, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie Fundraising. In vier aktiven Jahren der Rettungen haben wir mit
der Ocean Viking und ihrer Vorgängerin,
der Aquarius, insgesamt 31.799 Menschen
vor dem Ertrinken bewahrt.
Das Rettungsschiff von SOS MEDITERRANEE, die Ocean Viking, ist am
22. Juli 2020 nach einer Hafenkontrolle in Sizilien festgesetzt worden.
Was ist der Hintergrund?
Verena Papke | Fast alle Schiffe ziviler
Seenotrettungsorganisationen sind inzwischen von italienischen Hafenbehörden
festgesetzt worden. Uns wird unter anderem vorgeworfen, auf der Ocean Viking
mehr „Passagiere“ transportiert zu haben,
als zugelassen – dabei regelt das Seerecht,
dass Schiffbrüchige nicht als solche gelten.
Wir sehen hierin eine gezielte Behinderung
unserer Arbeit, die sich strikt an Seerecht
hält: Menschen in Seenot müssen gerettet
und an einen sicheren Ort gebracht werden. Es soll aber verhindert werden, dass

geflüchtete Menschen in Europa anlanden.
Vor diesem Hintergrund ist die Festsetzung
der Rettungsschiffe als politisches Manöver zu betrachten. Währenddessen fliehen
und ertrinken die Menschen weiter. Es ist
ein humanitärer Skandal und eine Schande
für Europa.

VERENA PAPKE | FOTO: SOS MEDITERRANEE

Sie beklagen die Verletzung von internationalem Seerecht. Was müsste
geschehen, um dieses und das Sterben auf dem Mittelmeer zu verhindern?
Verena Papke | Wir kritisieren neben der
Behinderung unserer humanitären Arbeit
auch den Völkerrechtsbruch im zentralen
Mittelmeer. Zum einen wird den Seenotret-

tungsorganisationen immer wieder der bei
Rettungen obligatorische sichere Hafen für
Gerettete verweigert oder die Anlandung
unnötig lange aufgeschoben. So hatten
wir im Juli einen Notstand an Bord, weil
180 Menschen nach über einer Woche des
Wartens an Bord verzweifelten. Um diese
unnötigen Verzögerungen zu verhindern,
verlangen wir von Brüssel, den längst
überfälligen Verteilmechanismus für Gerettete einzuführen. Stattdessen lässt die EU
die Mittelmeeranrainer Italien und Malta
allein, was besonders während der Corona-
Pandemie unverantwortlich ist.
Zum anderen besteht der indirekte
Rechtsbruch der EU in der Finanzierung
und Ausbildung der libyschen Küstenwache
mit bislang über 90 Millionen Euro, damit
diese Flüchtende auf dem Mittelmeer abfängt und nach Libyen zurückbringt. Dort
sind in Internierungslagern Menschenrechtsverletzungen wie Folter und Vergewaltigungen an der Tagesordnung. Libyen
ist kein sicherer Ort, dort darf kein euro
päisches Schiff Gerettete an Land bringen.
Daher beauftragt die EU hierfür die libysche Küstenwache. Wir haben im Juni einen

ausführlichen Bericht veröffentlicht: „Völkerrecht über Bord – Wie die EU im zen
tralen Mittelmeer die Verantwortung für
Seenotrettung auslagert“. Wir weisen darin mit Aufzeichnungen von Bord nach, dass
die libysche Küstenwache ihren Aufgaben
als Seenotrettungsleitstelle meist nicht
nachkommt.
Wie kann der katastrophale Zustand
beendet werden?
Verena Papke | Die EU muss dringend
eine europäisch organisierte und koordinierte Seenotrettung einführen. Durch die
aktuelle deutsche EU-Ratspräsidentschaft
hat die Bundesregierung die Chance, sich
hierfür einzusetzen. Hierzu fordern wir
Bundesaußenminister Maas in einer Peti
tion auf. Wir müssen zu unseren humani
tären Werten und dem Seerecht stehen und
UCB
das unnötige Sterben beenden.
Der Bericht zur Missachtung des Völkerrechts, die Petition an Außenminister Heiko
Maas, Spendenmöglichkeiten sowie weitere Informationen zur Arbeit von SOS MEDITERRANEE: www.sosmediterranee.de

Rescue Kit für die Handelsschifffahrt
Sea-Watch bietet Unterstützung bei der Seenotrettung
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central mediterr

anean:

Rescue Kit
saving lives in the

for Captains and
t Vessels
Crews of Merchan

Leinen los
Die Sea-Watch 4
startete ersten
Rettungseinsatz
Das Seenotrettungsschiff Sea-Watch
4 hat Mitte August 2020 den Hafen
von Burriana (Spanien) verlassen
und sich auf dem Weg in die Suchund Rettungszone gemacht. Die
Sea-Watch 4 ist (Stand Ende August
2020) aktuell das einzige Rettungsschiff, das auf dem Mittelmeer im
Einsatz ist und ein gemeinsames
Projekt von United4Rescue, SeaWatch und Ärzte ohne Grenzen. Seit

Das Containerschiff MARINA, der
Viehfrachter TALIA oder der Öltanker
MAERSK ETIENNE: Beispiele dafür,
wie in den letzten Monaten im zentralen Mittelmeer wiederholt Handelsschiffe in die Rettung von Menschen in Seenot involviert waren.
Die fehlende Bereitschaft der europäischen Behörden, sich an geltendes Seerecht zu halten, die Rettungen entsprechend zu koordinieren und unverzüglich
einen Hafen zur sicheren Anlandung der
Geretteten bereitzustellen, wurde in
allen drei Fällen deutlich. Gleichzeitig
zeigte sich wieder, dass die Schiffe und
ihre Crews für solche Ausnahmesituationen häufig kaum ausgestattet oder
vorbereitet sind.

seinem ersten Auslaufen konnte die
Sea Watch 4 bereits zahlreiche
Bootsmigranten aufnehmen.
Das neue Bündnis „United4Rescue
– Gemeinsam retten“ ermöglichte im
Januar 2020 den Kauf des ehemaligen
Forschungsschiffes Poseidon. Ausgangspunkt für die Gründung dieser
Initiative war eine auf dem Deutschen
Evangelischen Kirchentag 2019 verabschiedete Resolution, die die EKD und
ihre Gliedkirchen aufforderte, selbst ein
Schiff zur Seenotrettung ins Mittelmeer
zu schicken. Nach gründlichen Beratungen beschlossen Rat und Synode der
EKD, sich dieser Aufgabe im Rahmen
eines breiten zivilgesellschaftlichen
Bündnisses zu stellen. Mehr als 550
große und kleine Organisationen, Initi-

Als zivile Seenotrettungsorganisation, die
seit fünf Jahren im zentralen Mittelmeer
aktiv ist, haben wir viel Expertise in der
Durchführung von Rettungen auf See gewonnen. Wir kennen die Hindernisse, die
uns von europäischen Behörden willkürlich
in den Weg gelegt werden.
Handelsschiffe waren und bleiben relevante Akteure für die Seenotrettung im
zentralen Mittelmeer. Das Versagen europäischer Mitgliedsstaaten darf nicht zur
Entmutigung führen, geltendes Recht einzuhalten. Daher haben wir ein Rescue Kit
erstellt: Die Broschüre beschreibt Schritt
für Schritt, wie eine sichere Rettungsaktion
durchzuführen ist und wie die Geretteten
in einen sicheren Hafen ausgeschifft werden. Zudem werden Erläuterungen zu den
Rechten und Pflichten im Rahmen eines

ativen, Unternehmen, Vereine und Stiftungen aus den unterschiedlichsten
gesellschaftlichen Bereichen sind inzwischen darin vereint. Bündnispartner*
innen sind unter anderem der Deutsche
Gewerkschaftsbund (DGB), World Vision Deutschland, der Koordinierungsrat
der Muslime und die Evangelische Kirche in Deutschland, die einen erheb
lichen Teil der Mittel für den Kauf des
Schiffes beisteuerte. Alle Partner*innen
eint die Überzeugung, dass man Menschen nicht ertrinken lassen darf. Man
muss sie retten.
Seit Anfang Februar 2020 ist der Verein Sea-Watch Betreiber des Schiffes,
das den Namen Sea-Watch 4 erhielt.
Nach den nötigen, coronabedingt erheblich verzögerten Umbauarbeiten,
konnte das Schiff endlich im August

Seenotfalls und Informationen zur Behandlung medizinischer Notfälle gegeben. Darüber hinaus stellt das Rescue Kit E-MailVorlagen für eine Kontaktierung relevanter
Behörden zur Verfügung und fasst wichtige
Kontaktadressen zusammen. Wir möchten
Handelsschiffe, die ihrer Pflicht zur Seenotrettung nachkommen, mit dem Rescue Kit
unterstützen und unser Fachwissen weitergeben.
Außerdem haben wir die Notfall-Adresse
help@sea-watch.org eingerichtet, an die
sich Reedereien und Kapitän*innen im
Falle einer Rettung auf See wenden können, um vertraulich Unterstützung anzu
fragen. Der Kontakt soll die Durchführung
von R ettungsaktionen erleichtern, mögliche operationelle und juristische Fragen
beantworten sowie die Beteiligten durch

seine Mission in den internationalen
Gewässern vor Libyen aufnehmen. Die
Einsätze werden von Sea-Watch operativ geleitet und durch Ärzte ohne Grenzen medizinisch unterstützt.
Aufgrund ihrer Größe und Ausstattung ist die Sea-Watch 4 gut für die
Seenotrettung geeignet: Zur Verfügung
stehen sowohl eine moderne Krankenstation als auch schnelle Beiboote für
die Bergung von Menschen auf sinkenden Booten – bei Seenotfällen geht es
oft um Minuten, die über Leben oder
Tod entscheiden. Das Achterdeck bietet
ausreichend Platz für die Unterbringung von Geretteten, die manchmal
wochenlang an Bord ausharren müssen.
„Die Lage vor der libyschen Küste ist
nach wie vor dramatisch“, so Michael

das weitere Vorgehen leiten. Im Falle einer
fehlenden politischen Lösung hinsichtlich
einer sicheren Anlandung der Geretteten,
können wir – sofern von der Reederei und
Kapitän*in gewünscht – Unterstützung auf
politischer und medialer Ebene leisten.
Darüber hinaus können wir Kontakt zu

Psycholog*innen herstellen, die die Crew
während und nach einer Rettung betreuen
können.
Wenn Sie Interesse am Rescue Kit haben
oder weitere Fragen dazu stellen möchten,
wenden Sie sich bitte an advocacy@
sea-watch.org. Wir können Ihnen je nach
Bedarf die digitale Version schicken oder
gedruckte Exemplare zukommen lassen.
Zudem haben wir Flyer, die Informationen
zur Notfall-Adresse help@sea-watch.org
bereitstellen und in größerer Stückzahl zur
Weiterverbreitung erhältlich sind. Auch
diese können postalisch verschickt werden.


SEA-WATCH E. V.

Schwickart von United4Rescue bei Auslaufen des Schiffes. Zuvor waren mehr
als sechs Wochen keine zivilen Rettungskräfte mehr in der Such- und Rettungszone im Einsatz, fast alle aktiven
Seenotrettungsschiffe waren wegen
angeblicher Sicherheitsmängel in Italien festgesetzt oder wurden mit nicht
erfüllbaren Auflagen am Einsatz gehindert. In dieser Zeit haben zivile Aufklärungsflugzeuge von Sea-Watch im zentralen Mittelmeer über 1.500 Personen
in Seenot dokumentiert, mehr als 3.500
Menschen wagten laut der Internationalen Organisation für Migration (IOM)
die gefährliche Überfahrt. In vielen dieser Fälle wurden die Menschen durch
die sogenannte Libysche Küstenwache
völkerrechtswidrig nach Libyen zurückRED
gebracht.
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12. Nationale Maritime Konferenz
Rostock soll 2021
Gastgeber sein
Nach der Konferenz ist vor der Konferenz – normalerweise. Als jedoch die
11. Nationale Maritime Konferenz
(NMK) im Mai 2019 in Friedrichshafen (Bodensee) zu Ende ging, erfolgte
keine klare Ansage, ob und wo die
nächste Konferenz stattfinden würde.
Nun endlich stehen Termin und Ort
fest: Die 12. NMK soll am 10. und
11. Mai 2021 in Rostock stattfinden.
Angesichts der herausfordernden Corona-
Zeiten ist die Planung ein wichtiges Signal,
geht es doch um nichts weniger als um die
Sicherstellung der globalen Lieferketten
für den Export und Import. Dieser Warenumschlag wird zum Großteil von der
Schifffahrt und den Häfen realisiert. Die
derzeitige Situation und die Art, in der
viele Länder damit umgehen, werden den
Interessen und Bedürfnissen der Beschäftigten in diesem Sektor allerdings nicht
gerecht.
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Natürlich kann mit der Lösung der
coronabedingten Probleme nicht bis zum
nächsten Frühjahr gewartet werden, gehandelt werden muss jetzt. Dennoch erwartet die ver.di-Fachgruppe Maritime
Wirtschaft auf der Maritimen Konferenz
einige grundlegende Aussagen zum bisherigen und zukünftigen Krisenmanagement.

Maritime Botschafterin
für Deutschland
IMO ernennt BBS-Geschäftsführerin
Um den Nachwuchs in der Schifffahrt zu fördern, ernennt die International Maritime Organization
(IMO) regelmäßig sogenannte
„IMO Goodwill Ambassadors“,
die von den Mitgliedern und internationalen Organisationen nominiert werden. Diese Maritimen
Botschafter sind aufgefordert,
ihre Erfahrungen und ihr Wissen
zu teilen, um junge Menschen für
die Schifffahrt zu begeistern.
Das BMVI nominierte jüngst
Sabine Zeller, Geschäftsführerin der
Berufsbildungsstelle Seeschifffahrt
(BBS), zur neuen Maritimen Botschafterin. Damit folgt sie auch in dieser
Position auf den ehemaligen BBSGeschäftsführer Holger Jäde. Im Rahmen ihrer Tätigkeit als Maritime Botschafterin vertritt Zeller die Belange
der Ausbildung in der Seeschifffahrt.
Auf verschiedenen Veranstaltungen

Bye, bye Wilhelm
Wir trauern um

Wilhelm
Zechner
Am 20. Juni 2020 verstarb unser verdienter und geschätzter Kollege Wilhelm Zechner im Alter von 74 Jahren.
Am 22. Juli 1945 in St. Veit an der Glan
(Österreich) geboren, begann er nach
seiner Schulzeit zunächst eine Ausbildung zum Kaufmann, besuchte danach
die Steuermannsschule und erwarb das
nautische Patent. Später fuhr er damit
als Kapitän in der großen Hochseefischerei.

SABINE ZELLER | FOTO: PRIVAT

informiert sie über die unterschied
lichen Ausbildungswege und die
Wertigkeit der Schifffahrt im Allgemeinen. Die erneute Berufung aus
der Geschäftsführung der Berufsbildungsstelle Seeschifffahrt heraus ist
auch eine Würdigung der guten Arbeit der Einrichtung.

Unmittelbar nach seinem Eintritt ins
Berufsleben trat Wilhelm 1964 der Gewerkschaft ÖTV bei. Als Interessenvertreter der Seeleute und Hochseefischer
engagierte er sich bei der Wahl der ersten Bordvertretung auf einem Fang
fabrikschiff, deren Vorsitz er auch übernahm. Wilhelm war auch die treibende
Kraft bei der ersten Seebetriebsratswahl
bei der Reederei „Nordstern“ im Jahre
1975.
1983 startete Wilhelm als hauptamtlicher Abteilungssekretär für Seeschifffahrt und Fischerei neu durch. 1990
wurde er vom gHV der ÖTV zum
Geschäftsführer der
Abteilung Bewachungsgewerbe berufen. 1997 folgte
die Berufung zum
Bundesgeschäftsführer des Bereichs
Besondere Dienstleistungen, 2001
die Versetzung nach
Berlin als Bundesfachgruppenleiter
Besondere Dienstleistungen. International war Wilhelm

Die NMK wurde im Jahr 2000 unter der
Schirmherrschaft des damaligen Bundeskanzlers Gerhard Schröder ins Leben gerufen und ist EU-weit einzigartig in dieser
Branche. Von Beginn an begleitet ein im
Bundeswirtschaftsministerium angesiedelter Maritimer Koordinator der Bundes
regierung die Maritime Wirtschaft. Der

derzeitige Maritime Koordinator Norbert
Brackmann (Mitglied des Bundestages,
CDU) hatte im Februar bei einer Tagung in
Brüssel angeregt, auch auf EU-Ebene einen
Maritimen Koordinator zu berufen.
Aus ver.di-Sicht zielt der Vorschlag in die
richtige Richtung. Da sich die Wirtschaft
Europas vor allem auf den Export ausrich-

tet, ist eine leistungsfähige Maritime Wirtschaft – insbesondere eine stabile Seeschifffahrt – mit europäischem Know-how
besonders wichtig. Diese aber ist europaweit deutlich geschrumpft. ver.di erwartet,
dass von der Konferenz endlich deutliche
Signale für mehr Ausbildung und BeschäfPG
tigung ausgehen.

100 Jahre Betriebsrätegesetz
Grundlage für demokratische Strukturen in der Arbeitswelt
Ein wichtiges, kaum gewürdigtes
Datum: Am 4. Februar 1920 wurde

das Betriebsrätegesetz im Reichs
gesetzblatt der Weimarer Republik
veröffentlicht, in Kraft trat es am

12. Februar gleichen Jahres. Heute
spielen Betriebsräte in vielen, aber
immer noch zu wenigen Betrieben
und in den öffentlichen Verwaltungen
mit dem Pendant der Personal
räte
eine wichtige Rolle. Mit der Verabschiedung des Betriebsrätegesetz –
ihr waren blutige Auseinandersetzungen vorausgegangen – war die erste,
gesetzlich festgeschriebene Interessenvertretung der Arbeitnehmer*
innen geschaffen. Damit wurde erstmals sozusagen die Demokratie in die
Betriebe getragen; das Prinzip des
Arbeitgebers als absoluter „Herr im
Haus“ war ein Stück weit aufgelöst.
Ins nationalsozialistische Weltbild passte das Betriebsrätegesetz nicht; die Nazis
hoben es 1934 auf und ersetzten es durch
das „Gesetz zur Ordnung der nationalen
Arbeit“. Damit wurde der Aufbau der Betriebe bestimmt: Auch in der Wirtschaft

in der ETF und in der ITF in verschiedenen Gremien aktiv. Er war auch ein
exzellenter Tarifrechner. In zahlreichen
Seminaren hat er vor allem den See
leuten das gewerkschaftliche Rüstzeug
für eine gute betriebliche Interessenvertretung vermittelt.
Mit Wilhelm Zechner verlieren wir
einen engagierten Kollegen und Gewerkschaftler. Wir werden ihn stets in
ehrendem Gedenken bewahren.
Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner
Familie.
BUNDESFACHGRUPPE MARITIME
WIRTSCHAFT UND VERTRAGSBÜRO DER
ITF DEUTSCHLAND
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dominierte – wenig erstaunlich – fortan
das Führerprinzip.
Nach dem II. Weltkrieg hat der Bundestag 1952 mit dem Betriebsverfassungs
gesetz das Betriebsrätegesetz erneuert. In
der Tradition der Weimarer Republik erhielten Betriebsräte Einfluss, sie erlangten Informations-. Konsultations- und Mitbestimmungsrechte. Seitdem erfuhr das BetrVG
diverse Novellierungen, grundsätzliche
Überarbeitungen erfolgten 1972 und 2001.
Ergänzend wurde 1976 die Unternehmensmitbestimmung für Großbetriebe
über den Montanbereich hinaus eingeführt. Dieses Gesetz brachte keine volle
Parität zwischen den „Bänken“ – hier
Arbeitnehmer, dort Eigentum, sprich:

Management. Insofern blieb die Mitbe
stimmung unvollendet. Das Bundesver
fassungsgericht hatte damals gegenüber
der Mitbestimmung Grenzen gezogen, um
das Eigentum zu schützen.
Ob es heute, in Zeiten anonymen und
nomadenhaft vagabundierenden Kapitals
wieder so entscheiden würde, bleibt offen.
Dabei geht es nicht um Kleinigkeiten, sondern im Kern nach wie vor um die Demokratie in der Welt der Arbeit. Mitbestimmung
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Viel zu früh gegangen
Trauer um unsere Kollegin

Rosi Hoyer
Plötzlich, für uns alle unfassbar, verstarb unsere Kollegin Rosi Hoyer am
18. Juni 2020 im Alter von nur 63 Jahren. Wir alle sind von ihrem viel zu
frühen Tod tief betroffen.
Rosi Hoyer ging im fränkischen Erlangen zur Schule, dort hat sie auch ihr
Jurastudium mit dem zweiten Staatsexamen abgeschlossen. 1982 begann
sie beim DGB in Nürnberg als Aushilfe
im Rechtsschutz, 1988 wechselte sie
zur ÖTV in Hamburg. Dort war sie zunächst als Gewerkschaftssekretärin im

ist die Fortsetzung der Demokratie auf allen Ebenen.
Was gut für Deutschland
war und ist, wird auch gut
für Europa sein. Die Vor
stellung einer europäischen,
EU-weiten Mitbestimmung und Mitentscheidung in Betrieben und Verwaltungen
ist eine gewerkschaftliche Vision. Wir wollen mitreden, in welchem Land auch immer.
Unser Motto: Wenn die Arbeitgeber unsere
Arbeitskraft, Fähigkeiten und unser Engagement nutzen wollen, müssen sie Macht
und Entscheidungskompetenz abgeben.
Auch die Seeschifffahrt wurde 1972 in
den Geltungsbereich des Betriebsverfassungsgesetzes aufgenommen. Aufgrund
der geringen Anzahl an Seeschiffen in der
internationalen Fahrt unter deutscher Flagge
gibt es nur noch wenige Seebetriebsräte
(SBR). Betriebsräte aus Schifffahrtsunternehmen (sie wählen gemeinsam mit den
Beschäftigten an Land) sind noch in der
nationalen Fahrt vorhanden. Auf der Bundesfachbereichskonferenz Verkehr beantragt, die Anforderungen für die Wahl von
SBR zu verringern und den Anwendungs
PG
bereich zu erweitern.

Rechtsschutzreferat tätig und später
im Hafenbereich. Für den war sie dann
von der ver.di-Gründung an durchgängig zuständig. Als Interessensvertreterin war Rosi in der ÖTV (BR und GBR)
und in ver.di (BR) aktiv. Sie hat dabei
die Zusammenführung in ver.di mitgestaltet und sich stets für die Beschäftigten stark gemacht.
Mit großem Engagement, hoher
Kompetenz und viel Erfahrung hat sie
die Arbeit in unserer Organisation
bereichert wie auch den Fachbereich
kompetent mitgestaltet. Wir sind dankbar, dass wir so viele Jahre mit Rosi
zusammenarbeiten durften und behalten ihre Menschlichkeit und ihren großen Kenntnisschatz in guter Erinnerung.
Mit Rosi haben wir eine liebens
werte Kollegin verloren, der wir für
ihre hervorragende Arbeit außer
ordentlich dankbar sind und der wir
ein ehrendes Andenken bewahren.
Unser Mitgefühl gilt den Menschen,
die Rosi nahestanden.
BUNDESFACHGRUPPE MARITIME
WIRTSCHAFT UND VER.DILANDESBEZIRK HAMBURG

