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MEINUNG
Fährbetrieb mit ver.di-Präsenz
Bei der Wyker Dampfschifffahrtsreederei (WDR) hat ver.di beim
Seepersonal inzwischen einen Organisationsgrad von 98 Prozent
erreicht. Infolgedessen konnte ein
Tarifvertrag abgeschlossen werden, der die Bedürfnisse der Beschäftigten spiegelt.
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Der European
Green Deal Maritime

Maritimer Umweltschutz als notwendiger Beitrag für ein besseres Klima

e Natur ist, hat
»Alles was gegen di Bestand«
en
auf die Dauer kein
arles Darwin

durch zielgerichtete Investitionen in die
maritime Wirtschaft enormes Potenzial
entfalten und so Innovationstreiber für den
gesamten maritimen Sektor werden.
Insgesamt sind die Ziele der IMO weniger
ambitioniert als die der EU. Immerhin: Die
IMO hat einen Index entwickelt, der die
Welthandelsflotte mit mehr als 50.000 Seeschiffen verpflichtet, die CO2-Emissionen um
bis zu 50 Prozent zu senken. Außerdem
werden Schiffe künftig wie Haushaltsgeräte
in fünf Kategorien von A bis E eingeteilt. Der
Indikator schreibt vor, dass für Schiffe, die
in drei aufeinanderfolgenden Jahren nur
mit D oder E bewertet werden, verbindlich
ein Maßnahmenkatalog erarbeitet werden
muss, um umfassend CO2 einzusparen. Ein
Schritt in die richtige Richtung war auch die
Vorschrift der IMO, dass ab 1. Januar 2020
nur noch Schiffskraftstoffe mit einem Schwefelgehalt von 0,5 Prozent anstelle der bisher
üblichen 3,5 Prozent zu verwenden sind.
Dennoch ist mit den derzeit bei den
Schiffsmotoren eingesetzten Technologien
eine CO2-Neutralität nicht möglich. Die
zielgerichtete Forschung und Entwicklung
innovativer Antriebstechnologien führt

weg von den klassischen Verbrennungsmotoren und muss forciert werden. Alternative Antriebstechnologien wie LNG-,
Methanol-, Ammoniak- und, Hybridantrieb
sowie perspektivisch der Brennstoffzellenbetrieb mit Wasserstoff, sollten daher gefördert werden. Auch durch den zusätz
lichen Einbau von Flettner-Rotoren zur
Nutzung der Windkraft ließe sich Energie
sparen. Ein Klimafonds für den Seeverkehr
könnte unterstützend wirken.
Allerdings geht maritimer Umweltschutz
noch viel weiter. Das Thema ist sehr
komplex und reicht über eine reine Emissionsvermeidung hinaus. Die Bandbreite ist
enorm: „Baustellen“, auf denen noch viel
zu tun ist, betreffen etwa die Luftverun
reinigung und die Energieeffizienz, das
Schiffsabwasser und den Müll, den Schutz
vor Öl, Chemikalien und Schadstoffen, das
Ballastwasser, die Unterwasseranstriche
sowie nicht zuletzt das Recycling abzuwrackender Schiffe.
Aber kneifen gilt nicht, die Zukunft ist
grün! Mit dem European Green Deal kann
sich der Prozess für mehr KlimafreundlichPG
keit immerhin beschleunigen.

Den Crewwechsel ermöglichen!

Seeleute eine Gesundheitsbescheinigung
für ihre Anschlussreise. Sie werden von
den Hotels zum Airport oder zu den Häfen
gebracht. Die unter Vertrag genommenen
Hotels wurden von staatlichen Behörden
genauestens überprüft – Sicherheit besitzt
in dieser Lage größte Priorität. Die Hotelkosten werden von den Mitgliedsreedereien der IMEC übernommen.
Auf europäischer Ebene macht die ETF
auf die dramatische physische und psychische Gesundheit der auf See gestrandeten
Seeleute und die Verschlechterung ihrer
Familiensituation aufmerksam. Die Gewerkschaft konstatiert: „Die Covid-19-Pandemie hat Hunderttausende von Seeleuten
in die Enge getrieben. Ohne zu zögern akzeptieren EU-Mitgliedsstaaten immer noch,
dass weiterhin Waren in ihren Häfen ankommen. Sie weigern sich jedoch, die auf
den Handelsschiffen gestrandeten Seeleute
aufzunehmen. Sie behandeln die Arbeiter
schlechter als die Waren.“ Die ETF fordert
die EU auf, einzugreifen: Hafenstaaten
müssen die Besatzungswechsel zulassen!



Ch

Die Europäische Union (EU) hat sich
Großes vorgenommen: Bis 2050 soll
Europa klimaneutral werden. Um das
umzusetzen, hat die EU-Kommission
mit dem „Green Deal“ einen komplexen Maßnahmenplan festgelegt, der
auch die Schifffahrt einbezieht.
Die Emissionen aus dem Gesamtverkehr
– Straße, Luft und Wasser – sollen laut
Green Deal bis 2050 um ca. 90 Prozent
gesenkt werden. Von den europäischen
Treibhausgasemissionen entfallen ca. 13
Prozent auf die Schifffahrt. Erreicht werden
kann das Ziel, den CO2-Ausstoß im Seeverkehr zu reduzieren, nur durch den Einbau
neuer Technologien.
Ein vor kurzem veröffentlichter Bericht
von „Transport & Environment“, Europas
führender Kampagnengruppe für sauberen
Transport, wies aus, dass in Europa im vergangenen Jahr über 139 Mio. Tonnen CO2
von Schiffen ausgestoßen wurde. Wäre die

ITF und ETF aktiv
gegen Verletzung von
Seeleute-Rechten
Seeleute gehören zu den von der
Corona-Pandemie besonders hart getroffenen Berufsgruppen. Die üblichen Crewwechsel finden seit Beginn
der Pandemie unter erschwerten Bedingungen statt. Immer noch sind
Mannschaften teilweise viel länger
an Bord, als es die internationalen
Abkommen vorschreiben.
Ein Beispiel: Ende Oktober legte die ITF
in Melbourne ein japanisches Schiff an die
Kette. Fünf Seeleute waren dort seit 12
Monaten, zwei seit 14 Monaten und drei
– darunter der Kapitän – sogar länger als

Schifffahrt ein Land, wäre sie nach den
Niederlanden der achtgrößte Emittent innerhalb der EU. Hinzu kommt, dass die
Schifffahrt der einzige wirtschaftliche Bereich ist, für den derzeit keine verbindlichen Maßnahmen zur CO2-Reduzierung
gelten und der auch nicht für die von ihm
verursachten Belastungen bezahlt. Die
EU-Kommission hat die Ausweitung des
europäischen Emissionshandels (EU-ETS)
auf den Seeverkehr angekündigt, die Umsetzung fehlt noch. Verschiedene Stakeholder, darunter die International Chamber of
Shipping (ICS), die European Shipowner´s
Associations (ECSA) sowie Danish Shipping bangen jedoch um ihre Renditen; sie
sprachen sich gegen eine Ausweitung des
EU-ETS auf den Seeverkehr aus.
Da die Reduzierung bzw. Vermeidung
von Emissionen in der Schifffahrt keine rein
europäische Aufgabe sein kann, müssen
global effektive Maßnahmen auf internationaler Ebene ansetzen. Eine internationale Lösung dazu muss von der IMO
schnell und ohne Verzögerungstaktiken auf
den Weg gebracht werden. Die Ausweitung
des EU-ETS auf den Seeverkehr könnte

15 Monate ununterbrochen an Bord. „Seeleute so lange auf einem Schiff arbeiten zu
lassen, ist eine Verletzung ihrer Rechte und
das beste Rezept für eine menschliche und
ökologische Katastrophe“, kommentierte
ein australischer ITF-Koordinator den Vorfall. Besonders betroffen sind Seeleute aus
Asien, viele davon haben die Staatsangehörigkeit der Philippinen.
Um Länder dabei zu unterstützen, sichere
Verfahren für die Besatzungswechsel zu finden, traten die Internationale Transportarbeitergewerkschaft ITF und der Internationale Reederverband IMEC dem im Sommer
gegründeten „Singapore Shipping Tripartite
Alliance Resilience-Fonds“ (SG-STAR-Fonds)
bei. In diesen dreigliedrigen Fonds – neben
der Gewerkschaft und dem Reederverband
sind auch Regierungsvertreter dabei – zahlten die Beteiligten bis Ende August rund 1,2
Millionen US-Dollar ein. Nach Einschätzung

von ITF-Generalsekretär Stephen Cotton hat
der Fonds das Potenzial, die weltweite Krise
des Besatzungswechsels für 1,4 Millionen
Seeleute zu lösen.
Nach der Unterzeichnung des Abkommens am 28. August wurde eine Task Force
gebildet, am 28. Oktober startete ein erster
Lösungsansatz. Er sieht vor, dass sich Seeleute, die von Bord kommen oder an Bord
wollen, an einem zentralen Ort versammeln. Dafür haben die IMEC und die ITF
Hotelzimmerkontingente in Manila angemietet. Dorthin begeben sich sowohl Seeleute, die von Bord eines Schiffes kommen
und ihren Heimaturlaub antreten wollen
als auch solche, die wieder auf Fahrt gehen
wollen. Während des Aufenthalts werden
sie in Vollpension verpflegt, medizinische
Checks sollen prüfen, ob sie „clean“ sind.
Bei Auffälligkeiten wird sofort eingeschritten. Am Ende des Aufenthalts erhalten die

AKTUELLES
Hafenbetriebe in Bedrängnis
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Der Gesamthafenbetriebsverein in
Bremerhaven kann auf eine über
100-jährige Tradition zurückblicken. Nun meldete er Insolvenz an,
fast 1.000 Arbeitsplätze sind gefährdet. Gemeinsam mit den Beschäftigten kämpft ver.di für eine
Weiterführung. Auch Eurogate
geht auf Sparkurs.
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AUSBILDUNG
Spezialisten für Flüsse
In Umsetzung einer EU-Richtlinie
werden die Berufsbilder in der
Binnenschifffahrt neu geordnet.
Es enstehen zwei neue Ausbildungsberufe, außerdem können
Berufsqualifikationen über nachgewiesene Berufserfahrungen erworben werden. 
Seite 6
HAFENSERIE
Die deutschen Binnenhäfen
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Nicht nur in den Küstenhäfen,
auch in den Häfen im deutschen
Binnenland werden jährlich große
Mengen Tonnage umgeschlagen.
Bei den Containern ist der Duisburger Hafen sogar der größte
Binnenhafen der Welt. Im zweiten
Teil der Hafenserie liegt der
Schwerpunkt auf der dort geleisteten 
Gewerkschafts- und Betriebsratsarbeit.
Seite 7

Dafür richtete die ETF einen Brief an
die EU-Verkehrskommissarin, an den EU-
Kommissar für Beschäftigung und soziale
Rechte und an die EU-Kommissarin für Inneres. Der dringende Appell: Die Kommissare sollen die Mitgliedsstaaten verpflichten,
das Seearbeitsübereinkommen von 2006
einzuhalten. Demnach müssen die EU-Mitgliedsstaaten den Anspruch der Seeleute
auf Heimschaffung sicherstellen. Kommen
Reeder, denen der Crewwechsel eigentlich
obliegt, dem nicht nach, können die EUMitgliedsstaaten selbst tätig werden. Den
Reedern können sie dann eine Rechnung
UCB
schicken.
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EDITORIAL

Liebe Kolleginnen
und Kollegen,
Der Psychologe Abraham Maslow hierarchisierte mit seiner Bedürfnispyramide
1943 zum ersten Mal die menschlichen
Bedürfnisse. Elementar ist dabei der Begriff
der Sicherheit. Auf die Sicherheit der
menschlichen Grundbedürfnisse wie Nahrung, Atmung und Schlaf folgt das Bedürfnis nach sozialer Sicherheit und Stabilität.
Dies umfasst neben der materiellen Grundsicherung auch die Sicherheit der Arbeit,
der Wohnung, der Familie und der Gesundheit. Es ist dieses Sicherheitsbedürfnis, das
durch die Corona-Pandemie bedroht ist.
Vor allem die Sicherheit des Einkommens, der Arbeit und der Gesundheit stehen in Frage. Dabei stellt sich die Situation
für die Beschäftigten der Maritimen Wirt-

schaft unterschiedlich dar. Auf See wird
unermüdlich gearbeitet, viel zu oft über
die individuellen Vertragslaufzeiten hinaus, immer in der Hoffnung, sobald wie
möglich den Heimweg zur Familie antreten
zu können. An Land hingegen geraten
Seeleute in materielle Nöte und wollen
nichts lieber, als endlich wieder an Bord
anzuheuern. Die Problematik des Crewwechsels an Bord von Seeschiffen hat sich
mittlerweile zu einer humanitären Krise
ausgeweitet.
Die Beschäftigten in den Seehäfen sind
in anderer Weise von der Unsicherheit betroffen. Dort haben die ausbleibenden Umschlagsmengen im Frühjahr den wirtschaftlichen Druck auf die Hafenbetriebe erhöht
und die Umsetzung von Kostensenkungsprogrammen und Umstrukturierungsmaßnahmen bestärkt. Die Sicherheit des materiellen Einkommens und der Arbeit ist in
Gefahr. Besonders betroffen vom Rück-

»...es braucht eine vorausschauende Politik«
gang waren jene Betriebe, deren Umschlag
in nennenswertem Maße vom Wohlergehen der chinesischen Wirtschaft abhängt.
Die katalytische Wirkung der CoronaPandemie auf Umbruchprozesse im Hafen
steht in enger Verbindung zur Reaktion
der Reedereien auf die Pandemie. Aus den
Erfahrungen der Finanzkrise 2008/2009

lernend, haben die Linienreedereien das
Notwendige unternommen, um die Transportraten trotz geringerem Umschlags
volumen stabil zu halten. Das Zauberwort
hieß Ressourcenverknappung durch „blank
sailings“ und „Slot-Charter-Allokation“.
Im Ergebnis kamen die großen Containerreedereien vergleichsweise gut durch diese
schwierige Zeit und freuen sich jetzt vor
dem Hintergrund der wieder anlaufenden
asiatischen Wirtschaft über bisweilen fantastische Transportraten.

Die Kolleg*innen im Hafen haben das
Nachsehen. Verkürzt lässt sich also sagen,
dass die großen Linienreedereien ihre Allianzstrukturen und die steuerlichen Begünstigungen nutzen, um mit möglichst
voll beladenen großen Schiffen die Häfen
möglichst wenig anzulaufen; im Hafen
steigt derweil der Druck auf die Arbeitsbedingungen der Kolleg*innen. Das „race to
the bottom“ ist in vollem Gange, „Kostensenkung“ wird zum Mantra. Als maritime
Gewerkschaft setzen wir uns dafür ein,
dass der Mensch und seine Bedürfnisse
wieder in den Fokus rücken. Ja, wir wollen
eine zukunfts- und wettbewerbsfähige Maritime Wirtschaft in Deutschland, für die
gute, tariflich abgesicherte Beschäftigung
ein Selbstverständnis ist. Dafür braucht es
eine Politik, die vorausschauend denkt und
sich nicht scheut, regulierend einzugreifen.

INTERVIEW

sollte, dann nicht aus wirtschaftlichen
Gründen. Aus unserer Sicht ist das ökonomische Argument ohnehin falsch, wir kritisieren es auch vehement. Die WDR ist ein
Beispiel dafür, dass es wirtschaftlich mit
deutscher Flagge und deutschen Seeleuten
sehr gut laufen kann.

Im Betrieb präsent sein
Beim Seepersonal eines Fährunternehmens
konnte ver.di 98 Prozent organisieren
Sascha Bähring ist seit rund dreieinhalb Jahren Gewerkschaftssekretär im
Bezirk Schleswig-Holstein Nordwest.
Sein Büro in Husum ist der nördlichste
ver.di-Standort in Deutschland überhaupt – mit drei Gewerkschaftssekretären und ebenso vielen Verwaltungsangestellten. Bähring ist zuständig für
den Bereich Verkehr, er betreut die
maritime Wirtschaft sowie Busse und
Bahnen. Im maritimen Bereich sind
dies drei Unternehmen: die Wyker
Dampfschiffs-Reederei Föhr-Amrum
GmbH (WDR), die Neue Pellwormer
Dampfschifffahrtsgesellschaft (NPDG)
sowie ein Privathafen direkt am NordOstseekanal, der Brunsbüttel Port. Im
Gespräch mit der WaterFront stellt er
die erfolgreiche Gewerkschaftsarbeit
bei der WDR vor.
Wie ist die Situation bei der WDR, wie
engagiert sich ver.di dort?
Sascha Bähring | Bei der WDR arbeiten 90
Beschäftigte auf See und ca. 80 Beschäftigte an Land. Nur für das Seepersonal haben
wir einen Haustarifvertrag, der gerade um
ein Jahr verlängert wurde. Das Seepersonal
ist zu 98 Prozent in ver.di organisiert. Das ist
ein sehr hoher Grad, auf den wir stolz sind.
Ich würde zudem behaupten, dass wir im
Bereich der Fährschiff-Reede deutschlandweit den besten Tarifvertrag aushandeln
konnten. Das funktionierte aber nur, weil
der Rückhalt bei den Kolleg*innen so stark
ist. Wegen der momentan so schwierigen
wirtschaftlichen Lage haben wir uns darauf
geeinigt, für dieses Jahr nur eine CoronaPrämie zu verhandeln, die bis zum 30. Juni
2021 läuft. Die Kolleg*innen erhielten
1.500 Euro (brutto für netto); mehr ist kaum
zu erzielen. Mit dem Verzicht auf eine Lohnerhöhung wollten die Kolleg*innen auch in
Richtung Arbeitgeber signalisieren, dass sie
verstehen, wie schwierig die Lage ist. Obwohl sie in den Sommermonaten viel gefahren sind, war es insgesamt ein wirtschaftlich
schwieriges Jahr.
Für uns waren zwei Prämissen wichtig:
Zum einen wollten wir die Corona-Prämie
anstelle einer Heuererhöhung. Die Tabelle
sollte jetzt nicht angetastet werden; ihre
Laufzeit endet Mitte 2021, dann verhandeln wir über Entgelte. Zum anderen ist es
für uns wichtig, zuerst den ebenfalls ungekündigten Mantel in Angriff zu nehmen.
Mit den Mantelgesprächen starten wir
Ende Januar. Wir wollen einen zukunftsträchtigen Manteltarifvertrag abschließen,
den wir vielleicht auch Zukunftstarifvertrag
nennen könnten. Wir reden immer über Automatisierung und Digitalisierung in den
Häfen, aber sie betreffen auch die Schifffahrt. Deren Auswirkungen wollen wir in
den Mantel aufnehmen, das ist uns wichtig.
In welcher Weise sind denn die Fährreedereien von Prozessen der Automatisierung und Digitalisierung betroffen?
Sascha Bähring | Zumindest meine beiden Reedereien im Moment noch gar nicht.

Seit langem sind bei der WDR pro sieben
Beschäftigte an Bord, das wird zunächst
wohl auch so bleiben. Aber es wird bereits
darüber diskutiert, den Schiffsmechaniker
abzuschaffen und mit weniger qualifiziertem Personal zu arbeiten.
So etwas lehnen wir ab. Die WDR verkehrt zwischen Dagebüll und Föhr, zwischen Dagebüll und Amrum sowie zwischen Föhr und Amrum. Die Strecken
betragen in der Luftlinie im Schnitt rund
fünf Kilometer. Dennoch dauert eine Überfahrt fast eine Stunde, weil das Fahren im
Wattenmeer anspruchsvoll ist: wegen der
Wetterverhältnisse, wegen des Tidenhubs.
Und die Freiheit unter dem Bug beträgt oft
gerade mal einen bis eineinhalb Meter. Das
erfordert viel Konzentration, unter Umständen sitzt man schon bei einer geringen
Kursabweichung auf einer Sandbank fest.
Die Kapitäne der WDR waren eigentlich
alle zuvor auf großer Fahrt und mussten
sich dementsprechend erst einmal umstellen.
Sind denn alle Kolleg*innen einer
Schicht Schiffsmechaniker bzw. Nautiker?
Sascha Bähring | Mindestens sechs Personen bei einer Überfahrt sind nautisches
Personal, sie haben einen maritimen Beruf
erlernt. Daneben gibt es die Beschäftigungsgruppe „Hilfskraft Deck“, die mein
Vorgänger vor fünf Jahren eingeführt hat.
Als eine solche kann fast jeder anfangen.
Die Kolleg*innen sind im Wechsel jeweils eine Woche an Bord und eine Woche
zu Hause, sie steigen freitags ein und freitags wieder aus. Diese Wochenregelung hat
sich als die beste Lösung bewährt. Wenn
die Fähren nachts im Föhrer Hafen in Wyk
liegen, bleibt das Personal also an Bord.
Und wie steht es beim Landpersonal
in Sachen Tarifvertrag?
Sascha Bähring | Vor fünf Jahren hat
ver.di einen Vorstoß für einen Tarifvertrag
unternommen. Aber das mit 60 Prozent
eigentlich auch gut organisierte Landpersonal hat noch nicht richtig mitgezogen,
der Solidargedanke ist noch nicht wirklich
übergesprungen. Den Leuten dort geht es
meist um eher individuelle Fragen. Als es
im April um die Kurzarbeit ging, traf das
hauptsächlich das Landpersonal. Da haben
die Seeleute zugunsten des Landpersonals
sogar auf eine größere Erhöhung verzichtet. Die Seeleute haben signalisiert, wie
wichtig Gewerkschaft ist, haben die Landkollegen aufgefordert, Mitglied zu werden.
Wir führen viele Gespräche, konnten in den
letzten Monaten auch etliche Eintritte verzeichnen. Wir gehen das Thema „Tarifvertrag für das Landpersonal“ 2022 noch
einmal an – gemeinsam mit den Seeleuten.
Gern möchten wir eine Gleichbehandlung
erzielen – insofern ist das Landpersonal im
Moment unsere größte Baustelle.
Was läuft bei der WDR gut, was weniger?
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Sascha Bähring | Gut ist der hohe Organisationsgrad bei den Seeleuten, wir haben
gute Leute vor Ort. So gibt es einen hervorragenden Informationsfluss zwischen der Gewerkschaft und den Beschäftigten, wir Wir
gehen Themen gemeinsam an. Und, ganz
wichtig in der heutigen Zeit: Wir fahren unter
deutscher Flagge mit deutschen Seeleuten.
Nicht so gut läuft manchmal die Kommunikation mit der Arbeitgeberseite der
Reeder. Die ist nicht immer ideal, hat sich
allerdings in letzter Zeit etwas verbessert.
Die Geschäftsführung gibt sich aufgeschlossen, wenn sie von uns etwas will –
wie jetzt in der Coronazeit. Wenn alles
normal läuft, ist sie gegenüber der Mannschaft nicht sehr kommunikativ. Oft warten
die Kolleg*innen wochenlang auf Informationen.
Stichwort deutsche Flagge: Gibt es in
deutschen Gewässern Fährreedereien, die unter ausländischer Flagge
fahren?
Sascha Bähring | Noch ist es nicht soweit, aber es wird schon darüber diskutiert.
Die deutsche Flagge sitzt leider auf einem
absterbenden Ast. Am Ende geht es darum,
wer noch in die Seemannskasse einzahlt,
sehr viele Reedereien sind das nicht mehr.
Wie soll sich die Seemannskasse dann tragen? Aus meiner Sicht ist das ein Riesenproblem. Aber die WDR dürfte vermutlich
das letzte Unternehmen sein, das die deutsche Flagge aufgibt.
Dann ist das Unternehmen in dieser
Hinsicht vorbildlich?
Sascha Bähring | Ja, absolut. Der Geschäftsführer hat sich dazu klar geäußert,
das muss man ihm hoch anrechnen. Er hat
gesagt, dass er erst dann über eine andere
Flagge nachdenkt, wenn es gar nicht mehr
anders geht.
Als Gewerkschaftsvertreter setze ich
mich mit den Beschäftigten der WDR stark
dafür ein, dass die deutsche Flagge erhalten bleibt – nicht nur in diesem Unternehmen. Wir wollen klar machen, dass die
deutsche Flagge auch für den deutschen
Staat etwas Gutes ist.
Abgesehen vom Jahr 2020, das coronabedingt sehr speziell ist: Ist die
WDR wirtschaftlich gesund? Reedereien argumentieren oft, dass sie aus
der deutschen Flagge aussteigen,
weil alles viel zu teuer ist.
Sascha Bähring | Das Unternehmen
schreibt in den letzten zehn Jahren nur
schwarze Zahlen, es ist solvent, es geht
ihm gut. Wenn bei der WDR jemals die
deutsche Flagge in Frage gestellt werden

War der Organisationsgrad schon so
hoch, als Du die Betreuung des Unternehmens übernommen hat?
Sascha Bähring | Er lag damals beim Seepersonal bei ungefähr 80 Prozent – das ist
für ein Schifffahrtsunternehmen oder eine
Reederei schon sehr gut. Wir konnten den
Grad seitdem noch einmal erhöhen. Man
muss dazu sagen, dass es in den letzten
drei Jahren einen Generationswechsel gab.
Der hat noch einmal einen Schub gebracht:
Wir konnten die jungen Menschen, die neu
ins Unternehmen gekommen sind, für uns
gewinnen. Wir und vor allem die Beschäftigten konnten ihnen zeigen, dass sie einen
guten Arbeitsplatz haben, eben weil es einen guten Tarifvertrag gibt. Und der ist nun
einmal ohne die Gewerkschaft nicht zu
haben.
Das ist eigentlich genau das Gegenteil von dem, was Gewerkschaften
sonst erleben: Dass es schwierig ist,
jüngere Menschen zu überzeugen.
Was macht ihr anders?
Sascha Bähring | Man muss Ansprechpartner sein für die Kolleg*innen. Das ist
das wichtigste. Ich glaube, dass wir als Gewerkschaft bei der WDR sehr präsent sind.
Die Beschäftigten identifizieren sich mit
uns. Wenn ich zu diesem Unternehmen
gehe, wird nicht als erstes gepöbelt, sondern es heißt: „Schön, dass du da bist,
schau mal, ich habe hier noch ein paar Themen, wollen wir die gemeinsam angehen?“ So würde ich als Gewerkschaftssekretär gern bei jedem Unternehmen
empfangen werden. Und auch die Ansprache untereinander scheint zu funktionieren. Die bestehenden Kolleg*innen sind
erpicht darauf, dass neue Mitarbeiter*innen
Gewerkschaftsmitglied werden. Sie sagen,
diesen guten Tarifvertrag können wir nur
halten, wenn ihr auch mitmacht.
Bezieht dieses gewerkschaftsfreundliche Klima auch die Geschäftsführung ein?
Sascha Bähring | Nein. Wenn die Geschäftsführung nicht mit mir reden müsste,
würde sie es auch nicht tun. Aber sie weiß,
dass an mir und an der Gewerkschaft kein
Weg vorbeigeht. Wir haben das am Beispiel der Kurzarbeit gesehen: Ein Betriebsrat kann normalerweise verlangen, dass sie
eingeführt wird. Beim Seepersonal hätte
das aber nicht funktioniert, schließlich
muss das Unternehmen den Fährbetrieb
schon zur Versorgung der Inseln aufrechterhalten. So habe ich mich bereit erklärt,
den Tarifvertrag eine Zeit lang in der Weise
zu lockern, dass die Kollegen immer nur
drei Tage fahren müssen und dann drei
Tage frei haben. Die Kolleg*innen arbeiten
zurzeit weniger, sind aber nicht in Kurzarbeit. Wir haben abweichend von der tarif
lichen „Freitag bis Freitag-Regelung“ als
Tarifkommission also eine andere Lösung
gefunden. Dafür musste der Geschäftsführer mit mir reden, dafür ist er zu mir gekommen.

FOTO: DIE HOFFOTOGRAFEN

Es braucht einen fairen Wettbewerb, der
nicht auf dem Rücken der Beschäftigten
ausgetragen wird. Und zuletzt: Das maritime Know-how in Deutschland lässt sich
nur mit dem Erhalt maritimer Beschäftigung sichern. Dafür machen wir uns stark!
*Abraham Maslow: A Theory of Human Motivation. In Psychological Review, 1943, Vol. 50 #4.


HERZLICHST
MAYA SCHWIEGERSHAUSEN-GÜTH

Was sind derzeit eure wichtigsten
Ziele?
Sascha Bähring | Im Moment ist das der
Wunsch nach einem anständigen Mantel.
Wir haben keine monetären Forderungen,
wir wollen eigentlich die gelebte Praxis der
guten Arbeitsbedingungen für die Zukunft
sichern und im Tarifvertrag festschreiben. So
etwas ist wohl eher selten, die Geschäftsführung erwartet vermutlich, dass wir enorme Geldforderungen stellen werden.
Du hast das Thema Generationenwechsel angesprochen: Das heißt, in
den letzten Jahren sind etliche ältere
Kollegen aus dem Berufsleben ausund dafür jüngere eingestiegen?
Spielt das Thema Demografie bei
euch also keine Rolle?
Sascha Bähring | Wir haben eher das
Problem, dass die Berufe in der Schifffahrt
für junge Menschen nicht mehr so attraktiv
sind. In der großen Fahrt ohnehin nicht –
die Work-Life-Balance, von der heute gern
geredet wird, ist da kaum zu realisieren.
Bei der WDR funktioniert sie hingegen
recht gut, auch mit Familie: Man ist eine
Woche unterwegs und eine Woche zu Hause, das schätzen viele Kolleg*innen. Noch
hat die Reederei keine Nachwuchsprobleme. Aber ich würde die Hand nicht dafür
ins Feuer legen, dass das so bleibt.
Wie wird sich Eure Arbeit zukünftig
entwickeln?
Sascha Bähring | Spannend wird es,
wenn die WDR in drei Jahren eine neue
Geschäftsführung erhalten wird, weil der
jetzige Geschäftsführer in Rente geht.

Dann könnten sich Veränderungen ergeben. Außerdem haben wir 2022 Betriebsratswahlen, das wird ein großes Thema
sein. Es gibt zwar bei der WDR seit Jahren
einen Betriebsrat, aber der ist sehr vom
Landpersonal geprägt. Die Seeleute haben
erkannt, dass sie auch einen guten Betriebsrat brauchen. Da werden wir uns in
den nächsten Jahren engagieren. Und wir
werden – gemeinsam mit der starken WDRBelegschaft – das Thema deutsche Flagge
in die Politik tragen. FRAGEN UTE BAUER
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KAMPF UM
FAST 1.000
ARBEITSPLÄTZE
Insolvenz des Gesamthafenbetriebsvereins
im Lande Bremen

FOTO: UTE C. BAUER

Ein schwarzer Tag für die Beschäftigten des Gesamthafenbetriebsvereins
im Lande Bremen (GHBV): Am 3. November wurde im Ausschuss für Personal und Arbeit die Entscheidung
bekanntgegeben, den Sanierungsprozess des GHBV für gescheitert zu
erklären und das Insolvenzverfahren
einzuleiten. In wirtschaftlicher Schief
lage ist der Gesamthafenbetrieb
(GHB) im Lande Bremen mit seinen
beiden Standorten in Bremen und
Bremerhaven schon seit Längerem.
Nach mehreren harten Wochen und
Monaten, in denen über Restrukturierungsmaßnahmen zur Rettung des
Betriebs verhandelt wurde, trifft die
Absage die Beschäftigten hart. Gemeinsam mit ihnen muss nun alles
dafür getan werden, eine Weiterführung zu ermöglichen und die Arbeitsplätze zu sichern.
Mit seiner rechtlichen Entstehung im
Jahre 1914 schaut der GHBV auf eine lange Geschichte als Personaldienstleister für
die Hafeneinzelbetriebe im Lande Bremen

zurück. Ursprünglich mit dem Ziel ge
gründet, den zahlreichen Gelegenheits
arbeiter*innen im Hafen ein festes und
sozial abgesichertes Beschäftigungsverhältnis zu geben, wurde der GHB 1950
mit dem Inkrafttreten des GHB-Gesetzes
als gemeinsame Einrichtung zwischen den
Tarifvertragsparteien konstituiert – auf der
einen Seite war dies der Unternehmens
verband Bremische Häfen (UBH), auf der
anderen Seite zunächst die ötv und später
ver.di. Dabei handelt es sich nicht um
Arbeitnehmerüberlassung, sondern um ein
Modell nach dem speziellen GHB-Gesetz,
welches in Hafenstandorten Anwendung
findet, wenn sich die Tarifpartner auf die
Gründung eines solchen GHB einigen und
dieser nicht erwerbswirtschaftlich tätig ist.
Der GHB ist eine besondere Einrichtung
mit wichtiger sozialpolitischer Bedeutung:
Für die Beschäftigten sichert er tarifgebundene Arbeitsplätze; den Arbeitgebern bietet er einen Pool von Fachkräften, um Arbeitsspitzen abzudecken – beide Seiten
profitieren also. Ein paritätisch zusammengesetztes Aufsichtsgremium aus Arbeitnehmern und Arbeitgebern, der sogenann-

te APA (Ausschuss für Personal und Arbeit)
und ein arbeitgeberseitig besetzter GHBVVerein als Träger, der den GHB verwaltet
und die Geldmittel organisiert, soll dieses
Konstrukt zusammen halten mit dem Ziel,
Lohndumping in den Häfen zu verhindern.
Finanziert wird das Konstrukt durch eine
sogenannte Hafenumlage, die von den

Reedern geleistet wird und die neben den
Tariflöhnen sämtliche Sozial- und Nebenkosten der Beschäftigten abdeckt.
Dass der GHBV vor wirtschaftlichen Problemen steht, war bereits im letzten Jahr
bekannt. Vor diesem Hintergrund haben
die Träger des GHBV bereits 2019 begonnen, ein Zukunftskonzept für den GHB zu
erarbeiten und dieses im März 2020 gemeinsam beschlossen – ein diskussions
reicher und beratungsintensiver Prozess,
der den Beschäftigten viel abverlangt hat.
Dennoch haben sich alle Parteien darauf
verständigt, diesen Weg zu gehen. Um
solche Prozesse von gewerkschaftlicher

Seite führen zu können, bedarf es der
Überzeugung und des Vertrauens aller Beschäftigten. Dieses Vertrauen wurde zuletzt
allerdings auf eine harte Probe gestellt.

Dennoch konnten auch diese Differenzen
nach vielen intensiven Gesprächen auf
gelöst werden. Umso größer ist nun die
Enttäuschung, dass die wirtschaftlichen
Schwierigkeiten des Verwaltungsträgers
schlussendlich doch überwiegen und die
Insolvenz des GHBVs nicht mehr abgewendet werden kann.
Der GHBV zählt aktuell knapp 1.000
Beschäftigte, die nach den ursprünglichen
Restrukturierungsplänen überwiegend in
die Hafeneinzelbetriebe von Eurogate oder
BLG überführt werden sollten. Nun muss
es darum gehen, im Insolvenzverfahren
so viel wie möglich vom bereits erarbeiteten Zukunftskonzept zu realisieren und
negative Entwicklungen für die Beschäftigten der Hafeneinzelbetriebe zu verhindern.
ver.di wird in den kommenden Monaten
alles dafür tun, um die Beschäftigten vor
Ort zu unterstützen und zu beraten. Ziel
muss es sein, im Interesse der Hafenarbeiterinnen und Hafenarbeiter die Zukunft
der Bremischen Häfen so zu gestalten, dass
der GHBV als verbindendes Element – auch
in seiner sozialpolitischen Bedeutung – beMSG/KJ
stehen bleibt.

Seehäfen unter Druck
Hafeneinzelbetriebe gehen auf Sparkurs
Eine Pressemitteilung verkündete
Unheilvolles: Am 10. November 2020
offenbarte der größte deutsche privatwirtschaftliche Terminalbetreiber
Eurogate mit Containerterminals in

Bremerhaven, Hamburg und Wilhelmshaven, dass er das dritte Quartal mit einem Verlust von 23 Mio.
Euro abgeschlossen hat. Auf die r oten
Zahlen will die Gruppengeschäftsführung nun mit einem tiefgreifenden Sparkurs reagieren, der auch
betriebsbedingte Kündigungen nicht
ausschließt.
ver.di steht fest an der Seite der Kolleginnen und Kollegen bei Eurogate und wird
alle Kräfte mobilisieren, um diesen schwierigen Prozess mit ihnen zu gestalten. Ziel
muss es sein, möglichst alle Arbeitsplätze
zu guten Bedingungen zu erhalten. Eurogate hat eine hochmotivierte Belegschaft,
die bereit und in der Lage ist, die Herausforderungen der Zukunft zu meistern. Wir
fordern die Geschäftsleitung von Eurogate
auf, an der bisherigen vertrauensvollen
Zusammenarbeit festzuhalten, damit die

Probleme im Konzern gemeinsam mit
den Beschäftigten und ihren gewählten
Vertreter*innen gelöst werden können.
Nach Angaben der Unternehmensführung seien die Maßnahmen unabhängig
von der Corona-Pandemie nötig. Die Unternehmenskrise resultiere aus internen
strukturellen Problemen, die die deutschen
Eurogate-Standorte im Vergleich mit
Westhäfen wie Rotterdam und Antwerpen

unproduktiver, personalintensiver und dadurch insgesamt teurer machen. Bis zum
Jahr 2024 sollen daher in einem umfangreichen Change-Programm die Kosten um
jährlich 84 Mio. Euro dauerhaft reduziert
werden; das Unternehmen soll wieder aus
eigener Kraft wettbewerbsfähig werden.
Wie aber konnte es zu einer solchen
Schieflage kommen? Einer der Gründe ist
das Missverhältnis von Kosten und Erträgen, bedingt durch den hart umkämpften
Markt im Container-Umschlag. Die jüngst
verlängerte Ausnahmeregelung, welche
Reedereien vom EU-Kartellrecht (Gruppenfreistellungsverordnung für Reedereien,
vgl. WaterFront 2-2020) freistellt, führte in
Verbindung mit den vorhandenen Über
kapazitäten zu einem Oligopol dreier großer Allianzen aus ursprünglich elf Containerreedern. Die Reeder erhalten dadurch
gegenüber den einzelnen Terminals eine
marktbeherrschende Stellung und können
in harten Ratenverhandlungen Druck ausüben. So kam es trotz erhöhten Ladungsaufkommens insbesondere bei Eurogate zu
Einbrüchen.
Dieses Ungleichgewicht an der Kaikante
muss gestoppt werden! ver.di hat in diversen Schreiben und Stellungsnahmen die
Politik und die Ministerien vor solchen Auswirkungen gewarnt. So verlegte beispielsweise Hapag Lloyd 2019 mit der Allianz
„THE Alliance“ ihre vier USA-Liniendienste
von Bremerhaven nach Hamburg zum
HHLA CTA. Daraufhin brachen die Umsätze
am betroffenen Terminal in Bremerhaven
um fast 50 Prozent ein. Gleichzeitig fahren
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die großen Reeder-Allianzen selbst in der
Corona-Krise neue Rekordgewinne ein, die
sie kaum versteuern müssen. Darüber
hinaus erhalten sie hohe staatliche Subventionen.
Aus unserer Sicht spricht der Umbruch
in der Hafenwirtschaft nicht in erster Linie
für ein unternehmerisches als vielmehr für
ein politisches Versagen. Subventionen und
Steuererleichterungen für Reeder müssten
einhergehen mit dem Schutz von Ausbildung und Beschäftigung im eigenen Land.
Die Einhaltung der Vorgaben muss in kürzeren regelmäßigen Abständen evaluiert

und bei Nichteinhaltung gegebenenfalls
sanktioniert werden. Gerade in Zeiten zunehmender Automatisierung und Digitalisierung, wie sie bei den neueren Terminals
der Westhäfen und beim HHLA-Terminal
Altenwerder (CTA) bereits implementiert
sind, müssen Beschäftigungssicherung und
sozialverträglich gestaltete Arbeitsplätze
einen hohen Stellenwert erhalten.
Aus ähnlichen Gründen wie Eurogate
hat auch der HHLA-Konzern Einsparungen
von über 50 Mio. Euro allein für den Betrieb
Burchardkai angekündigt. Beide Unternehmen verhandeln zudem über eine mögliche
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Der Streit
um das
Laschen
Kampf für LaschenKlausel geht weiter
Am 23. November 2020 fand
im Arbeitsgericht Hamburg der
erste Gerichtstermin im Ver
fahren zur Non-Seafarers-WorkClause (NSWC) in Deutschland
statt. Hintergrund sind die
gültigen ver.di/ITF-Tarifverträge, die seit Anfang des Jahres
für die Internationale Seeschifffahrt unter Billigflaggen
in Kraft sind. Die darin enthaltene „Non Seafarers Work
Clause“ wird weiterhin von
Reederseite nicht konsequent
umgesetzt.
In Rotterdam läuft in dieser
Sache bereits ein Rechtsverfahren. Das niederländische Gericht
hatte die Beschwerde der Gewerkschaften im Schnellverfahren vorerst abgelehnt. Die Komplexität des Themas mache eine
umfassende gerichtliche Überprüfung der verschiedenen Sachund Rechtsfragen erforderlich, so
der verantwortliche Richter. Bei
der NSWC handelt es sich um
eine spezielle tarifvertragliche
Klausel, wonach in Umschlag
häfen Ladungssicherungsarbeiten auf Handelsschiffen nicht von
Seeleuten, sondern von Hafen
arbeiter*innen durchgeführt werden sollen. Sie wird von Reedern
und Charterern anders inter
pretiert und nicht umgesetzt. Gemeinsam mit der ITF (International Transport Workers Federation),
der ETF (European Transport
Workers Federation) sowie den

europäischen Hafengewerkschaften Nautilus NL, FNV Havens bearbeitet ver.di neben rechtlichen
Schritten auch andere Strategien,
um nachhaltige und eindeutige
Lösungen zu erzielen.
Eine Schlüsselrolle spielt die
politische Ebene. Dazu hat sich
im Oktober eine Arbeitsgruppe
aus Vertretern der Politik, Verwaltung und Gewerkschaften getroffen. Bislang konnten noch keine
nennenswerten Ergebnisse erzielt werden. Die COVID-19 Krise
zeigt, wie wichtig es ist, den
Gesamtprozess lösungsorientiert
voranzutreiben. Wir haben Belege, dass Charterer ihren Besatzungen Landgang verweigern.
Gleichzeitig wird den teilweise
sehr erschöpften Seeleuten, die
seit Monaten auf ihre Ablösung
warten, die körperlich schwere
Arbeit zugemutet, Ladung zu sichern bzw. zu entsichern. Im Hafen dagegen warten ausgeruhte
und qualifizierte 
Hafenarbeiter
auf ihren Einsatz. Solche Missverhältnisse, die für die Menschen,
den Hafen und die Natur gefährlich werden können, bekämpfen
wir mit aller Entschlossenheit im
Interesse unserer Seeleute und
Hafenarbeiter*
innen an allen
MSG/KJ
Fronten.
Kooperation – auch vor dem Hintergrund,
der Marktmacht der Reeder etwas ent
gegensetzen zu wollen.
Die Zukunft muss gemeinsam mit den
Beschäftigten gestaltet werden. Dafür ist
es notwendig, auch die Infrastrukturpolitik
im Hafen neu auszurichten – entlang der
Lieferkette und abgestimmt mit den einzelnen Marktteilnehmern.
Wir richten den Blick nach vorn, setzen
uns für Beschäftigungssicherung und
zukunftssichere Arbeitsplätze ein. Gemeinsam kämpfen wir für den Fortbestand der
KJ/CS
Hafeneinzelbetriebe.
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Ein Meilenstein in der Polarforschung
Die arktische MOSAiC-Expedition
Im Herbst 2019 machte sich die
„Polarstern“ vom norwegischen Hafen Tromsö aus auf den Weg in die
Arktis. Dort driftete sie ein Jahr lang
durch das Nordpolarmeer, festgefroren in einer Eisscholle. Eine einmalige
logistische Herausforderung, an der
Wissenschaftler und Wissenschaft
lerinnen verschiedener Nationen beteiligt waren.
Auch den Besatzungen wurde sehr viel
abverlangt. An der Versorgung, Unterstützung und Ablösung der Wissenschaftler
und Seeleute waren verschiedene Schlepper, Eisbrecher, Flugzeuge und Helikopter
beteiligt. Ziele der Expedition waren, die

komplexen und bislang nur unzureichend
verstandenen Klimaprozesse der zentralen
Arktis vor allem in den Wintermonaten zu
untersuchen, die Darstellung dieser Prozesse in globalen Klimamodellen zu verbessern und so zu verlässlicheren Klimaprognosen beizutragen.
Im Winterhalbjahr ist das arktische
Meereis zu dick, um von Forschungseisbrechern fahren werden zu können. Vorbild
der MOSAiC-Expedition, die die Zentral
arktis im Winter erreichen wollte, war die
Expedition von Fridtjof Nansen mit dem
hölzernen Schiff „Fram“ in den Jahren
1893 bis 1896. Schon diese Expedition
hatte gezeigt, dass ein Schiff – eingefroren
im Meereis der zentralen Arktis – über den

Polarbereich driften kann, ausschließlich
angetrieben von der natürlichen Bewegung des Eises.
Mit der MOSAiC-Expedition begab sich
erstmals ein moderner Forschungseisbrecher
auf die Spuren der „Fram“, heutzutage
natürlich wesentlich umfangreicher mit

wissenschaftlichen Instrumenten zur Untersuchung komplexer Klimaprozesse ausgestattet.
Ein halbes Jahr verbrachte die Expedition in Dämmerung und Dunkelheit, hatte
mit starkem Wind zu kämpfen; mehrfach
gesellten sich auch Eisbären in die Nähe
des Schiffes. Während die „Fridays for
Future“-Demos weltweit auf die Situation
des Klimawandels aufmerksam machten,
leistete die „Polarstern“ einen Beitrag zu
aktuellen Erkenntnissen über das Klima
auf der Erde. Die Auswertung der Ergeb-

nisse wird noch Jahre andauern, unvergessen bleibt aber die Einmaligkeit dieser
Expedition. Wissenschaftler und Besat
zung haben Großartiges geleistet – war es
ihnen doch von Anfang an bekannt, dass
dieser Einsatz nicht mit anderen vergleichbar sein und mit Entbehrungen verbunden
sein würde.
Die Corona-Krise hat das Projekt dann
leider noch zusätzlich erschwert. Dennoch
haben alle durchgehalten, die „Polarstern“
konnte ihre Mission am 12. Oktober 2020
erfolgreich beenden und in ihren Heimathafen Bremerhaven einlaufen. Dort wurde
sie sehr freudig begrüßt und in Empfang
genommen. Für die Besatzungsmitglieder
fand außerdem am 16. Oktober ein Empfang statt, bei dem alle als Dank eine
eigens dafür geprägte MOSAiC-Münze erPG
hielten.

Tarifrunde zum Heuer
tarif deutsche See
schifffahrt eröffnet
Der Heuertarif deutsche Seeschifffahrt (HTV-See) läuft noch
bis 31. Dezember 2020. Vor diesem Hintergrund hatte die Bundestarifkommission Seeschifffahrt
(BTK See) am 21. September Beratungen dazu aufgenommen und
zwei Kernforderungen aufgestellt:

IM BAU: DREI NEUE
MEHRZWECKSCHIFFE
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Bund investiert mehr als 600 Millionen Euro
Sie sind rund um die Uhr in Nordund Ostsee im Einsatz: Die insgesamt
vier sogenannten Mehrzweckschiffe
der maritimen Notfallvorsorge des
Bundes. Sie werden auf der Nordund Ostsee zu Unfällen, Bränden oder
manövrierunfähigen Schiffen zur Hilfe
gerufen. Nun treibt der Bund die
Modernisierung dieser Flotte massiv
voran.
Bereits Ende 2019 hatte Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer die Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt
(GDWS) veranlasst, zwei neue Mehrzweckschiffe in Auftrag zu geben; sie sollen die
„Scharhörn“ und die „Mellum“ ablösen,
die bereits 46 bzw. 36 Jahre lang im Einsatz sind. Schon damals bestand die Option für ein drittes baugleiches Schiff. Im Juli
dieses Jahres fiel dann die definitive Entscheidung: Auch die „Neuwerk“ (Baujahr
1998) wird durch ein Spezialschiff ersetzt.
„Mit den neuen Spezialschiffen stärken wir
die maritime Sicherheit in Nord und Ostsee.
Gleichzeitig unterstützen wir durch die
Beauftragung die maritime Wirtschaft im
Norden in dieser schwierigen Zeit“, kommentierte Bundesverkehrsminister Andreas
Scheuer im Sommer. Die Bauabwicklung

erfolgt durch die Bundesanstalt für Wasserbau (BAW). Das erste der neuen Spezialschiffe soll 2023 in Betrieb gehen, die beiden anderen jeweils im Jahresabstand
folgen.
Die Schiffe erhalten eine Spezialausstattung, mit der Havarieeinsätze noch
deutlich effizienter ablaufen sollen. Mit
hochqualifiziertem Personal und einer
hochwertigen technischen Ausstattung
sollen sie für Sicherheit auf höchstem
Niveau sorgen. Zur Ausstattung zählen

etwa große Chemikalientanks, ein explo
sionsgeschützter Sicherheits- und Containerladeraum sowie Ölaufnahmegeräte
und Ölsammeltanks. Außerdem erhalten
die Schiffe starke Notschleppeinrichtungen mit einem Pfahlzug von 1450 kN (145
Tonnen).
Wie schon bei den Vorgängerschiffen
wird Royce-Rolls wieder den LNG-betriebenen Antrieb liefern, der auch bei schwierigsten Bedingungen einsatzfähig bleiben
soll. Auf dem Vorschiff der 95 Meter langen
und 25 Meter breiten Schiffe können Hubschrauber landen; eine Winschfläche über
dem Heck erlaubt es, im Ernstfall zusätz
liche Spezialkräfte per Hubschrauber an
Bord der Mehrzweckschiffe zu bringen.
Wenn ein Notruf eingeht, können die über

15 Knoten schnellen Schiffe spätestens
nach zwei Stunden am Unfallort sein.
Gebaut werden die Schiffe von der
mittelständischen Abeking & Rasmussen

(A&R) Schiffs- und Yachtwerft im niedersächsischen Lemwerder. Dafür liefert
Royce-Rolls neben Motoren und Genera
toren auch ein eigens entwickeltes
Gasschutz
system. Es soll gewährleisten,
dass die M
 otoren auch dann noch betriebsfähig sind, wenn beispielsweise bei einer
Havarie e ines Gastankers die Umgebungsluft mit explosiven Gasen kontaminiert ist.
Die Besatzung kann auf den Gasschutz
betrieb umschalten und Fenster sowie
Türen gasdicht verschließen, wenn sich

zündfähige oder gesundheitsgefährdende
Stoffe in der Luft befinden. Royce-Rolls gilt
als einziger Hersteller weltweit, der
solche leistungs
fähigen, gasgeschützten
und 
zertifizierten Motoren bereitstellen
kann. In Seenotrettungskreuzern, Schadunfallbekämpfungsschiffen und im Nordsee-Notschlepper Nordic haben sich
Motoren dieser Art bereits bewährt.
Dass auf den Schiffen LNG-betriebene
Gasmotoren eingesetzt werden, entspricht
der Vorgabe der Bundesregierung, den
CO2-Ausstoß von Behördenschiffen massiv
UCB
zu verringern.

L ineare Anhebung der Heuern
des HTV-See zum 1. Januar 2021
um 2,5 Prozent, Tabelle A 2 um
2,8 Prozent bei einer Laufzeit von
zwei Jahren.
Z ahlung einer Corona-Prämie noch
im Jahre 2020, um die von der
Bundesregierung gewährte Steuerfreiheit zu nutzen (brutto = netto,
bis zu 1.500 Euro möglich). Abhängig von der Höhe der Corona-Prämie kann der Einstieg des HTV-See,
der Beginn der Laufzeit zu einem
späteren Zeitpunkt erfolgen.

Stand Anpassung
Manteltarif deutsche
Seeschifffahrt
(MTV-See)
Nach Inkrafttreten der Maritime
Labour Convention (MLC) im
Jahr 2006 und dem neuen Seearbeitsgesetz (SeeArbG) 2013 in
Deutschland bestand und besteht
zwingender Bedarf, den MTV See
an die Neuregelungen im SeeArbG anzupassen. Im Kommentar
zum SeeArbG von 2014 steht
dazu: „Bedauerlicherweise haben
die Tarifvertragsparteien eine Anpassung des Manteltarifvertrages
für die deutsche Seeschifffahrt
nicht vorgenommen.“
2013 und 2015 saßen die Tarifvertragsparteien zusammen, um über eine
Anpassung zu beraten, zu einem
Ergebnis kamen sie jedoch nicht. Mit
Inkrafttreten des SeeArbG war vom
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Dem Verband Deutscher Reeder
(VDR) wurde das Ziel, noch in diesem
Jahr mit Verhandlungen zu beginnen,
zusammen mit diesen Forderungen
mitgeteilt. Zwei Termine (25. November und 1. Dezember 2020) wurden
vorgeschlagen, zum Redaktionsschluss
war allerdings noch offen, ob im
Schatten der Corona-Krise einer davon
wahrgenommen würde.
Die BTK See hatte bei der Forderungsfindung die Gesamtlage in der
Seeschifffahrt einbezogen, also das
wirtschaftliche Umfeld, die Auswirkungen der Corona-Krise, aber auch
Teuerungsraten und steigende Belastungen für die Seeleute. Sie ist sich
bewusst, dass es eine vergleichsweise
sehr moderate Forderung ist. Es wird
erwartet, dass der VDR auf die ver.diForderungen eingeht. Angesichts der
Schifffahrtsförderungen – hundertprozentiger Lohnsteuereinbehalt, passgenaue Erstattung der Arbeitgeber
sozialversicherungsbeiträge – würden
bei einer Erhöhung der Heuern für die
Reeder nicht alle Kosten „zu Buche“
PG
schlagen.
Gesetzgeber vorgegeben, dass es in
der Umsetzung des Gesetzes nicht
zu Verschlechterungen kommen darf.
Insofern war für ver.di klar, dass es
nur um eine rein redaktionelle Bear
beitung, also eine Anpassung an den
Text des SeeArbG gehen kann.
Materielle Verschlechterungen lehnt
ver.di ab. Ebensolche hatte aber die
Arbeitgeberseite mit in die Diskussion
eingebracht. So war eine Einigung –
beispielsweise den Urlaub oder die
Heimschaffung betreffend – zwischen
den Tarifvertragsparteien nicht möglich. Die BTK See hatte Ende 2019
darüber beraten, die Gespräche für

die redaktionelle Anpassung des
MTV See wieder aufzunehmen. Anfang
2020 hatten die Tarifvertragsparteien
dazu gemeinsame Gespräche aufgenommen und ihre Standpunkte aus
getauscht. Die Gespräche sollen in
die jeweiligen Gremien rückgekoppelt
und dann w
 eiter verhandelt werden.
Coronabedingt fand bisher jedoch keine weitere Gesprächsrunde statt. PG
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Diskriminierung – nein danke!
Seenotretter-Tätigkeit darf keine
beruflichen Nachteile verursachen
Robert Schmidt* ist ein engagierter
Mensch. Der 31-Jährige möchte gesellschaftlich etwas bewegen, aus
diesem Grund studiert er Politikwissenschaften. Dahin führten ihn Er
fahrungen, die er in einer ehrenamtlichen Tätigkeit als Seenotretter für
die NGO „Jugend rettet“ machte:
Ausgestattet mit einem Offizierspatent und Erfahrungen in der Nordseeschifffahrt nahm er sich 2016 eine
zweijährige Auszeit. Als erster Offizier und Kapitän manövrierte er die
Iuventa durchs Mittelmeer, rettete
Menschen vor dem Ertrinken. Außerdem kümmerte er sich bei der NGO
um interne Abläufe, war Ansprechpartner für nautische Belange.

Mehrwert, hatte er doch bei seinen Einsätzen so manches Mal an seine Grenzen gehen müssen und sich als belastbar erwiesen. Auch die Agentur sah darin zunächst
offenbar kein Hindernis. 2019 vermittelte
sie Robert einen tariflich bezahlten Kurzzeitarbeitsvertrag, alles lief reibungslos
und schnell. Der Einsatz führte ihn nach
Italien und Griechenland, also in Einsatzgebiete der Seenotrettung. Nach Ablauf
des Vertrags ging man ohne Beanstandungen auseinander.
Als Mitte 2020 die Semesterferien anstanden, meldete sich Robert erneut bei
der Agentur. Zunächst erhielt er keine
Antwort. Auf Nachfrage verlangte die

Agentur ein Update seines Lebenslaufs.
Dann kam der Schock: In einer E-Mail hieß
es, man könne ihn nicht mehr vermitteln.
Als Student muss Robert wie jeder an- Unter dem kurzen Text fand sich der Link zu
dere für seinen Lebensunterhalt sorgen. einem 2017 in einer italienischen Zeitung
Da lag es für ihn als Inhaber eines Kapi- veröffentlichten Artikel zur Seenotrettertänspatents nahe, in den vorlesungsfreien Tätigkeit der NGO. Auch Robert wurde
Zeiten Kurzzeitverträge mit Reedereien ein- darin zitiert: In einer Stellungnahme zur
zugehen und wieder auf Fahrt zu gehen. Praxis der libyschen Küstenwache, auf dem
Weil die deutsche Heuerstelle nichts Pas- Meer angetroffene Flüchtende zurück nach
sendes für ihn hatte, knüpfte er Anfang Libyen zu bringen, prangerte er völker2019 über einen Bekannten den Kontakt rechtswidrige Verstöße an.
zu einer niederländischen Crewing AgenRobert rief bei der Agentur an, fragte,
tur. Es hieß, dass dort die Auftragslage worin das Problem bestehe. Die Vermittlegut und die Vermittlung tariflich bezahlter rin sagte, sie hätte den Artikel mit diesen
Kurzzeitarbeitsverträge unkompliziert sei.
schlimmen Dingen von einem Klienten
Über Roberts frühere Tätigkeit in der erhalten. Um nicht das Risiko von ZurückSeenotrettung war die Agentur informiert, weisungen einzugehen, wolle sie ihn nicht
er hatte sie in seinem Lebenslauf offen an- mehr vorschlagen. „Offenbar hat mich die
gegeben. Er selbst sah darin auch einen Agentur einem Kunden vorgeschlagen, der

World Maritime Day 2020
Seeleute-Tag unter Corona-Bedingungen
Ein Tag ganz im Zeichen der Seefahrt:
Diesmal fiel der Weltschifffahrtstag, der
seit 1980 jedes Jahr am letzten Donnerstag im September begangen wird, auf
den 24. September. Mit diesem Tag wollen die Internationale Seeschifffahrtsorganisation (International Maritime Orga-

nisation – IMO) und die Vereinten
Nationen auf die Seeschifffahrt als wichtigen Leistungsträger der Weltwirtschaft
aufmerksam machen.
Eingeführt wurde der Jahrestag am
17. März 1978, er sollte daran erinnern,
dass 1958 die IMO-Konvention in Kraft

FOTO: SHUTTERSTOCK.COM/RAW STOCK

den Artikel gelesen hatte. Weil dieser mich
nicht einstellen wollte, hat er den Artikel an
die Agentur geschickt“, mutmaßt Robert.
Dabei enthalte der Artikel nichts Schlimmes, er stehe zu den Aussagen. „Im Grunde
handelt es sich um eine doppelte Dis
kriminierung: Erst durch den Klienten und
dann durch die Personalvermittlerin.“
Ein klärendes Gespräch mit der Vermittlerin offenbarte, dass diese Robert Schmidt
offenbar aus persönlichen Gründen ablehnte: Darauf angesprochen wurde, dass
eine andere Vermittlerin der Agentur kein
Problem mit ihm gehabt hatte, meinte sie,
dass sie selbst die Dinge eben anders
sehe und die Zusammenarbeit der Seenotrettungstätigkeit beenden wolle.
Robert fragte noch bei der deutschen
Heuerstelle an, meldete sich bei einer weiteren Agentur. Für das begrenzte Zeitfenster seiner Semesterferien konnte er jedoch
keinen Vertrag mehr ergattern. Nach Rück-

sprache mit einer Anwältin entschloss er
sich, juristische Schritte einzuleiten. Die
Anwältin forderte daraufhin die Agentur
auf, den Sachverhalt zu klären und die
rechtlichen Aspekte, die zur Ablehnung
führten, zu erläutern.
Die Angelegenheit ist von europäischer
Bedeutung: Zwar ist der Gerichtsstand in
den Niederlanden – dort ist der erste
Arbeitsvertrag zustande gekommen, dort
wurde auch über einen zweiten gerungen.
Im Kern geht es jedoch um die Gleich
behandlungsrichtlinien der Europäischen
Union, die in allen Staaten umgesetzt werden. Robert und seine Anwältin sind der
Meinung, dass es zu einer Diskriminierung
„aus weltanschaulichen Gründen“ gekommen ist. Schließlich habe die Absage der
Personalerin sehr persönlich, eben weltanschaulich geklungen.
In der Sache geht es Robert Schmidt
weniger um die entgangenen Einkünfte.

trat. 2020 stand der Weltschifffahrtstag
ganz und gar unter dem Zeichen der
Covid-19-
Pandemie und ihren Auswirkungen auf die Seeleute. So warten an
Land Seeleute darauf, wieder zum Einsatz
zu kommen, um Geld für den Lebensunterhalt ihrer Familien zu verdienen. An
Bord der Schiffe zeigt die derzeitige Situation – stark eingeschränkter CrewWechsel, kaum Landgang, unzureichende
medizinische Versorgung an Land, Defizite in der Kommunikation – wie wichtig es

ist, dass Seeleuten der Status „systemrelevant“ erhalten. Und dann müssen die
Länder auch entsprechend handeln!
Die IMO hat den diesjährigen Weltschifffahrtstag unter das Motto „Sustainable Shipping for a Sustainable Planet“
(Nachhaltige Schifffahrt für einen nachhaltigen Planeten) gestellt. Die Schifffahrt benötigt als größter Player in der
globalen Lieferkette für die Umsetzung
dieses Mottos motivierte und qualifizierte
Seeleute.

Vielmehr möchte er den Verstoß gegen
das europäische Antidiskriminierungsgebot öffentlich machen. Er will erreichen,
dass die Agentur bekennt, dass ihr Handeln
nicht in Ordnung war. Damit möchte er die
Sorgen anderer Seeleute zerstreuen. Denn
was wäre, wenn die Agentur mit ihrer
Ablehnung durchkommt? Werden sich Seeleute dann noch trauen, Hilfebedürftige zu
retten? Oder werden sie wegschauen aus
Angst, nicht mehr eingesetzt oder gekündigt zu werden? „Man darf Menschen, die
den Bestimmungen des Völkerrechts nachkommen, daraus keinen Strick drehen.
Das ist grundsätzlich zu klären“, so Robert
Schmidt.
Einen Gerichtstermin gab es bisher
nicht, noch verhandeln die Streitparteien
miteinander. Vom Ergebnis hängt ab, ob
die Sache vor Gericht geht oder ein VerUCB
gleich vereinbart wird.
*Name geändert.

Der Generalsekretär der IMO, Kitak
Lim, sagt, dass die Schifffahrt im Ringen
um eine lebenswerte Zukunft eine zen
trale Rolle wahrnehmen wird. Und die
ETF stellt fest: „Sustainable working environments are essential for a sustainable
maritime future“ (Nachhaltige Arbeits
bedingungen sind für eine nachhaltige
maritime Zukunft unerlässlich). Bei den
Reedereien besteht da allerdings noch
Nachhol- und Verbesserungsbedarf.
PG


Aktuelle Nachrichten zum sozialen Leben an Bord und zur Knappschaft-Bahn-See
Hinterbliebenenleistungen:
Seemannskasse will zahlen
Die Seemannskasse ist als Zusatzversorgungssystem Teil der Seesozialversicherung und gewährt Seeleuten, welche die Anwartschaften
erfüllt haben, derzeit sechs verschiedene
Möglichkeiten des Leistungsbezuges.
Nur in einem Fall wird entsprechend der Satzung eine Hinterbliebenenleistung gewährt, wenn
ein Seemann bzw. eine Seefrau stirbt. Nämlich
dann, wenn ein Abschlagsausgleich auf eine vorzeitig geminderte Rente gezahlt wurde und die
Person vor Eintritt in die Regelaltersrente ver
storben war. Nur dann erhalten Hinterbliebene die
sogenannte Abschlagsausgleichs-Einmalzahlung.
Der Beirat der Seemannskasse sah jedoch, dass
Zahlungen von Hinterbliebenenleistungen auch
notwendig sind, wenn die Anwartschaftsvoraussetzungen erfüllt sind und der bzw. die Versicherte
verstirbt. Immer wieder wurde Unverständnis darüber geäußert, dass in solchen Fällen bislang keine
Zahlungen erfolgen: Da die Beiträge entrichtet

wurden, sollte auch ein Anspruch auf die Leistungen bestehen. Die Verwaltung der KnappschaftBahn-See (KBS) prüfte das Begehren des Beirates
und erarbeitete einen Vorschlag für die Einführung
einer solchen Leistung. Sie soll sich in der Höhe am
früher gezahlten Sterbegeld orientieren. Nun werden dafür die Genehmigungen des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) und des Bundesamts für Soziale Sicherheit (BAS) eingeholt.
Wenn der Vorschlag von der Vertreterversammlung
der KBS bestätigt wird, kann er umgesetzt werden.

Sicheres Arbeiten in
der Fischerei
Unter dem Titel „Gute Praxis für ein sicheres
Arbeiten auf Fischereifahrzeugen“ hat die BG Verkehr, Geschäftsbereich Prävention, einen Leitfaden
herausgegeben. Die Fischerei ist ein altes Gewerbe, dessen Erfahrungswissen seit langer Zeit von
einer Generation an die nächste weitergegeben
wird. Ob jemand neu im Job ist oder schon jahrelang zur See fährt – die Broschüre soll in allen Fragen der Unfallverhütung und des sicheren Verhal-

tens an Bord als Ratgeber dienen. Es geht um
Sicherheit und Gesundheit – oft aber auch um das
Schicksal von Schiff und Besatzung. Ziel ist die
Verhütung von Unfällen, ganz nach der guten Seemannschaft: Eine Hand für mich, eine für das
Schiff!
Der Leitfaden enthält nicht die komplette Palette an Verhaltensmaßregeln für das Arbeitsleben an
Bord. Deshalb müssen auch die Unfallverhütungsvorschriften und das Handbuch See mit hinzuge
zogen werden; der Leitfaden soll bei der Erfüllung
der gesetzlichen Anforderungen unterstützend
wirken. Er enthält zehn Kapitel, vier Anhänge mit
Text und Bildern und benennt wichtige Ansprechpartner.

Gemeinsamer Gefahrtarif
für die Bereiche Fahrzeughaltungen und See in der
BG Verkehr
Mit der Fusion der ehemaligen See-Berufs
genossenschaft (SEE-BG) und der Berufsgenossen-

schaft für Fahrzeughaltungen (BGF) zur BG Ver
kehr wurde im Vereinigungsvertrag geregelt, dass
längstens bis 31. Dezember 2021 noch eigenständige Gefahrtarife (Werte zur Berechnung der Beiträge in die Unfallversicherung) festgesetzt werden. Ab dem 1. Januar 2022 wird es dann einen
gemeinsamen Gefahrtarif geben. Dazu tagte eine
Arbeitsgruppe, die Verwaltung der BG Verkehr und
das Bundesamt für Soziale Sicherheit (BAS) stimmten sich ab. Die Ergebnisse wurden in einer gemeinsamen Sitzung der Gefahrtarifausschüsse des
Vorstandes und der Vertreterversammlung beraten. Eine sachgemäße Festlegung des Gefahrtarif
ist wichtig, weil:
s ich für die Unternehmen die Beiträge
aus den Entgelten bemessen,
u nd sich daraus für die Versicherten die
Entschädigungsleistungen bei Arbeits- und
Wegeunfällen sowie bei Rehabilitation
und Berufskrankheiten berechnen.
Wie auch in der Vergangenheit sollen die Kauffahrtei und Fischerei grundsätzlich gemeinsam veranPG
lagt werden.
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Spezialisten für Flüsse
Binnenschiffer-Berufsbilder werden neu geordnet

Beispielsweise kann die Berufsqualifikation „Matrose“ über ein zwei Jahre umfassendes nationales Ausbildungsprogramm
und eine 90-tägige Fahrzeit erlangt werden. Auch besteht die Möglichkeit, sich die
Befähigung von einer nationalen Verwaltungsbehörde bescheinigen zu lassen,
wenn die in der Richtlinie festgelegten
Standards erfüllt sind. Dabei beträgt das
Mindestalter 18 Jahre, die Mindestfahrzeit
360 Tage. Ein weiterer Zugangsweg ergibt
sich für Personen, die sowohl 180 Tage
Fahrzeit in der Binnenschifffahrt als auch
250 Tage Fahrzeit als Mitglied der Decksmannschaft auf einem Seeschiff nachweisen können. Zur letzten Möglichkeit konnte
ich mir als, zuständiger Gewerkschafts
sekretär für die Binnenschifffahrt bei ver.di,
die spitze Bemerkung nicht verkneifen,

dass arbeitslos gewordene Kapitäne, Offiziere oder Schiffsmechaniker der deutschen
Seeschifffahrt sich nun glücklich schätzen
werden: Sie erhalten die „verlockende“
Möglichkeit, als Matrose auf einem Binnenschiff anheuern zu können.
Eine Gefahr sieht ver.di: Die Umsetzung
der Richtlinie kann auch bedeuten, dass
ein osteuropäisches Ausbildungsunternehmen Matrosen mit Berufsqualifikation sozusagen „produziert“. Solche Unternehmen stünden in direkter wirtschaftlicher
Konkurrenz zum Schifferberufskolleg in
Duisburg oder zum Binnenschifferaus
bildungszentrum in Schönebeck. Für die
traditionsreichen Binnenschifffahrtsschulen mit ihren hohen Qualitätsstandards
könnte dies das Ende bedeuten!
Im Vorfeld der Debatte wollten die Arbeitgeber erreichen, dass eine zweijährige
Ausbildung zum Matrosen als Berufsqualifikation anerkannt wird. Als Gewerkschaft
wollten wir eine solche „Schmalspuraus
bildung“ nicht mittragen. Unsere Befürchtung war außerdem, dass dann vermehrt
billige Arbeitskräfte zu Dumpinglöhnen

eingestellt würden. Wir sind uns bewusst:
Unsere Weigerung kann nicht verhindern,
dass vorwiegend osteuropäische Matrosen
oder Bootsmänner ausgenutzt werden.
Aber wir konnten zumindest unser hochwertiges duales Ausbildungssystem, für
das wir weltweit gelobt werden, verteidigen. Dafür waren viele Gespräche mit
Arbeitgebern, Ministerien und Bundestagsabgeordneten notwendig. Am Ende konnten wir uns mit den Arbeitgeberverbänden
BDB und BDS, mit denen wir auf EU-Ebene
gut zusammenarbeiten, einigen. Wir sind
daher optimistisch, dass unserer duales
Ausbildungssystem nicht auf dem Opferaltar der europäischen Bürokratie geschlachtet wird.
Im September nahmen wir an einem Antragsgespräch teil. Unter der Ägide des
BMVI beteiligten sich daran auch das Bundesministerium für Bildung und Forschung,
das Sekretariat der Ständigen Konferenz
der Kultusminister der Länder, das Bundesinstitut für Berufsbildung, das Binnenschifferausbildungszentrum in Schönebeck und
verschiedene Arbeitgeberverbände. Als Er-

Seit einiger Zeit ist klar: Um das
maritime Know-how in Deutschland
zu sichern, bedarf es angesichts
schwieriger Rahmenbedingungen eines verstärkten Engagements. In einer digitalisierten Welt müssen junge
Menschen zielgruppengerecht angesprochen werden.
Um Schulabgänger für einen Beruf in der
Seeschifffahrt zu begeistern, soll eine neue
Website und eine digitale Strategie entwickelt werden. Bestehende und auf verschiedene Anbieter verstreute Informationsangebote sollen gebündelt werden. Die Website
soll modern und aktuell sein, vor allem aber
Lust auf einen „See-Beruf“ machen.
Um dieses Ziel zu erreichen, ergriff ein
ganzes Konsortium gemeinsam die Initiative: Mit an Bord sind die Berufsbildungsstelle Seeschifffahrt (BBS), die Zentrale

Heuerstelle Hamburg (ZHH), die Vereinigte
Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di), der
Verband Deutscher Reeder (VDR) und die
Berufsgenossenschaft Verkehr (BG).
Die gestalterische Umsetzung der Website wurde 2019 ausgeschrieben, im April
2020 erhielt „Werkbank“, eine Agentur für
digitale Kommunikation mit Sitz in Bochum
(www.werkbank.de), den Zuschlag. In regelmäßigen Videokonferenzen zwischen
Werkbank, der BBS und der Berufsgenossenschaft ging es fortan darum, ein tragfähiges und passgenaues Konzept zu entwickeln. Dafür wurden bis August 2020
insgesamt 279 Auszubildende und Studierende von Schifffahrtsberufen – vor allem
Schifffahrtskaufleute und Schiffsmecha
niker*innen – zu ihrer bevorzugten Medien
nutzung und ihren Berufswahlmotiven befragt. Von diesen hinterließen 88 sogar
ihre E-Mail-Adresse für eine weitere Kon-
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Die Ausbildungen im dualen System bestehen jeweils aus zwei Teilen. Der erste
Teil soll in beiden Berufen gleichgestaltet
sein. In dieser Zeit ist ein Wechsel zum jeweils anderen Beruf noch möglich. Danach
kann nicht mehr gewechselt werden, die
Ausbildungen unterscheiden sich dann zu
sehr. In jedem Fall erhalten angehende
Steuerleute und Schiffsführer*innen nach
zwei Jahren ohne zusätzliche Prüfung das
Matrosenpatent.

Neuauflage
Lernhilfen
für die Seeschifffahrt
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Jetzt gilt es, die Ausbildungsinhalte zu
definieren. Diese Aufgabe übernimmt bis
Herbst 2021 ein Sachverständigenrat aus
jeweils fünf Vertreter*innen der Arbeit
geber- und der Gewerkschaftsseite. Für
ver.di sind dies Svenja Bade (Schiffsführerin
bei Haeger&Schmidt), Gerald van Holt
(Schiffsführer bei der Bilgenentölungsgesellschaft) sowie drei ehrenamtliche Kollegen aus der Wasserschifffahrtsverwaltung.
Die Ausbildungsinhalte sind sehr wei
treichend. Sie umfassen beispielsweise
Kenntnisse zur Organisation des Ausbildungsbetriebes, zur Berufsbildung, zum
Arbeits- und Tarifrecht, zur Arbeitssicherheit, zum Gesundheitsschutz, zum Umweltschutz und zur Nachhaltigkeit sowie zur
digitalisierten Arbeitswelt.
Nach der Arbeit des Sachverständigenrates werden die Spitzenorganisationen
angehört und das Bundesberufsbildungsinstitut wird darüber beschließen. Wenn alles
gut geht, können die neuen Berufsbilder
2022 zu Beginn des Ausbildungsjahres an
WERNER KIEPE
den Start gehen.

gebnis ist festzuhalten, dass es ab August
2022 nun zwei Ausbildungsberufe in der
Binnenschifffahrt geben soll:
den Beruf des Schiffsführers
bzw. der Schiffsführerin mit einer
Ausbildungsdauer von 3,5 Jahren.
Damit dauert die Ausbildung ein
halbes Jahr länger als bisher.
Gerechtfertigt ist dies durch die 
hohe Komplexität der zu vermittelnden nautischen Qualifikationen;
den Beruf der Steuerfrau bzw. des
Steuermanns mit einer Ausbildungs
dauer von drei Jahren.

taktaufnahme – sie wollten aktiv an der
Kampagne mitwirken.
Spitzenwerte bei den Berufswahlkriterien erhielten die Aspekte „Vielseitigkeit der
Anforderungen“, „Übernahme von Verantwortung“ sowie „Abwechslung im Alltag“.
Darauf wird sich die Website beziehen.
Ebenfalls interessant: Die Befragung zeigte, dass die Entscheidung für einen Beruf in
der Seeschifffahrt sehr rational getroffen
wird. Das Konzept für die Website, das zunächst auf eine emotionalere Herangehensweise setzte, wurde entsprechend angepasst.
Verschiedene Domainnamen wurden
diskutiert, als Favoriten kristallisierten sich
www.machmeer.de und www.seekarriere.de
heraus. Die Website soll im Frühjahr 2021
fertiggestellt und bei der nationalem Maritimen Konferenz im Mai 2021 präsentiert
UCB
werden.

Nachdem der Verlag „Pro Business“,
bisheriger Herausgeber der „Lernhilfen für die Ausbildung zum Schiffsmechaniker“, Insolvenz anmelden musste, ging die Suche nach einem Verlag
los, der bereit ist, die Reihe weiterzuführen. Als neuer Verlag wurde dafür
inzwischen die Westarp Verlagsservice GmbH gefunden. Somit stehen
die Lernhilfen zu annähernd gleichen
Preisen weiterhin als Neuauflage zur
Verfügung.
Möglich geworden ist das nur aufgrund der Unterstützung der Berufsbildungsstelle Seeschifffahrt e.V.
(BBS). Ihr sei für dieses Engagement
an dieser Stelle noch einmal herzlich
gedankt!
Folgende Lernhilfen wurden auf
der Basis des Rahmenlehrplans für

die Schiffsmechaniker*innen
nun neu aufgelegt:
Schiffssicherung
Arbeits- und Sozialrecht
Brücken- und Wachdienst
Schiffsmaschinenbetrieb
Schiff und Ladung
Arbeiten mit Tauwerk
Maritime Wörtersammlung
Geplant ist, dass die Lernhilfen „Arbeits- und Sozialrecht“ sowie „Schiffsmaschinenbetrieb“ in Kürze noch einmal auf den aktuellen Stand gebracht
werden.PG
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In der Binnenschifffahrt tut sich etwas: Über Berufserfahrungen können
Qualifikationen erworben werden,
zwei neue Berufsbilder und die jeweiligen Wege dahin werden definiert.
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In der Waterfront 2-2020 wurde
im Artikel „Endlich unter Dach
und Fach“ zum TV bAV das TKMitglied Sven Kröpke von der
Dettmer Reederei versehentlich
nicht erwähnt. Auch ihm gebührt
unser herzlicher Dank für die engagierte Mitarbeit.
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Die Zukunft für alle Beschäftigten gestalten
Arbeitnehmer
vertretung im
Hafen Duisburg
Der Duisburger Hafen ist einer der
größten Binnenhäfen der Welt, beim
Containerumschlag ist er weltweit
führend. Der Umschlag stieg kontinuierlich, auch die Zahl der Beschäftigten wuchs in den letzten 20 Jahren
stark: von ca. 20.000 auf ca. 47.000.
Neben Containern werden Schüttgüter, Holz, Kohle, Erz, Stahl und Autoteile umgeschlagen. Wichtiger Treiber ist die Neue Seidenstraße von
China nach Europa, die hier endet.
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geht.“ Und obwohl sie daran gewisse
Zweifel habe, werde die Tarifkommission
darauf eingehen müssen.
Hecker bedauert eine Mentalität des
Heuerns und Feuerns im Hafen. „Viele Beschäftigte haben Angst um ihren Arbeitsplatz und ihre Zukunft. Mancher Arbeit
geber fackelt nicht lange, wenn ein
Mitarbeiter nach ihrer Auffassung nicht ins
Team passt.“ Erleichtert werde dies durch
die Zunahme sogenannter Projektverträge,
die nur für eine bestimmte Laufzeit abgeschlossen werden. Die Laufzeit ergibt sich
aus den Verträgen zwischen Hafen- bzw.
Logistikbetrieben und Reedereien. Wenn
deren Zusammenarbeit ausläuft, endet automatisch auch der Projektvertrag.
Insgesamt sind mehr als 300 Transportund Logistikunternehmen im Hafen tätig.
Wichtige Hafenumschlagsunternehmen sind
Hutchison Port Duisburg sowie Haeger&
Schmidt. Die Automobilkonzerne Audi und
VW haben eigene Logistikzentren zur Verladung von Fahrzeugen und Teilen errichtet,
Mercedes bezieht in Kürze auf der Mercatorinsel eine Fläche von fast 50.000 Quadratmetern, will 500 neue Arbeitsplätze
schaffen. Neben großen Logistikspezialisten wie DHL, DB Schenker oder Kühne und
Nagel ist eine Reihe kleinerer Logistikunternehmen ansässig, auch Handelsunternehmen wie Fressnapf sind vertreten. Für ver.di
bedeutet dies, dass im Hafen neben dem
Fachbereich Verkehr auch die Fachbereiche
Logistik und Handel aktiv sind.
Hutchison Port Duisburg mit etwas über
100 Beschäftigten gehört zur multinationalen Hutchison Holding, die weltweit 52
Häfen betreibt. Das Unternehmen ist
spezialisiert auf den Containerumschlag,
betreibt deren Lagerung sowie die Be- und
Entladung auf Schiffe, Züge und LKW. Der
Großteil der Mitarbeiter ist festangestellt,
einige arbeiten mit Projektverträgen.
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„Coronabedingt haben wir eine Betriebsvereinbarung zum Thema CoronaKurzarbeit abgeschlossen. Von Anfang
April anhatten wir auch ca. vier Wochen
Kurz
arbeit im Unternehmen. Insgesamt
sind wir aber glimpflich davongekommen“,
berichtet Carlos Villafruela, seit sechs
Jahren Betriebsratsvorsitzender bei Hutchison Port Duisburgaus der Betriebsratsarbeit. Mit dem bestehenden Haustarifvertrag ist Villafruela zufrieden, „die letzten
Abschlüsse waren sehr positiv für uns.“
Der Vertrag enthält sogar einen ver.di-Vorteilstarif – ver.di-Mitglieder haben einen
Tag mehr Urlaub. Den Haustarifvertrag für
die Entgelte wird ver.di im nächsten Jahr
kündigen, ab April stehen neue Verhandlungen an. „Sicher wird 
Corona immer
noch ein großes Thema sein“, prognostiziert Villafruela.
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Marcel Heckes, stellvertretender Betriebsratsvorsitzender bei Hutchison Port
Duisburg, hält die Arbeitsplätze der Festangestellten für sicher, die Beschäftigten mit
Projektverträgen lebten jedoch in Bange

Knotenpunkte der Versorgung
Die Rolle der deutschen Binnenhäfen bei der Warenverteilung
Die deutschen Binnenhäfen gewährleisten die Grundversorgung
der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln, Energie, Bau- und Brennstoffen. Von den Binnenhäfen werden
Rohstoffe zu weiterverarbeitenden
Betrieben in ganz Deutschland
transportiert. Ebenso finden von
dort die weltweit gefertigten Endprodukte ihren Weg zum Endverbraucher. Binnenhäfen schaffen an
den jeweiligen Standorten tausende von Arbeitsplätzen und sind
Motor für die wirtschaftliche Entwicklung ganzer Regionen.
Nach ihrem Verwendungszweck können Binnenhäfen unterschieden werden in Handelshäfen, Fischereihäfen
Schwimmanleger für Fahrgast- und

Personenschiffe. Des Weiteren existieren verschiedene Betreibermodelle:
Öffentliche Häfen werden von Kommunen oder Bundes
ländern betrieben,
Privathäfen von Privatleuten oder Unternehmen.
In Deutschland erfolgen die meisten
Transporte auf dem Rhein, seinen
Nebenflüssen und im verbindenden

Kanalnetz. Binnenhäfen sind heute
wichtige trimodale Umschlags-, Industrie- und Gewerbestandorte. Insbe
sondere der Schienengüterumschlag
nimmt in vielen deutschen Binnenhäfen zu. Die deutschen Binnenhäfen
haben im Massen- und Stückgutumschlag eine hohe regionalwirtschaft
liche Bedeutung und sind Motor von
Beschäftigung und Wertschöpfung
nicht nur in den Häfen selbst, sondern

um den Arbeitsplatz. Er wünsche sich daher
eine Reduzierung dieser Verträge. „Wir versuchen, mehr Mitarbeiter von der Gewerkschaftsmitgliedschaft überzeugen. Umso
mehr Leute organisiert sind, desto mehr
Mitspracherechte haben wir.“ Momentan
seien ungefähr 50 Prozent der Belegschaft
ver.di-Mitglieder.
Am Herzen liegt den Betriebsräten die
Ausbildung. 2020 wurde bei Hutchison
Port Duisburg mit Verweis auf Corona kein
Auszubildender eingestellt. „Das war bitter
für uns. Aber die Gespräche zum Thema
Ausbildung für nächstes Jahr beginnen
bald, da sieht es hoffentlich besser aus“,
hofft Villafruela. Regelmäßig habe das Unternehmen sonst im gewerblichen und im
kaufmännischen Bereich ausgebildet, in
der Regel zwei Azubis pro Jahr eingestellt.
Nach Beobachtung von Marcel Heckes, der
im Betrieb auch für die Ausbildung zuständig ist, seien im ganzen Hafen 2020 kaum
Azubis eingestellt worden. „Wenn das so
weiter geht, droht ein Facharbeiterman-

in den jeweiligen Regionen. Die Einbindung der Binnenhäfen in die Logistik bietet den ansässigen Unternehmen Wettbewerbsvorteile gegenüber
anderen Regionen, weshalb ein leistungsfähiger Binnenhafen ein wichtiger Standortfaktor ist. Zudem ist das
Potenzial zur Aktivierung der Systeme
Schiene und Wasserstraße zur Vermeidung von Staus und Wertschöpfungsverlusten im gesamten Transport
system zu beachten.
Die Containerverkehre der Duis
burger Hafen AG (duisport) lagen im
Oktober 2020 trotz der Corona-Krise
mit einem Plus von zwei Prozent leicht
über dem Vorjahreswert. Der Grund:
Noch nie verkehrten mehr Güterzüge
zwischen Duisport und chinesischen
UCB
Destinationen.

gel.“ Leider sei auch die Nachfrage nach
Ausbildungsplätzen nicht allzu groß. Das
sei auch ein Informationsproblem, in den
Schulen und in den Jobcentern werde der
Beruf „Fachkraft für Hafenlogistik“ kaum

erwähnt. Außerdem hätte es Interessenten
abgeschreckt, dass die Suchmaschinen den
Beruf bisher als kaufmännischen Beruf einsortierten.
Früher galt Hafenarbeit als schwere
körperliche Arbeit. Zwar gibt es noch Tätigkeiten im Hafen, die sehr anstrengend sind.
Aber wie in den Seehäfen hat sich auch in
den Binnenhäfen viel getan. Die Bedienung
des Reachstackers oder der Krananlagen
erfordere ganz andere Fähigkeiten, mehr
Kopfarbeit ist gefragt. „Uns wird schon
viel körperliche Arbeit abgenommen“, bestätigt Heckes. Zugenommen habe jedoch
der Stress: „Mit weniger Leuten muss mehr
geschafft werden.“
Um die Zukunft des Duisburger Hafens
ist den Betriebsräten nicht bange: „Die
Containerzahlen, die Zugverbindungen, die
Schiffe, die LKW: Das alles wird immer
mehr. Und wenn Corona endlich Geschichte ist, wird sich der Im- und Export beleben.
Die Firmen werden einen immensen Nachholbedarf an Materialien haben“, mutmaßt Marcel Heckes. Er beobachtet durch
die Neue Seidenstraße eine Verlagerung
des Containerumschlags vom Schiff auf die
Bahn: „Die Züge werden über kurz oder
lang die Schiffe ablösen.“ Carlos Villafruela
sieht den Hafen schon seit Mai wieder im
Aufwind: „Ich gehe davon aus, dass die
Geschäftsleitung neue Geschäftsfelder hinzugewinnen wird.“ Auch die Gewerkschafterin Angelika Hecker ist zuversichtlich,
dass es weiter aufwärts gehen wird: „Der
Hafen wird ein großer Arbeitsmarkt für
Duisburg bleiben. Er ist für viele Firmen mit
seiner zentralen Lage und der guten Infrastruktur für viele Firmen interessant.“ Sie
gehe von weiter steigenden Beschäftigtenzahlen aus. Vieles hänge dabei an der Neuen Seidenstraße. „Das ist ein dickes Geschäft, das auch in der Zukunft eine große
UCB
Rolle spielen wird.“

Umschlagsvolumen in der deutschen
Binnenschifffahrt in ausgewählten Häfen
in den Jahren 2012 bis 2019 (in Millionen Tonnen)

© STATISTA 2020

Zuständige Eigentums- und Manage
mentgesellschaft des Duisburger Hafens ist
die Duisburger Hafen AG (duisport), in ihrer
Hand liegt die Verpachtung der Hafen
flächen. Gesellschafter der Hafen AG sind
zu zwei Dritteln das Land Nordrhein-Westfalen und zu einem Drittel die Kommune
Duisburg. „Das Land will immer wieder mal
verkaufen und den Hafen privatisieren. Die
Gewerkschaften sind strikt dagegen, wir
wollen nicht, dass der Hafen in private
Hand kommt“, erklärt Angelika Hecker, für
die Maritime Wirtschaft auf NRW-Landesebene zuständige Gewerkschaftssekretärin.
Hecker befürchtet, dass sich bei einer
Privatisierung die Arbeitsbedingungen im
Hafen verschlechtern. „Die Konkurrenz im
Hafen nähme weiter zu. Dann könnte es zu
einem Hauen und Stechen kommen – zwischen den Unternehmen, aber letztlich
auch unter den Beschäftigten.“ Zum Glück
hätten sich die Privatisierungsbefürworter
politisch bislang aber nicht durchgesetzt.
Mit den meisten Unternehmen im Hafen
hat ver.di Haustarifverträge abgeschlossen.
Leider konnte ver.di bisher nicht in allen
Betrieben Fuß fassen, so dass nicht überall
eine Tarifbindung besteht. Genug zu tun
hat Angelika Hecker trotzdem. „Wir befinden uns eigentlich immer in Verhandlungen, da die Verträge unterschiedliche Laufzeiten haben. Wenn einer unterschrieben
ist, wird der nächste gekündigt“, so Hecker.
In einem großen Betrieb, bei Haeger&
Schmidt, seien derzeit alle Tarife gekündigt:
Das Unternehmen habe den Manteltarifvertrag gekündigt, weil es die Arbeitszeiten
umstrukturieren will. Den Entgelttarifvertrag habe ver.di selbst gekündigt, um höhere Löhne zu erzielen. Der Arbeitgeber
wollte jedoch umstrukturieren und Untergruppen für Neueingestellte einführen.
„Da haben wir nicht mitgemacht! Jetzt
kommen wir mit den Verhandlungen nicht
weiter, unter anderem mit dem Verweis auf
die Coronakrise wird alles aufgeschoben.“
Sie gehe davon aus, dass die Arbeitgeber
die Corona-Karte noch eine ganze Weile
ziehen. „Sie werden sagen, dass es ihnen
wegen 
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Wohin führt der Kurs?
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Evaluierung der Schifffahrtsförderung

Der Verband Deutscher Reeder (VDR)
und das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI)
hatten 2015 ein Maßnahmenpaket
für die Seeschifffahrt vereinbart. Inzwischen wurde seine Wirksamkeit im
Rahmen einer Evaluierung überprüft.
Eine ganze Reihe von Zielen hatten die
beiden Protagonisten für die deutsche Seeschifffahrt formuliert: Die Wettbewerbsfähigkeit des maritimen Standortes Deutschland sollte insgesamt verbessert, eine
konkurrenzfähige, qualitativ hochwertige
und leistungsstarke Handelsflotte implementiert werden; dabei sollte der Anteil der
Tonnage unter deutscher Flagge in der
Handelsflotte erhöht werden. Außerdem
sollten zukunftsfähige Arbeits- und Ausbil-

dungsplätze im maritimen Bereich in
Deutschland gesichert werden, die Beschäftigung von deutschen bzw. EU-Seeleuten sollte attraktiver und die Ausbildung
zum Schiffsmechaniker auf hohem Niveau
erhalten werden.
Dafür wurde ein Maßnahmenpaket geschnürt, das den Reedern sehr weit entgegenkam. So konnten sie eine Erhöhung des
Lohnsteuereinbehalts von zuvor 40 Prozent
auf 100 Prozent durchsetzen, außerdem
erstattet seither der Bund die Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung
vollständig. Auch die Schiffsbesetzungs
verordnung erfuhr eine Anpassung: Man
halbierte die Vorgaben für das Nationalitätenerfordernis, anstatt vier deutscher bzw.
EU-Seeleute sind jetzt nur noch zwei vor
geschrieben – der Kapitän und ein Offizier.

Am Ende hielten die Vertragspartner
fest, dass vier Jahre nach Inkrafttreten eine
Evaluierung der Maßnahmen erfolgen sollte. Beauftragt hat das BMVI damit im
August 2019 die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young (EY). Inzwischen
liegt deren Gutachten vor; es wird Basis für
die Bewertung der schifffahrtspolitischen
Maßnahmen durch das BMVI sein.
Die Wirtschaftsprüfer kamen zu einem
positiven Ergebnis: Die Evaluierung habe
gezeigt, dass das Gesamtpaket die deutsche Flagge gestärkt hat. Die Maßnahmen
seien geeignet gewesen, die deutsche
Flagge für Handelsschiffe zu stabilisieren;
ohne das Paket wäre von 2016 bis 2019
möglicherweise die Anzahl an Schiffen
unter deutscher Flagge um bis zu zwei Dritteln eingebrochen. Außerdem habe sich

Aus zwei
mach eins

am 13. Oktober in Rostock. Entstanden aus einer Fusion der beiden
WSA Stralsund und Lübeck soll es Ost
und West zusammenwachsen lassen
– bei gleichzeitiger Aufrechtenthaltung der Diversität.

Leiter des WSA Stralsund und neuer Leiter
des WSA Ostsee, betonte, dass die Standortfrage nicht mehr so im Vordergrund stehe,
weil viel mehr Prozesse digital ablaufen. So
müsse sich das Amt etwa zunehmend mit
der autonomen Schifffahrt befassen.
Das neue Amt ist auch für Rostock
zuständig. Dort könnten wichtige Projekte
nun schneller realisiert werden, gab sich
Grammann optimistisch. Der Bundesverkehrsminister versicherte dann auch, dass
die Vertiefung des Rostocker Seekanals
auf 16,5 Meter in absehbare Nähe rücke.
Für die Vertiefung der etwa 15 Kilometer
langen Hafenzufahrt wolle der Bund mehr

Neues Wasserschifffahrtsamt „Ostsee“
Die Ostsee verbindet. So lautete zumindest das Motto der Feierlichkeiten anlässlich der Gründung des
neuen Wasserstraßen- und Schiff
fahrtsamtes „Ostsee“ (WSA Ostsee)

Die Errichtung des neuen Amtes sichere
500 Jobs und biete neue Perspektiven, so
Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer
bei der Veranstaltung. Die beiden bisherigen
Standorte Lübeck und Stralsund würden
nach der Zusammenlegung bestehen bleiben und sich gleichberechtigt weiterentwickeln. Und Stefan Grammann, bisheriger

das Gesamtpaket positiv auf die Beschäftigung an Bord ausgewirkt und dazu beigetragen, maritimes Know-how in Deutschland zu sichern.

Stark abweichende Interpretation
Zu ganz anderen Ergebnissen kommt
hingegen der Arbeitskreis Seeschifffahrt. Er
hat die Entwicklung der Schifffahrtspolitischen Maßnahmen im Zeitraum 2016 bis
2019 ebenfalls bewertet.
Demnach sind im genannten Zeitraum
außer bei den Nautischen Offiziersassistenten (NOA) nur Verluste zu verzeichnen:
Der Schiffsbestand, die Anzahlen deutscher
Seeleute und Auszubildender sind zum Teil
drastisch gesunken – und das angesichts
der höchsten Förderung, die je für die deutsche Seeschifffahrt gewährt wurde und
wird! Die Zahlen würden belegen, dass die
anfangs genannten Ziele eindeutig nicht
erreicht wurden! Und davon, dass es attraktiver geworden sei, deutsche bzw. europäische Seeleute zu beschäftigten, könne
erst recht nicht die Rede sein. Seeleute
berichteten außerdem, dass mit maximal
zwei deutschen bzw. EU-Seeleuten an Bord
das Problem der Vereinsamung weiter zugenommen habe. Auch die Grundlage für

Schiffe unter deutscher Flagge
davon im Internationalen 
Schiffsregister (ISR)

Das Rennen geht weiter: Größer und
größer werden die Containerriesen,
die die weltmarktbeherrschenden
Reedereien bei den Werften in Auftrag geben. Gerade hat CMA CGM,
die drittgrößte Container-Reederei
der Welt, im Wettlauf der Giganten
einen Punkt gemacht.
Das nach dem CMA CGM-Firmengründer
benannte Megamax-Containerschiff „CMA
CGM Jacques Saadé“ mit einer Ladekapazität von 23.000 TEU stellte auf seiner Jungfernfahrt, die am 22. September in Singapur
startete, gleich einen Weltrekord auf: Der
Frachter hatte bei seiner Abfahrt 20.723
TEU an Bord – so viele wie noch nie zuvor
ein Containerschiff auf der Fahrt von Asien

nach Europa geladen hatte. Den bisherigen
Rekord hielt die „HMM Algeçiras“ der koreanischen Reederei HMM, die im Mai bei
Anläufen in Korea und in China insgesamt
19.621 TEU mitführte.
Immerhin: Die Jacques Saadé ist das
erste Megamax-Containerschiff weltweit,

das mit dem etwas umweltfreundlicheren
Liquefied Natural Gas (LNG) fährt. Es ist
das erste von neun Schiffen einer Bauserie.
Nach Angabe von CMA CGM ist bei diesen
der Ausstoß der CO2-Emissionen um vier
Prozent reduziert.
Die Gewerkschaften kritisieren den
Trend zu immer größeren Schiffen: Sie stellen im Havariefall ein kaum kontrollierbares Risiko für die Menschen an Bord und
RED
die Umwelt dar.
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als hundert Millionen Euro in die Hand
nehmen; mit den Bauarbeiten soll 2021
begonnen werden.
Die Zusammenlegung der beiden Standorte ist Teil einer Strukturreform der deutschen Wasserstraßen- und Schifffahrtsämter: Die Zahl von bislang 39 Ämtern soll auf
künftig 17 reduziert werden. Das neue WSA
Ostsee ist bereits das 12. Amt, das diesem
Plan gemäß neu eingerichtet wurde. Es ist
für die 2.050 Kilometer lange Ostseeküste
zuständig, für 158 Kilometer Binnenwasserstraßen, für mehr als 300 feste Schifffahrtszeichen, 27 Leuchttürme, zwei Verkehrszentralen und sieben Reeden.RED

Die ITF-Billigflaggen
kampagne 2019 in Zahlen

 Beigetriebene Heuern:
Gesamtsumme in
US-Dollar��������������������� 38.605.741

Differenz

159

QUELLE: ITF

 ITF-Inspektionen
Gesamtzahl
kontrollierter Schiffe:.............9.798
– davon mit Problemen: ������ 7.662
– ohne Probleme: ��������������� 2.136

Stand
Stand
31.12.2015 31.12.2019
351
302
192

KARIKATUR: RAINER HOFMANN-BATTISTON

Ungebrochener Größenwahn

eine qualitativ hochwertige Ausbildung sei
nur noch eingeschränkt vorhanden. Denn
wer soll sich bei dieser Minimalbesetzung
um die Auszubildenden kümmern? Der Berufsstart werde zusätzlich erschwert, weil
die Auszubildenden maritimes Englisch von
der Schule nicht mitbringen.
Zwar gibt es einige ausbildende Reedereien, die mehr deutsche Seeleute als zuvor
fahren, sie bilden aber die Ausnahme.
ver.di schlägt deshalb dringend vor, in der
Schiffsbesetzungsverordnung wieder vier
deutsche bzw. EU-Seeleute vorzuschreiben. So sollten zwei weitere Nachwuchs
offiziere mit Schiffsmechaniker-Brief der
Standard sein. Damit könnte die gute Ausbildung zum Schiffsmechaniker gesichert
werden, Nachwuchsoffiziere könnten ihr
Befähigungszeugnis ausfahren. Nur so kann
die Zahl der deutschen Seeleute stabilisiert
werden, mittelfristig vielleicht sogar wieder
anzusteigen.
Das Fehlen qualifizierter Seeleute ist
auch im maritimen Sekundärbereich an
Land zu spüren – in etlichen Bereichen
mangelt es an Lotsen, Festmachern, Schiffsmechanikern. So bleibt festzuhalten: Es ist
bereits fünf vor Zwölf: Das Maritime Bündnis und die 12. Nationale Maritime Konferenz müssen ihren Kurs korrigieren.PG

 Größte Problembereiche
bei ITF-Inspektionen:
Tarifvertrag��������������������������� 3.001
Vertragsverletzung �������������� 1.611
Ausstehende Heuern ����������� 1.296
Nichteinhaltung int. Normen 1.253
Gesundheit������������������������������ 307
 Seeleute, die Verträgen
unterliegen:������������������� 311.489
 Gesamtzahl der
ITF-Verträge:�������������������� 12.818

Lohnrunde
Seehäfen
Am 23. September 2020 traf
sich die Verhandlungskommission der Bundestarifkommis
sion Seehäfen (BTK) mit den
Vertreter*innen des Zentralverbands der deutschen Seehafenbetriebe (ZDS) zu weiteren Verhandlungen.
Wie zuvor gefordert, hat die
 rbeitgeberseite ein Angebot vorA
gelegt. Nach schwierigen Verhandlungen wurde unter Berücksichtigung der COVID-19-Krise folgendes
Ergebnis ausgehandelt:
tabellarische Lohnerhöhung von
1 Prozent ab 1. Oktober 2020;
Einmalzahlung in Höhe von
240 Euro (brutto für netto u nter
Corona-Regelung = s teuer- und
sozialabgabenfrei). Die Auszahlung erfolgt mit der Novemberabrechnung 2020;
1,0 Prozent Inflationsausgleich
für beschäftigungsgesicherte
Betriebe (Betriebe können die
Einmalzahlung zur Beschäftigungssicherung einsetzen);
ein zweiter ver.di-Tag zur Verfügung der Mitglieder ab 2021;
die persönliche Wahlentscheidung von 2019 (Altersvorsorge
oder freier Tag) bleibt bestehen;
eine Laufzeit von zwölf
Monaten bis 31. Mai 2021.
Das Verhandlungsergebnis wurde von der BTK am 24. September
2020 bewertet. Mit dem Ziel, den
Flächentarifvertrag zu erhalten und
Arbeitsplätze zu sichern, stimmte
die BTK nach ausführlichen Diskussionen dem Ergebnis mehrheitlich
zu.
Damit reagiert ver.di auf die
konjunkturelle und strukturelle Krise in der Seehafenwirtschaft. Die
kurze Restlaufzeit bietet die Möglichkeit, zielgenau auf die Entwicklungen der gesamten Branche zu
RED
reagieren.

