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WATERFRONT
MEINUNG
Maritime Wirtschaft
mit neuer Chefin
Seit 1. März wird die ver.di-Bundesfachgruppe Maritime Wirtschaft von Maya Schwiegershausen-Güth geführt. Der Waterfront
erzählt die Politikwissenschaftlerin, vor welchen Herausforderungen die maritime Wirtschaft in
Deutschland steht und welche
Antworten die Gewerkschaft darauf hat.
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AKTUELLES
Gestrandet in Hamburg

FOTO: KARIN FRIEDRICH

INSOLVENZ ABGEWENDET?!
Hoffnung auf Sanierung des Gesamthafenbetriebes im Lande Bremen
Der Gesamthafenbetrieb im Lande
Bremen mit seinen zwei Standorten
in Bremen und Bremerhaven steckt
schon seit längerer Zeit in einer finanziellen Krise. Nachdem zwischenzeitlich die Insolvenz drohte, zeichnet
sich nach langen Verhandlungen eine
Sanierungslösung ab.

Arbeitsplätze erhalten geblieben. In der
schwierigen Situation des Lockdowns war
es uns nicht möglich, unseren Mitgliedern
zu vermitteln, dass das Zukunftskonzept
trotz seiner durchaus schmerzhaften Einbußen gegenüber einer Insolvenz dennoch
die deutlich bessere Alternative bot. Diesen
Moment haben andere genutzt und das
Zukunftskonzept in der Öffentlichkeit sowie in den sozialen Medien kaputtgeredet
und kaputtgeschrieben, weil sie nicht
wahrhaben wollten, dass die Insolvenz
eine reale Gefahr war. Hinzu kam als
zweiter Effekt, dass die Ladungsmengen
durch den pandemiebedingten Konjunktureinbruch in 2020 anfänglich absanken.
Beides zusammen – die schwierigen
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und
die öffentliche Kritik an dem ausgehandelten Zukunftskonzept – führte dazu, dass
sich die Arbeitgeberseite aus einer für sie
teuren Lösung teilweise zurückzog.
Am 2. November 2020 verkündeten die
Arbeitgeber, dass der GHBV eine Insolvenz
in Eigenverwaltung beantragen wird; am
9. Dezember 2020 wurde diese eingereicht.
Ziel einer Insolvenz in Eigenverwaltung ist
grundsätzlich die Sanierung und Fortführung des Unternehmens. Sofern das zuständige Insolvenzgericht einem solchen
Antrag zustimmt, besteht immerhin noch
Hoffnung, ansonsten müsste der Betrieb
unverzüglich abgewickelt werden.
Seit Dezember 2020 erhalten die Beschäftigten von der Agentur für Arbeit für
drei Monate Insolvenzgeld; die Betriebsratsgremien und die ver.di-Tarifkommission
müssen im selben Zeitraum über einen

S anierungsplan verhandeln. Kommt dabei
keine Einigung zustande, folgt wiederum
die Abwicklung des Betriebes oder dessen
Verkauf. Auf jeden Fall wäre damit dieser
besondere Arbeitgeber mit Sozialauftrag
für die Bremischen Häfen Geschichte gewesen!
Aufgerüttelt durch die drohende Gefahr
wurden sich die Betriebsratsgremien und
die Tarifkommission ihrer Verantwortung
gegenüber der Belegschaft bewusst; in
harten Auseinandersetzungen erarbeiteten
sie ein Sanierungskonzept. Die ver.di-Tarifkommission hat einen Tarifvertrag zur
Beschäftigungssicherung ausgehandelt, die
Betriebsrät*innen verhandeln einen Inte
ressenausgleich und einen Sozialplan. Beide Bausteine tragen dazu bei, dass der
GHBV nach einer bis Ende 2023 laufenden
Sanierungsphase wieder auf gesunder
Basis weiterbestehen kann.
Leider gehört zur bitteren Wahrheit aber
auch, dass entgegen des ursprünglichen
Konzepts 140 Beschäftigte ihre Arbeit
verlieren werden. Die Insolvenz setzt der
Verhandlungsmacht hier enge Grenzen.
Die Betriebsrät*innen konnten die von der
Arbeitgeberseite geforderte Zahl von Entlassungen zwar drücken, gänzlich verhindern konnten sie die als Sanierungsmaßnahme deklarierten Entlassungen indes
nicht.
Jetzt liegt der Sanierungsplan mit allen
Komponenten bei Gericht. Erst wenn er
rechtskräftig wird, ist der Fortbestand des
GHB im Lande Bremen gesichert. Rechts
sicherheit besteht frühestens im April, die
CS
Waterfront berichtet weiter.

Umweltschäden durch Schiffshavarien:

welt-)Schäden einher. Diese sind umso
größer, wenn das Schiff gefährliche Stoffe
(HNS) transportiert hat. Die Umweltschäden in der Ausschließlichen Wirtschaftszone oder in den küstennahen Gewässern
sowie daraus resultierende negative Folgen
für den Tourismus mussten bisher von
Bund, Ländern und Gemeinden getragen
werden.
Norbert Brackmann, Koordinator der
Bundesregierung für die maritime Wirtschaft, sieht in dem Kabinettsbeschluss
einen wichtigen und längst überfälligen

Schritt: „Wir schaffen damit Voraussetzun-

Gesamthafenbetriebe sind besondere
 rbeitgeber, die nur auf Basis des GesamtA
hafengesetzes von 1950 in Seehafenstädten gegründet werden können. Denn
Hafen
arbeit war ursprünglich vielfach
Tagelöhnerarbeit, da Schiffsanläufe schwer
planbar waren. Damit einerseits diese prekären Arbeitsverhältnisse einen sozial abgesicherten Rahmen zu Tarifbedingungen
erhalten und andererseits den Hafenbetrieben für Arbeitsspitzen zuverlässig Personal
zur Verfügung steht, können der zustän
dige Unternehmensverband und die Gewerkschaft vereinbaren, dass ein Gesamthafenbetrieb gegründet wird. Dieser wird
dann von der Arbeitgeberseite betrieben
mit einer erweiterten Mitbestimmung für
die Gewerkschaft.
Im Bundesland Bremen mit seinen zwei
Seehäfen hat die ÖTV als ver.di-Vorgängergewerkschaft eine solche Vereinbarung
mit dem Unternehmensverband Bremische
Häfen (UBH) getroffen. Als Arbeitgeber

wurde der Gesamthafenbetriebsverein
(GHBV) neu gegründet; er verwaltet und
betreibt den Gesamthafenbetrieb (GHB).
Gegründet wurde das Vorgängerunter
nehmen als gemeinsamer Arbeitgeber mit
Sozialauftrag für die Bremischen Häfen


sogar schon im Jahr 1914. Wir haben es
also wirklich mit einem Stück Bremer
Hafengeschichte mit einer langen Tradition
zu tun, die über Generationen hinweg
Tausenden von Beschäftigten ein sicheres
Auskommen bot.
In der zweiten Hälfte des Jahres 2019
zeichnete sich jedoch ab, dass der GHB im
Lande Bremen bzw. der Trägerverein GHBV
in existenzbedrohenden finanziellen Schwierigkeiten steckt. Die Wirtschaftsprüfer machten deutlich, dass dem Trägerverein ohne
eine grundlegende Sanierung die Insolvenz
drohe und die Beschäftigten dann keinen
Arbeitgeber mehr hätten. Um das zu ver
hindern, wurde Anfang des Jahres 2020 ein
Zukunfts
konzept entwickelt, welches sowohl die Beschäftigten als auch die Hafenwirtschaft einbezog. Die Beschäftigten sollten für einen Zeitraum von dreieinhalb
Jahren Einbußen in Lohn und Freizeit hinnehmen, dafür sollten die Hafenbetriebe
Teile der Belegschaft des GHB selbst ein
stellen und dem GHBV das fehlende Eigenkapital zur Verfügung stellen, damit der
verkleinerte Gesamt
hafenbetrieb weiter
geführt werden kann.
Diesen Plan machte die COVID-19Krise zunichte. Zwei entscheidende Effekte
zeigten sich: Zum einen führte der erste
Lockdown dazu, dass wir nicht in üblicher
Weise mit unseren Mitgliedern auf Ver

sammlungen kommunizieren und das
durchaus komplexe Gesamtkonzept vorstellen und diskutieren konnten. Dieses
Konzept hätte den Beschäftigten zwar zeitlich befristet harte Einschnitte abverlangt,
an beiden Standorten wären jedoch alle

Sonderfonds im HNS-Übereinkommen soll zumindest wirtschaftlich helfen
Das wurde aber auch Zeit: Ende November 2020 hat die deutsche Bundesregierung endlich den Weg dafür
frei gemacht, dass das „Internationale Übereinkommen über Haftung und
Entschädigung für Schäden bei der
Beförderung schädlicher und gefährlicher Stoffe auf See“ – kurz HNSÜbereinkommen – auch in Deutsch-

land in geltendes Recht überführt
werden kann.
Praktisch bedeutet dies, dass für Schiffe,
die gefährliche Güter transportieren, künftig
eine Versicherungspflicht besteht. Zusätzlich
wird ein Fonds für Entschädigungen ein
geführt, die über die begrenzten Versicherungsleistungen hinausgehen. Geschädigte

können Ansprüche also nicht nur gegen den
Schiffseigentümer bzw. dessen Versicherung
geltend machen, sondern darüber hinaus
auch gegenüber dem HNS-Fonds.
Der Hintergrund: Wie etwa gesehen
beim Fall der MSC Zoe, die Anfang Januar
2019 vor der deutschen Nordseeküste eine
große Zahl von Containern verlor, gehen
Schiffshavarien häufig mit großen (Um-

Mehrere Monate lang saßen weit
über 100 Seeleute aus dem pazi
fischen Inselstaat Kiribati in einer
Hamburger Jugendherberge fest.
Eine sehr belastende Erfahrung für
die Menschen, die sich nach ihren
Familien sehnten. Die Seemannsmissionen und die ITF kümmerten
sich in der Wartezeit um die Menschen, die wegen eines Einreisestopps nicht in ihr Heimatland
zurückkonnten. Jetzt besteht Hoffnung auf eine baldige Heimreise.
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SCHIFFFAHRTSPOLITIK
Evaluierungen im
ver.di-Check
Die Beratungsunternehmen Ernst&
Young sowie PricewaterhouseCoopers waren mit einer Evaluierung der schifffahrtspolitischen
Maßnahmen der Bundesregierung beauftragt. Aus Beratersicht
ist alles perfekt.Eine kritische Bilanz aus ver.di-Sicht.  Seite 4
INTERNATIONALES
UN-Resolution für
Crewwechsel
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Die UN hat – unterstützt von internationalen Organisationen wie
ITF, IMO, ILO – eine Resolution für
die Seeleute verabschiedet. Darin
beklagt sie die starken Verzögerungen, zu denen die Corona-Pandemie weltweit führte. Zur Abhilfe
fordert sie, dass Seeleute interna
tional als keyworkers anerkennt
werden.
Seite 7

gen, Schäden von Havarien zumindest wirtschaftlich abzumildern. Im Fall von Havarien
in deutschen Gewässern entlasten wir
Bund, Länder und Gemeinden. Zukünftig
tritt bei Schäden zum Beispiel der Umwelt
zusätzlich der eigens eingerichtete Fonds
ein.“ Darauf habe die maritime Branche
lange hingearbeitet. Er selbst habe sich persönlich massiv dafür eingesetzt, dass das
Übereinkommen ratifiziert werden kann.
Zuständig für die Mengenerfassung beitragspflichtiger Ladungen wird zukünftig
das Bundesamt für Wirtschaft und AusfuhrUCB
kontrolle (BAFA) sein.
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EDITORIAL

Liebe Kolleginnen
und Kollegen,
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»ver.di stellt sich neu auf – die Veränderung der Arbeitswelt mitgestalten lautet die Devise«
stark gewachsen wie zum Beispiel der
Sozial- und Erziehungsdienst. Deshalb sind
jetzt auch einige ver.di-Fachbereiche fusioniert. Gemeinsam mit dem Öffentlichen
Dienst, der Sozialversicherung und den
Besonderen Dienstleistungen bildet der

Verkehrsbereich nun demnächst einen
neuen Fachbereich. Hier gibt es viele Überschneidungen auch im maritimen Bereich.
So werden künftig die Hafenbeschäftigten
mit den Hafenbehörden eng zusammen
arbeiten, genauso wie Schifffahrt mit den
Beschäftigten an den Schleusen.
Stabile, hohe Mitgliederzahlen sind ein
Garant für die Handlungsfähigkeit und die

Arbeit in den Fachbereichen. Der neue
Zuschnitt soll dafür die Basis bieten.
Auch ist eine engere Zusammenarbeit
zwischen der Maritimen Wirtschaft und
dem Luftverkehr geplant. Übereinstimmungen zwischen den beiden Fachgruppen gibt
es insbesondere in der Auseinandersetzung
mit den Folgen der Globalisierung. Beide
Bereiche agieren stark auf internationaler
Ebene, da dort wichtige Entscheidungen
getroffen werden. Unternehmen im Luftverkehr und im maritimen Bereich reizen
wirtschaftlich alles aus, was irgendwie
möglich ist, sozial befindet sich dagegen
vieles im Argen. Bei aller Zusammenarbeit

Die großen Umbruchprozesse gestalten

europäischen Bereich sehr gut mit den Partnergewerkschaften der ETF zusammen, wir
sind ein angesehener und relevanter Player.
Beispielsweise haben wir die Idee des „Tarifvertrag Zukunft“, den wir mit Eurogate
abgeschlossen haben, auf die europäische
Ebene getragen und die Grundlage für den
Dialog eines europäischen Abkommens zur
Automatisierung in Häfen geebnet. Ins
besondere im Bereich der Schifffahrt ist
unsere Arbeit international ausgerichtet mit
engen Beziehungen zur ITF und ihren Mitgliedsgewerkschaften.

Die Arbeitswelt verändert sich immer
mehr. Globalisierung, Digitalisierung und
Automatisierung werden diese Veränderungsprozesse noch weiter beschleunigen.
Wirtschaft, Politik und Verbände müssen
darauf Antworten finden. Auch wir als Gewerkschaft sind hier gefragt. Es gilt weiterhin Wege zu finden, wie wir die Interessen
der ver.di-Mitglieder erfolgreich vertreten
können, wie wir Mitglieder beraten, die keinen festen Arbeitsort mehr haben, die mobil
sind. Wie wir sie zeitnah über die wesentli-

chen Themen informieren und sie für manchmal notwendige Gegenwehr mobilisieren.
Vor 20 Jahren wurde ver.di gegründet,
ein Zusammenschluss von fünf Gewerkschaften mit 13 neuen Fachbereichen, in
denen sich die Mitglieder der fünf Gründungsgewerkschaften wiederfanden. Die
so gebildete Matrix ist bis heute der Garant
für die gemeinsame Zusammenarbeit.
Aber die Veränderung der Arbeitswelt
hat auch vor den bisherigen Branchen
zuschnitten nicht haltgemacht. Einige
Branchen sind stark geschrumpft aufgrund
eines gewaltigen Arbeitsplatzabbaus, wie
zum Beispiel in der Schifffahrt, andere sind

INTERVIEW

Im Gespräch: Die neue Leiterin der Bundesfachgruppe Maritime Wirtschaft
Seit 1. März ist es offiziell: Die ver.diBundesfachgruppe Maritime Wirtschaft hat in Maya SchwiegershausenGüth eine neue Chefin. Sie hatte diese
Position nach dem Ausscheiden von
Robert Hengster zuvor bereits kommissarisch inne, zusätzlich zur Leitung
des ITF-Vertragsbüros. Der Waterfront
berichtet die 37-jährige Mutter einer
Tochter, welchen Aufgaben sie sich
nun widmen wird.
Welche Arbeitsbereiche hast Du bei
ver.di schon kennengelernt?
Maya Schwiegershausen-Güth | Mit
Ausnahme eines kurzen Intermezzos in
Düsseldorf habe ich mein ganzes Berufs
leben in der ver.di-Bundesverwaltung in
Berlin verbracht. Angefangen bei ver.di
habe ich 2007 im Bundesfachbereich Bildung und Forschung. Ich habe dort in verschiedenen Projekten mitgewirkt, habe
mich beispielsweise mit dem „Campus der
Zukunft“ beschäftigt, mit der Novellierung
von Berufsbildern oder mit der europaweiten Harmonisierung von Berufsqualifikationen. Nebenbei habe ich studiert und 2011
meinen Abschluss in Politikwissenschaft,
Soziologie und Wirtschafts- und Sozialgeschichte gemacht. 2014 hat mich dann
Christine Behle in den Bundesfachbereich
Verkehr zur Fachgruppe ÖPNV geholt und
mich übergreifend mit der Tarifkoordinatorin betraut. 2016 wechselte ich schließlich
in die „Maritime Wirtschaft“.
Dort warst Du zuletzt Leiterin des ITFVertragsbüros und für die Billigflaggenkampagne verantwortlich. Überschneiden sich die beiden Tätigkeitsbereiche
Maya Schwiegershausen-Güth | Oh ja.
Als Leiterin des ITF-Vertragsbüros hatte ich
vor allem mit den deutschen Reedern zu
tun. Ich war zuständig für den Abschluss
von Verträgen für die Schiffe deutscher
Eigentümer, die unter fremder Flagge fahren. Meine Aufgabe war es, die Reeder zur
Einhaltung geltender Tarifverträge anzuhalten; außerdem war ich Ansprechpartnerin
für Seeleute, die an Bord Probleme hatten.
In meinem neuen Aufgabenbereich geht es
um die komplette maritime Branche: also
nicht nur um die Seefahrt, sondern auch um
die Hafenwirtschaft, in der wir mitgliederstark sind. Die neue Stelle ist deutlich politischer, ich vertrete die Fachgruppe nach
außen und setze mich auf Bundes- und
Länderebene bei verschiedenen Ministerien
und weiteren Akteuren für die Interessen
der maritimen Beschäftigten ein. In der
Bundestarifkommission Häfen bin ich die
Verhandlungsführerin. Aber im Grunde genommen geht es aktuell vor allem darum,
den Transformationsprozess der Branche zu
gestalten, der in den Häfen besonders greifbar ist.
Inwieweit sind Dir Deine bisherigen
Erfahrungen von Nutzen?
Maya Schwiegershausen-Güth | Sehr
viel. Häfen gibt es nicht ohne Schifffahrt
und Schifffahrt nicht ohne Häfen. Die letzten vier Jahre mit den Reedern waren ein
gutes Training in Sachen Verhandlungsführung. Auch mit der Gestaltung von Tarifverträgen kenne ich mich gut aus, schließlich

bin ich als Tarifkoordinatorin in den Fachbereich Verkehr eingestiegen.
Mit welchen drängenden Themen hat
die Maritime Fachgruppe zu tun?
Maya Schwiegershausen-Güth | Die
größten Herausforderungen sind die Umbruchprozesse in der Branche, sie zeichneten sich schon vor Corona ab. Die Pandemie
hat dann noch einmal katalytisch gewirkt.
Die großen Fragen, auf die wir Antworten
finden müssen: Wie kann Arbeit in den
Häfen, in den Reedereilandbetrieben und an
Bord zukünftig aussehen? Welche Arbeitsplätze werden entstehen, welche Qualifikationen wird man dafür brauchen? Und wie
können wir die Entwicklungen als Gewerkschaft konstruktiv mitbestimmen und mitgestalten? Der Druck wird insgesamt grösser
und da wird manchmal auch der Ton rauer.
Konkret gibt es etliche Betriebe, die umfangreiche Kostensenkungsprogramme entwickeln. Zum anderen ist eine kontinuierliche
Prozessoptimierung im Gange: bei den Reedereien sowohl in den Landbetrieben als
auch auf See und – besonders ausgeprägt
– in den Häfen. Dort läuft ein heftiger Ver
teilungskampf um die Ladungsmengen, der
1:1 in einen Preiskampf umgesetzt wird. Es
kann nicht angehen, dass dieser Preisdruck
mit einer Verschlechterung der Arbeitsbedingungen beantwortet wird.
Hat dieser Verteilungskampf bzw.
Preisdruck in den letzten Jahren zugenommen?
Maya Schwiegershausen-Güth | In
gewisser Weise schon. Einige politische

Entwicklungen sind vorangeschritten: Wir
haben eine „neue Seidenstraße“, die die
Warenströme beeinflusst und auch andere
Häfen ansteuert; wir haben eine EU-Kommission, die darauf setzt, das europäische
Eisenbahnnetz auszubauen und damit einer
Verlagerung zu den Südhäfen am Mittelmeer Vorschub leistet.
Sind davon die deutschen Nord- und
Ostseehäfen in gleicher Weise betroffen?
Maya Schwiegershausen-Güth | Verlagerungstendenzen gibt es sowohl an der
Nordsee als auch an der Ostsee, vielleicht
sind sie derzeit an der Nordrange etwas
stärker spürbar. Aber auch an der Ostsee
herrscht ein enormer Konkurrenzdruck, sowohl unter den deutschen Seehäfen als
auch mit den polnischen Wettbewerbern in
Gdansk und Gdynia. Im Zuge der Veränderungen vollzieht sich eine zunehmende vertikale Integration – die Reeder schlafen
nicht und schauen, wie sie Prozesse optimieren und Kosten senken können. Sie versuchen beispielsweise die komplette Lieferkette zu organisieren, um die Kontrolle über
Teilprozesse zu gewinnen und die Preis
gestaltung zu beeinflussen. Konkret erleben
wir das gerade im Schleppersegment: Mit
MSC hat eine weitere Linienreederei angekündigt, jetzt auch in das Segment einzusteigen. Einziges Ziel dabei ist, die Schlepperpreise zu drücken. Giganten wie MSC
können mit einer Mischkalkulation an den
Start gehen und Preise unter dem marktüblichen Niveau anbieten: Sie betreiben Schiffe, sie betreiben Terminals und teilweise
betreiben sie Logistikfirmen, mit denen sie
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die Waren kommissionieren und weiter
transportieren. Das Nachsehen haben andere Player, die weniger komplex aufgestellt sind. Gegen den Druck nach unten
gehen wir an.
Mit welchen Strategien?
Maya Schwiegershausen-Güth | Da ist
zum einen die politische Komponente der
Mindestfrachtraten, die wir anstreben. Um
dem ruinösen Wettbewerb eine Grenze zu
ziehen, müssen wir in Europa darauf pochen,
dass für bestimmte Leistungen auch bestimmte Preise aufgerufen werden. Mit diesem Ziel wurde beispielsweise die europäische Kampagne Fair Transport ins Leben
gerufen. Dabei bestehen wir darauf, dass die
Lieferketten auf verschiedenen politischen
Ebenen miteinbezogen werden. In den Häfen verhandeln wir direkt mit den Hafenbetreibern: Wir wollen in Veränderungsprozesse einbezogen werden und gemeinsam die
Arbeitsplätze der Zukunft gestalten. Automatisierungs- und Digitalisierungsprozesse
stellen neue Anforderungen an die Organisation von Arbeit. Die Arbeit wird sich verändern. Wir müssen den Menschen wieder in
den Mittelpunkt der Diskussion rücken: Was
passiert mit jenen Kolleg*innen, deren Jobs
zukünftig wegfallen? Wie gestalten wir die
Arbeitsplätze derer, die bleiben?
Findet ihr bei der Politik Unterstützung für die gewerkschaftlichen Ziele?
Maya Schwiegershausen-Güth | Erfahrungsgemäß ist das Ohr der Politik näher
an der Industrie und den Verbänden, als
an den Gewerkschaften. Im Hafenbereich
schlagen die Arbeitgeber und wir auf EUEbene aber bisweilen die gleichen Töne an,
etwa wenn es um die Verlängerung der
Gruppenfreistellungsverordnung für Reedereikonsortien geht. Fakt ist aber auch,
dass wir uns nach wie vor gegen eine Kommission behaupten müssen, die gern libe
ralisiert und die für Konzepte wie Fair
Transport und Mindestfrachtraten keine

Gegenliebe hat. Insbesondere die Entscheidungen der Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager bewerten wir kritisch, sie
sind nicht unbedingt in unserem Sinne.
Wie arbeitet ver.di als deutsche
Gewerkschaft mit anderen Gewerk
schaften auf internationaler Ebene
zusammen?
Maya Schwiegershausen-Güth | Die
beschriebenen Veränderungsprozesse sind
nicht deutschlandspezifisch, sie sind branchenimmanent und länderübergreifend. Die
Themen ähneln sich, sie betreffen die
Kolleg*innen in Antwerpen genauso wie
die in Valencia, Rotterdam oder Hamburg.
Im Hinblick auf die Häfen arbeiten wir im

Worauf liegt Euer Augenmerk auf
internationaler Ebene?
Maya Schwiegershausen-Güth | Wir
setzen uns vor allem für gute Arbeits
bedingungen und akzeptable Standards
ein. Wenn ich beispielsweise auf den Ostseeraum schaue: Dort wollen wir mit unseren europäischen Schwestergewerkschaften Mindeststandards für die Fährschifffahrt
im baltischen Raum durchsetzen. Da wollen
wir regulativ eingreifen und die allgemeinen Standards erhöhen, um die hiesigen,
guten Bedingungen perspektivisch zu erhalten. Im Schifffahrtsbereich haben die
Reedereien mit der Möglichkeit der Ausflaggung immer eine Hintertür. Wir können
weder die Ausflaggung noch die Verlagerung der Niederlassung ins Ausland ver
bieten. Aber auf die Folgen für die Beschäftigten können wir Einfluss nehmen: Wir
können darauf drängen, dass bestimmte
Tarifstandards beibehalten werden und keine Tarifflucht begangen wird.
Bei der 12. Nationalen Maritimen
Konferenz (NMK) im Mai treffen Vertreter von Politik, Wirtschaft und Gewerkschaften aufeinander. Was habt
ihr euch vorgenommen?
Maya Schwiegershausen-Güth | Wir
haben unsere Positionen in einem Forderungspapier zusammengefasst und führen
im Vorfeld Gespräche mit Mitgliedern des
Bundestages, mit Vertretern der entsprechenden Ministerien und Verbänden. Außerdem laden wir im Vorfeld erneut zum
„Maritimen Round Table“ ein. Da bringen
wir noch einmal die relevanten Stakeholder
der Branche an einen Tisch und diskutieren
unsere Anforderungen an eine zukunfts
fähige Schifffahrtspolitik für den maritimen
Standort Deutschland. So wollen wir den
Boden bereiten für ein in unserem Sinne
gutes Ergebnis der NMK. Die NMK war immer auch ein Ort für zukunftsweisende Gespräche. Diese werden dieses Jahr formatbedingt vermutlich zu kurz kommen. Die
NMK wird diesmal vorwiegend virtuell mit
wenigen Leuten vor Ort stattfinden.
Welche Rolle spielen für ver.di die Binnenschifffahrt und die Binnenhäfen?
Maya Schwiegershausen-Güth | Die Bedeutung der Binnenhäfen ist in den letzten
Jahren stetig gewachsen – auch vor dem
Hintergrund zunehmend integrierter Lieferketten und verzahnter Verkehre. In Zukunft
müssen wir die Binnenhäfen in ihrer Rolle
für den Transport und Transportketten stärker würdigen. Die Seidenstraße endet in
einem Inlandhafen, in Duisburg befindet

sich der größte Binnenhafen der Welt und in
Dortmund der größte Kanalhafen Europas.
Die Binnenschifffahrt ist nach wie vor relevant, wir haben da Tarifverträge abgeschlossen. Die Binnenschifffahrt ist auch vor dem
Hintergrund des Klimawandels ein spannender Bereich: Sie bietet die Chance, Schwerlasttransporte von der Straße zu holen.
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in politischen Fragen bleibt oberstes Ziel
aber eine mitgliederorientierte, ortsnahe
Struktur, in der sich alle wiederfinden und
ihre Themen einbringen können.
MIT KOLLEGIALEN GRÜSSEN
CHRISTINE BEHLE

Corona hat vor allem die Kreuzfahrtbranche und die Fährschifffahrt gebeutelt. Welche gewerkschaftlichen
Ansätze gibt es, um die Beschäftigten
zu unterstützen?
Maya Schwiegershausen-Güth | Viele
Beschäftigte an Land waren in Kurzarbeit,
für die Seeleute an Bord ist das schwieriger.
Große Kreuzfahrtplayer fahren oft unter Billigflaggen, da greift das deutsche System
der Kurzarbeit nicht und die Beschäftigten
haben das Nachsehen. Die Kreuzfahrt
branche liegt nach wie vor brach, die Devise
lautet derzeit „Durchhalten“. Teilweise haben die Arbeitgeber versucht, den Druck an
die Beschäftigten weiterzugeben. So etwas
geht nicht, Tarif- und Arbeitsverträge bestehen weiter und müssen eingehalten werden. Wir waren eng an den Beschäftigten
dran und haben bisweilen mit den Arbeitgebern nach Lösungen gesucht. Die Pandemie
hat uns die Grenzen geltender internationaler Normen aufgezeigt. Hier engagieren
wir uns im Rahmen der ITF und drängen auf
eine Änderung des Internationalen See
arbeitsübereinkommens, damit die Rechte
der Seeleute auch in Krisenzeiten geachtet
werden. Bei der Fährschifffahrt hat vor allem die Passagierschifffahrt Schwierigkeiten. Beim Frachttransport auf den Fähren
gab es hingegen im Jahresrückblick kaum
Einbrüche. Unternehmen wie TT-Line setzen
sowohl auf Passagiere als auch auf Fracht:
Wo es mit den Passagieren problematisch
war, lief die Fracht umso besser.
Welche Folgen hat Corona für die
Beschäftigten?
Maya Schwiegershausen-Güth | Für die
Seefahrt war und ist Corona eine wahn
sinnige Herausforderung, die Schwachstellen des internationalen Systems wurden
sichtbar. Corona hat die Lücken der Mari
time Labour Convention (MLC) aufgezeigt.
Die Krise der Crewwechsel hat sich zu einer
enormen humanitären Krise ausgewachsen.
Mit langfristigen Folgen: Sichere Transportwege und Zugang zu Impfungen müssen
geschaffen werden. Wenn es um die Einhaltung internationaler Abkommen geht, müssen die Flaggenstaaten stärker in die Verantwortung genommen und auch manche
Nationalstaaten – etwa beim Landgang. Es
kann nicht angehen, dass man die Leute an
FRAGEN: UCB
Bord einfach vergisst. 
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Home, Home, Home
Kiribatische Seeleute warteten in Hamburg
monatelang auf ihre Heimreise
Sie saßen im buchstäblichen Sinn
fest: Rund 130 Seeleute aus Kiri
bati, einem paradiesisch anmutenden Inselstaat im Pazifik mit einer
Bevölkerung von etwa 110.000
Menschen, mussten monatelang in
einer Hamburger Jugendherberge
ausharren. Grund dafür war ein
Einreisestopp, den die kiribatische
Regierung verhängt hatte, um
Corona-Infektionen zu vermeiden.
Viele Kiribatis sind als Seeleute auf
den Weltmeeren unterwegs – aus einer
gewissen Tradition heraus heuern sie oft
bei deutschen Reedern an. Üblicherweise laufen ihre Verträge über neun bis
zwölf Monate, dann geht es eine Zeitlang nach Hause auf Heimaturlaub.
Anders 2020: Wegen des Einreisestopps
in Kiribati blieben viele weit über die

Vertragsdauer hinaus an Bord ihrer
Schiffe. Fast nirgendwo durften sie an
Land gehen, sie waren auf ihren Frachtern eingesperrt. Als im Herbst letzten
Jahres einige Seeleute, die bei der Reederei Leonhardt & Blumberg fuhren, bereits 16 und mehr Monate an Bord waren, konnte das Unternehmen das nicht
länger verantworten. Leonhardt & Blumberg entschied sich daher, die KiribatiSeeleute abzumustern und in Hamburg,
wo sie ihren Unternehmenssitz haben,
zusammenzuziehen; einige andere Reedereien folgten dem Beispiel. Aus Sicht
von Jörn Hille, Diakon bei der Deutschen
Seemannsmission, eine richtige Entscheidung: „Seefahrer sind schon nach
zwölf Monaten ziemlich fertig und brauchen Heimaturlaub. Und nach 18 Monaten sind sie psychisch und körperlich
am Ende.“

Jugendherberge garantiert
coronagerechte Unterbringung
„Die Reedereien haben sich in diesem Fall umsichtig verhalten; sie wollten die Beschäftigten in der schwierigen
Situation in der Nähe haben, um schnell
reagieren zu können“, so Hille. Über
legungen, die Seeleute in einem Seemannsheim unterzubringen, wurden verworfen, die Kapazitäten reichten nicht
aus. In der Hamburger Jugendherberge
„Horner Rennbahn“ stehen jedoch rund
300 Betten zur Verfügung, eine coronagerechte Unterbringung mit genügend
Abstand war gewährleistet. So zogen
Mitte November die
ersten Kiribatis dort
ein, die Kosten für
Unterkunft und Verpflegung tragen die Reeder.
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Normalerweise ist Jörn Hille bei der
Deutschen Seemannsmission für die auf
suchende Arbeit zuständig – er geht im
Hafen an Bord von Schiffen, macht Besuche
im Krankenhaus oder auch schon mal im
Gefängnis. Im Oktober 2020 erweiterte sich
sein Einsatzgebiet unerwarteterweise nun
um die Horner Rennbahn. Gemeinsam mit
einem kleinen Team aus weiteren Kolleg*
innen und Ehrenamtlichen betreute er dort
rund 130 kiribatische Seeleute, war an jeweils drei Tagen pro Woche als Diakon seelsorgerisch unterwegs. Und weil Hille auch
Sozialarbeiter ist, beriet er darüber hinaus
auch zu allgemeinen sozialen Fragen, half
beim Papierkram und versorgte die Menschen mit Dingen des alltäglichen Bedarfs.
Auch ITF-Inspektorin Karin Friedrich besuchte die Seeleute regelmäßig in der Horner Rennbahn und hielt eine Sprechstunde
ab. „Es war eine gute Lösung, alle kiribatischen Seeleute an einen Ort zu bringen. So
saßen sie nicht mehr oder weniger allein in
den verschiedensten Ländern der Welt zu
unterschiedlichsten Rahmenbedingungen
und ohne direkte Ansprache“, so Karin
Friedrich. Die Reeder seien zwar in der
Pflicht, die Seeleute nach Hause zu bringen. Nach Deutschland hätten sie diese
aber nicht bringen müssen. So hätte beispielsweise Kapitän Tekermau Kiraua, der
im Dezember in Sydney abmusterte, auch
dort untergebracht werden können. Ihn
stattdessen nach Hamburg auszufliegen,
sei gewissermaßen eine Goodwill-Aktion
gewesen.

Iosia Sanelivi
58 Jahre alt: Sanelivi war vom 15. Juli
2019 als Fitter auf der „Hansa Limburg“ der Hamburger Reederei Leonhardt & Blumberg unter Vertrag. Am
18. November 2020 musterte er in
Damietta (Ägypten) ab, in Hamburg
ist er 25. November. Er war ca. 16
Monate an Bord. Seine Familie – drei
Kinder im Alter von 32, 28 und 25
Jahren, zwei Enkelkinder – hat er seit
20 Monaten nicht gesehen.

Heimweh nach Kiribati
Die Grundversorgung war also gesichert.
Dennoch war die Stimmung nicht die beste.
„Es war ein Elend mit den Leuten“, meint
Karin Friedrich. „Sie waren fassungslos
über ihre Situation und sehr enttäuscht vom
kiribatischen Government. Sie entwickelten
die verrücktesten Ideen, um ihre Regierung
zum Einlenken zu bringen.“ Wenn sie die
Kiribati ansprach, waren sie freundlich, sie
merkten, dass sich alle sehr bemühten.
„Aber wenn ich sie fragte, was ihre größte
Sorge ist, was sie am meisten bedrückt,
dann hieß es immer nur home, home, home,
wir möchten nach Hause. Sie waren jeden
Tag online, wollten am liebsten jede Minute
mit der Familie in Kontakt sein.“
Trotzdem ist der Blick auf ein Display
nicht das Gleiche, als direkt mit der Familie
zusammenzusitzen. Mehrere haben zuhause kleine Kinder, die sie bislang nur online
gesehen haben. Sie sei daher froh, dass
den Leuten vernünftiges Internet zur Ver
fügung stand, sagt Friedrich. Zu verdanken
ist das dem ITF Seafarers’ Trust – auch
Wohlfahrtsfonds genannt – über den schon
im Sommer 2020 etliche Wifi-Boxen organisiert wurden. Gedacht waren sie eigentlich für Seeleute, die in den Häfen nicht von
Bord durften. Nun kamen die Wifi-Boxen
auch in die Horner Rennbahn. „So konnten
die Leute auch von ihren Zimmern aus
online gehen, wegen der Zeitverschiebung
lief der Kontakt ja primär nachts“, erklärt
Hille. Telefoniert werden konnte leider nur
im Notfall, bei einem Dollar pro Minute
wäre das schlicht zu teuer gewesen.
Viele Kiribati kamen mit gesundheit
lichen Problemen nach Hamburg: Weltweit
konnten sie ihre Schiffe nicht verlassen, um
zum Arzt oder zur Apotheke zu gehen. In
der Jugendherberge kümmerte sich dann
der Hafenärztliche Dienst um sie. „Die Reedereien kamen ihren Arbeitgeberpflichten
nach, die Seeleute konnten zum Zahnarzt
oder zum Allgemeinmediziner gehen. Und
Meerblick, eine von Optikern und Ärzten
getragene gemeinnützige Organisation,
kam sogar mit einer kleinen Augenklinik
und Secondhand-Brillen in die Jugendherberge“, so Hille.
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Tekermau Kiraua
50 Jahre alt: Kiraua fuhr vom 10.
Oktober 2019 als Captain auf der

„Hansa Offenburg“ der Hamburger
Reederei Leonhardt & Blumberg. Am
10. Dezember 2020 musterte er in
Sydney (Australien) ab, von dort wurde er nach Hamburg ausgeflogen.
Kiraua war ca. 14 Monate ununterbrochen an Bord. Seine Familie – vier
Kinder im Alter von 22, 20, 19 und 18
Jahren – hat er seit 20 Monaten nicht
gesehen.

Programm gegen Kummer und
Langeweile
Auch psychologische Unterstützung
wurde geleistet. „Fast alle Menschen fühlen sich durch Corona in ihren Freiheiten
eingeschränkt. Das auszuhalten wird noch
schwieriger, wenn man auf ungewisse
Dauer in einem fremden Land festsitzt. Die
Kiribatis hatten in Hamburg keine Freunde,
keine Familie, keine Kirchengemeinde, sie
kannten sich mit der hiesigen Gesellschaft
nicht aus“, erzählt Hille. Gegen Kummer
und Langeweile hatte die Seemannsmis
sion zusammen mit Ehrenamtlichen ein
Begleitprogramm auf die Beine gestellt.
„Offiziell waren das Bildungsveranstaltungen. Wir boten beispielsweise einen sogenannten Bildungswalk in die Hamburger
Innenstadt, damit sie auch etwas von der
Stadt sehen konnten.“
Ein Ingenieur, der selbst Seemann ist,
bot einmal wöchentlich eine Fortbildungsveranstaltung in Engineering. Sogar ein
paar Musikinstrumente – etwa eine Gitarre
und Trommeln – wurden angeschafft, ein
kleines Fitnessstudio eingerichtet. „Was
immer im Rahmen von Corona möglich ist,
haben wir getan. Nach und nach fingen die
Jungs auch an, sich selbst zu organisieren,
machten Gymnastik oder bildeten kleine
Laufgruppen. Körperliche Ertüchtigung
wirkt Depressionen entgegen“, freut sich

Hille. Sogar eine Art Schichtplan wurde
eingeführt: Im Eingangsbereich sei immer
einer der älteren Bootsleute oder Offiziere
für die Jüngeren ansprechbar gewesen.
Hille kümmerte sich auch um Einkäufe
für die Kiribatis. „Wir haben beispielsweise
einen Onlineshop, in dem viele Seeleute
bestellten. Manchmal bestellten sie sich
auch für Zuhause etwas über Portale wie
Amazon. Wir managten den Bestellprozess
und brachten die Sachen zu ihnen. Und
gelegentlich musste ich regelrecht auf die
Jagd gehen. Wir bekommen zwar recht
gute Kleiderspenden, gebrauchte Unter
hosen gaben wir aber nicht weiter.“ Und
so musste Hille auch schon mal für über
100 Menschen Unterwäsche kaufen. Für
Material, kleine Extras, Fahrtkosten oder
eben auch für Wäsche standen aus dem
ITF Seafarers’ Trust 20.000 Euro zur Ver
fügung. „Dass der Trust so unbürokratisch
eingesprungen ist, half uns sehr“, so Hille.

und ihre verzweifelte Lage geschildert.
Nicht zuletzt wurden internationale Organisationen tätig. „Es gab Petitionen von
der ITF, von der IMO, der ILO, vom VDR“,
berichtet Friedrich. Aber Kiribati habe
einfach dicht gemacht. „Die haben keine
Coronafälle und wollten verhindern, dass
die Infektion ins Land kommt – nicht zuletzt, weil zu wenig Quarantäneeinrichtungen vorhanden waren.“
Das vielfältige Engagement trug letztlich
Früchte. Nach langem Warten durften sich
Mitte März sich 90 Seeleute aus dem südpazifischen Inselstaat auf den Weg nach Hause
machen. Bis sie dort ankommen, können
jedoch einige Wochen vergehen. Alle, die
nach Kiribati einreisen wollen, müssen erstmal nach Fidschi fliegen und dort 14 Tage
Quarantäne hinter sich bringen. Die rest

Basic Wages wurden
weitergezahlt
Formalrechtlich befanden sich die Seeleute immer noch auf der Heimreise. Für
solche Kosten sind die Reeder verantwortlich, sie müssen die Flüge bezahlen und für
die Zeit, bis die Kiribatis am Heimatort angekommen sind, auch die Basic Wages
(Grundheuer) pro Tag. Auch für den Personaleinsatz der Seemannsmissionen und der
anderen Organisationen gaben die Reedereien etwas Geld. „Das ist alles geregelt
und läuft gut“, weiß Karin Friedrich aus
Gesprächen mit den Seeleuten. Große
Sprünge erlauben die Basic Wages allerdings nicht: Sie betragen im Normalfall
etwa die Hälfte der normalen Heuer, 500
bis 600 Dollar bei einem einfachen Seemann. „Wenn man den Unterhalt für die
Familie abzieht, bleiben vielleicht noch 100
Dollar pro Monat. Für einen Raucher wird
das schon eng, auch bei Amazon & Co bestellte Waren mussten davon bezahlt werden. Insofern gaben wir Seife, Shampoo
usw. gratis aus, nutzten dafür den ITF-Trust
oder Einzelspenden aus der Bevölkerung“,
ergänzt Hille.
In Deutschland erregte die Angelegenheit viel Aufmerksamkeit, das Medienecho
war groß, das Engagement ebenfalls. Alle
zogen an einem Strang, um die Heimreise
der Kiribati zu ermöglichen: die Kirche, die
Gewerkschaften, die Seemannsmissionen,
der Reederverband. Auch die Bundesregierung hat sich an Kiribati gewandt. Die Seeleute haben sich selbst bemüht, sie haben
gemeinsam an ihre Regierung geschrieben
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Benieva Ienratu
31 Jahre alt. Ienratu war vom 23.
September 2019 an als Motorman

auf der „Hansa Steinburg“ der Hamburger Reederei Leonhardt & Blumberg unterwegs. Am 28. November
2020 musterte er in Tokio (Japan) ab,
von dort wurde er nach Hamburg ausgeflogen. Ienratu war ca. 15 Monate
an Bord. Seine Familie – zwei Kinder
im Alter von 5, 3 Jahr hat er seit 17
Monaten nicht gesehen. Sein jüngstes, erst einjähriges Kind konnte er
noch nie im Arm halten.
lichen Seeleute werden nach einer ein
wöchigen Quarantänezeit in Hamburg dann
hoffentlich auch den Heimflug antreten.
„Die Leute freuen sich natürlich. Sie haben
eine schlimme Zeit hinter sich. Aber alle, mit
denen ich sprach, meinten, dass sie nach
ihrem Heimaturlaub wieder auf ein Schiff
gehen w
 ollen“, so Karin Friedrich.
Auch wenn es scheint, dass die Ge
schichte der Kiribati endlich einen glück
lichen Ausgang nimmt: Sie sind mit dem
Erlebten nicht allein, an anderen Orten der
Welt sitzen andere Seeleute fest. Höchste
Zeit, etwas grundsätzlich zu verändern!UCB
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Schöne bunte Beraterwelt
BMVI und VDR meinen: Das ist die Zukunft der deutschen Seefahrt

Das Bundesministerium für Verkehr
und digitale Infrastruktur (BMVI)
hat 2015 ein Maßnahmenpaket verabschiedet, dass die deutsche Seeschifffahrt stabilisieren sollte. Vorausgegangen waren diesem Schritt
ausführliche Gespräche mit Vertretern des Verbands der deutschen
Reeder (VDR). Das Paket sollte den
Wettbewerbsnachteil der deutschen
Flagge im Vergleich zu anderen
europäischen Flaggen reduzieren.

Die Beschäftigung von deutschen
und europäischen Seefahrern unter
deutscher Flagge sollte gesichert
und gefördert, ein drohender Verlust des seemännischen Know-
hows für den maritimen Standort
Deutschland abgewendet werden.
Die getroffenen Maßnahmen bezogen sich auf die Personalkosten, die mit
der Führung der deutschen Flagge verbunden sind. Konkret bedeutet dies,
dass die Reeder seit 2016 statt zuvor
40 Prozent nun 100 Prozent der Lohnsteuer einbehalten können, dass ihnen
die Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen
Sozialversicherung vollständig erstattet werden und dass die Schiffsbe
setzungsverordnung angepasst wurde:
Anstelle von vier deutschen bzw. EU-

Seeleuten sind nur noch zwei vorgeschrieben.
Die Bundesregierung hat bei der
Verabschiedung des Pakets seine Laufzeit zeitlich begrenzt und bestimmt,
dass die Wirkungen nach vier Jahren
zu evaluieren sind. Ohne eine neue
gesetzliche Regelung bzw. eine Verlängerung laufen die Maßnahmen spätestens Mitte 2021 aus.
Zwei renommierte Beraterunternehmen wurden mit einer Evaluierung beauftragt: Das BMVI engagierte dafür im
Sommer 2019 die Ernst & Young Global
Limited (E&Y), der VDR gab ebenfalls
eine Studie in Auftrag und wandte sich
an die PricewaterhouseCoopers GmbH
(PWC). Die Studien legen nun Ergeb
nisse vor, die zumindest der deutschen
Reederschaft gefallen dürften.
E&Y konstatiert, dass sowohl der
Bestand der gesamten deutschen Handelsflotte als auch der Bestand von
Schiffen unter deutscher Flagge innerhalb des Betrachtungszeitraums von
2012 bis 2019 kontinuierlich rückläufig
ist; ebenso wie die Anzahl der auf
Schiffen unter deutscher Flagge be
schäftigten Seeleute. Seit Umsetzung
des Maßnahmenpakets im Jahr 2016
sei jedoch eine Abschwächung des
negativen Trends zu beobachten.

ver.di meint: Die
Zukunft deutscher
Seeleute steht auf
dem Spiel
Katastrophale Schifffahrtspolitik
der Reeder und des Verkehrsministeriums
Diese Mathematik ist uns zu hoch:
Am 29. Januar 2021 äußerte
VDR-Präsident Alfred Hartmann
im Täglichen Hafenbericht (THB)
die Überzeugung, dass das Mari
time Know-how in Deutschland
durch die Maßnahmen der Schifffahrtspolitik gesichert worden sei.
ver.di fragt sich, welchen mathematischen Gesetzen Hartmann dabei wohl gefolgt ist.
Ja, die Gutachten von E&Y sowie
von PWC bewerten die schifffahrts
politischen Maßnahmen insgesamt
sehr positiv, besonders die Studie von
E&Y wird Basis für die weitere Schifffahrtspolitik der Bundesregierung sein.
Der ver.di-Arbeitskreis Seeschifffahrt hat die Wirkung der schifffahrtspolitischen Maßnahmen für den
Zeitraum 2016 bis 2019 ebenfalls bewertet, sein Resümee fällt anders aus.
Die Statistiken von KBS, BBS, BSH
FOTO: ISTOCKPHOTO.COM/BFK92

zeichnen ein komplett anderes Bild (s.
Tabelle). Demnach gibt es fast nur
Verluste: Der Schiffsbestand ging zurück, die Anzahl der Seeleute sank um
fast 1.000 Menschen, die Anzahl der
Auszubildenden – ausgenommen die
Nautischen Offiziersassistenten –
schrumpfte drastisch. Die Ausbildung
befindet sich auf dem geringsten Niveau aller Jahre! Im Jahr 2020, das
auf den Evaluierungszeitraum folgte,
schrumpfte die Anzahl deutscher Seeleute nochmals um 666 Menschen.
Davon, dass es attraktiver geworden
ist, solche zu beschäftigen, kann also
nicht die Rede sein. Zwar fahren einige ausbildende Reedereien mehr
deutsche Seeleute, das ist aber eher
die Ausnahme als die Regel.
In dieser Situation von einer Sicherung des Maritimen Know-hows zu
reden, zeigt schon eine sehr eigene
Sichtweise. Oder redet der VDR die für
die Seeleute katastrophale Lage ein-

Die Maßnahmen seien insgesamt
geeignet gewesen, die Nutzung der
deutschen Flagge für Handelsschiffe zu
stabilisieren, der Trend zur Ausflaggung
sei gebremst worden: Im Vergleich zu
2016 sei der Anteil der deutschen
Flagge an im deutschen Seeschiffsregister registrierten Schiffen bis 2019 sogar
gestiegen. „Ohne das hier zu beurteilende Maßnahmenpaket wäre im Maßnahmenzeitraum von 2016 bis 2019
die Anzahl an Schiffen unter deutscher
Flagge nach unserer Einschätzung um
möglicherweise bis zu zwei Drittel eingebrochen. Die Evaluierung hat ergeben, dass das Gesamtpaket sich positiv
auf die Beschäftigung an Bord ausgewirkt und dazu beigetragen hat, mari
times Know-how in Deutschland zu
sichern“, heißt es bei E & Y. Ein substanzieller Beitrag zur Senkung der Kostenbelastung für seemännisches Personal
zur Herstellung der internationalen
Wettbewerbsfähigkeit sei geleistet worden. Zudem zeige die Evaluation,
dass die steuerlichen Mindereinnahmen
durch die Erhöhung des Lohnsteuereinbehalts erheblich geringer ausgefallen
seien als ursprünglich geschätzt.
„Aus unserer Sicht ist die Förderung
der Beschäftigung auf Grundlage des
Maßnahmenpaketes empfehlenswert“,

so die E&Y-Studie. Um den Erfolg zu
steigern, sollte die Laufzeit eine langfristige Planbarkeit ermöglichen und
das Verwaltungsverfahren zum Ausgleich von Arbeitgeberbeiträgen zur
Sozialversicherung vereinfacht werden.

fach „schön“? Das wäre unverantwortlich, ein Affront gegenüber den
Seeleuten und den jungen Menschen,
die gerne einen Job in der Seeschifffahrt aufnehmen wollen.
Zur Klarstellung: Die seit 2016 gewährte Schifffahrtsförderung des
Bundes ist die höchste, die Reedereien in Deutschland jemals zugutekam.
Die Reedereien können die zu zahlende Lohnsteuer der Seeleute komplett
einbehalten, darüber hinaus werden
ihnen die Arbeitgeber-Sozialversicherungsbeträge vollständig erstattet.
Keine andere Branche kann sich über
solche Zuwendungen freuen! Dennoch sehen sich die Reedereien nicht
veranlasst, den Bestand an deutschen Seeleuten stabil zu erhalten,
geschweige denn zu erhöhen. Ein
schönes Geschenk an die Reeder ist
auch das dritte Förderelement: die
geänderte Schiffsbesetzungsverordnung, die nur noch zwei deutsche
bzw. europäische Seeleute an Bord
vorschreibt.
Gerade die Schiffsbesetzungsverordnung muss unbedingt korrigiert
werden! Mit der jetzigen Regelung
ging nicht nur die Anzahl der Beschäftigten zurück, auch die Grundlagen
für eine gute qualifizierte Ausbildung
werden eingeschränkt. Wer soll sich
denn an Bord um die Auszubildenden
kümmern? Deren Berufsstart wird
deutlich erschwert, weil sie maritimes
Englisch von der Schule nicht mitbringen. Auch wandten sich deutsche
bzw. EU-Seeleute selbst an ver.di. Sie
beklagten, dass die Vereinsamung an
Bord wieder zugenommen hat, weil
es ihnen an Gesprächspartnern fehle.

ver.di hatte schon 2019 zur Schiffs
besetzungsverordnung den Vorschlag
eingebracht, neben den derzeit zwei
vorgeschriebenen Seeleuten zwei weitere Nachwuchsoffiziere mit Schiffs
mechanikerbrief vorzuschreiben. So
könnten sowohl die Seeleutezahl als
auch die gute Ausbildung zum Schiffsmechaniker stabilisiert werden, Nachwuchsoffiziere könnten das Befähigungszeugnis ausfahren. Der ver.di-
Vorschlag blieb ungehört, andere
Ideen kamen von den Partnern im

Maritimen Bündnis nicht.
Im Maßnahmenzeitraum macht
sich der Rückgang der Ausbildung
zum Schiffsmechaniker nachweislich
auch in maritimen Sekundärbereichen
an Land sowie auf Behörden- und
Forschungsschiffen negativ bemerk
bar. Immer schwieriger wird es für sie,
Seeleute mit Seefahrterfahrungszeiten zu rekrutieren, auch Lotsen, Festmacher usw. fehlen.
Interessanterweise haben beide
Evaluierungsstudien die Frage, was
die Änderung der Schiffsbesetzungsverordnung den Reedereien eigent-

Und was sagt PWC?
Basis waren bei PWC ebenfalls „einschlägige Zahlen zur Entwicklung der
deutschen Handelsflotte und zur Beschäftigung von Seeleuten.“ Hinzu kamen eine Befragung von 66 deutschen
Reedereien sowie Interviews mit Stakeholdern der maritimen Wirtschaft. Auch
PWC stellt fest, dass vor dem Maßnahmenpaket ein Rückgang von Handelsschiffen unter deutscher Flagge zu verzeichnen war. Das Paket hätte dann zu
einer Stabilisierung des Anteils der Tonnage unter deutscher Flagge geführt,
zuletzt habe sich dieser sogar positiv
entwickelt. Die Anzahl inländischer beziehungsweise am Standort ansässiger
Seeleute konnte annähernd stabil gehalten, besetzte Ausbildungsplätze pro
Schiff sogar gesteigert werden.
In die Analyse bezog PWC einen
Vergleich mit den Ländern Dänemark,
Niederlande, Norwegen und Spanien
ein, die sich stark bemühten, die Attrak-

Schiffe unter deutscher Flagge
davon im Internationalen 
Schiffsregister (ISR)
Schiffe unter fremder Flagge
Deutsche Seeleute
Auszubildende:

tivität des eigenen Schifffahrtsstandorts zu stärken. Dafür hätten sie erfolgreich verschiedene europarechtlich
zulässige Maßnahmen umgesetzt: Anpassung von Tonnagesteuerregelungen, optimierte Fördermaßnahmen für
die Ausbildung und Beschäftigung von
Seeleuten, Reduzierung von Gebühren,
Einführung sonstiger spezieller Steuervergünstigungen.
Die Reeder können mit dem Ergebnis
der von ihnen beauftragten Studie
zufrieden sein: PWC kommt zu dem

Schluss, dass die Maßnahmen gegriffen
haben und beibehalten werden müssen.
Der Vergleich mit dem Ausland habe
gezeigt, dass sie in verschiedenen Be
reichen noch optimiert werden sollten,
um wichtiges Schifffahrts-Know-how zu
erhalten. Ganz oben stehe die weitere
Digitalisierung der Antragsverfahren für
die deutsche Flagge sowie ein Abbau
bürokratischer Hemmnisse. Europarechtlich geboten seien weitere Aus
weitungen: etwa eine Tonnagesteuer
begünstigung auch für Schiffsmanage
mentgesellschaften und für OffshoreSchiffe. Denkbar sei auch ein
Umweltbonus. Und schließlich empfiehlt
PWC eine Abschaffung bzw. zumindest
deutliche Senkung der Versicherungssteuer für Schiffsversicherungen. UCB

lich finanziell bringt, nicht behandelt.
Lapidar schreibt E&Y dazu nur, „die
Anpassung der Schiffsbesetzungsverordnung ist mit keinen direkten staatlichen Ausgaben verbunden“. Tatsächlich spiegelt sich der Effekt,
weniger deutsche Seeleute vorzuschreiben, vor allem beim Lohnsteuereinbehalt wider. Die Studie schreibt
dazu, dass die steuerlichen Mindereinnahmen deutlich geringer ausfallen als ursprünglich geschätzt. Klar,
wenn weniger deutsche Seeleute vorgeschrieben sind.
Fakt ist: Wenn das zur Umsetzung
kommt, was die Evaluierungsstudien
von E&Y und PWC vorschlagen –
nämlich: „Weiter so, die Förderung
hat sich bewährt!“ – wird sich der
Abbau des Maritimen Know-hows
fortsetzen! Wenn man das SeeleuteKnow-how erhalten will, besteht
dringender Handlungsbedarf. ver.di

zumindest will das, sieht es für
Deutschland als dringend notwendig
an. Das Maritime Bündnis und die
12. Nationale Maritime Konferenz
müssen dringend umsteuern!
PG
Stand
Stand
Differenz
31.12.2015 31.12.2019
351
302
– 49
192

159

– 33

2.497
6.516

1.686
5.554

– 811
– 962

Neu: 159
Neu: 114
Gesamt: 468 Gesamt: 345
Schiffsmechaniker
Nautischer Offiziersassistent (NOA)
120
151
Technischer Offiziersassistent (TOA)
45
34

– 45
– 123
+ 31
– 11
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Seeleute impfen!
ver.di und VDR fordern Priorisierung der systemrelevanten Besatzungen
So viel Harmonie war selten. In einem gemeinsamen Brief wendeten
sich der ver.di-Vorsitzende Frank
Werneke und Ralf Nagel, Geschäftsführendes Präsidiumsmitglied beim
Verband der Reeder, Ende 2020 mit
einer dringlichen Bitte an den Bundesgesundheitsminister Jens Spahn.
Ihr Anliegen: Seeleute sollten als
Beschäftigte einer systemrelevanten Infrastruktur einen priorisierten
Zugang zu einem COVID-19-Impfstoff erhalten. Eine kurze Zusammenfassung.
Man sei im Hinblick auf die Impf
debatte in großer Sorge um das Wohl,
die Gesundheit und die Einsatzbereitschaft von über 60.000 Seeleuten an
Bord von deutschen Handelsschiffen.
„Sie leisten tagtäglich ihren Beitrag für
das Wohl der deutschen Außenwirtschaft […] und haben einen wesent

lichen Anteil daran, dass es in all den
Monaten der Pandemie bislang zu keinen größeren Versorgungsengpässen
gekommen ist.“ Seeleute seien ein essenzielles Glied der komplexen globalen Lieferketten und damit relevant für
den Erfolg von Volkswirtschaften und
den Erhalt von Arbeitsplätzen.
Die Pandemie habe eine weltweite
Crewchange-Krise ausgelöst, von der
etwa 400.000 Seeleute betroffen sind.
Eine Vielzahl nationaler, europäischer
und internationaler Institutionen und
Gremien – darunter die UNO – habe
sich in den letzten Monaten dafür eingesetzt, dass Seeleute als key workers
anerkannt und mit entsprechenden Reisemöglichkeiten ausgestattet werden.
Eine Priorisierung der Seeleute bei
der Impfstoffvergabe würde helfen, die
dringend benötigten Crewwechsel wieder zuzulassen und den Seeleuten die
Ablösung und Heimreise zu ermög

lichen. Auch die Mitglieder des nach
der Maritime Labour Convention (MLC)
eingerichteten Special Tripartite Committee (STC) hätten die International
Labour Organisation (ILO) nachdrücklich aufgefordert, weiterhin auf Regierungen sowie Flaggen- und Hafenstaatsverwaltungen einzuwirken und
den Seeleuten als key workers schnellen und erleichterten Zugang zu einem
Impfstoff zu verschaffen.
„Im Interesse der Menschen auf See
als auch der deutschen Wirtschaft und
Seeschifffahrt appellieren wir an Sie,
Besatzungsmitglieder auf Seeschiffen
als ‚systemrelevante Beschäftigte‘ priorisiert beim Zugang zu einem COVID19-Impfstoff einzustufen.“
Man wisse um die Komplexität einer
von der Bundesregierung zu entwickelnden Impfstrategie und eines Impfplans. Aber „bitte erkennen Sie, dass
unsere Seeleute zu den ‚Helden des

lltags‘ zählen, die
A
leider nicht so sichtbar sind wie
das medizinische Personal, das Pflege- und
Verkaufspersonal
und andere an
Land.“
Am Ende des
Briefs drücken Werneke und Nagel ihre
Hoffnung auf die Nennung einer Ansprechperson im Gesundheitsministerium aus. Auf eine Antwort
RED
warten sie noch.
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Digitale Schiffsregister
Hamburg machte es vor, Bremen zog nach
Im Sommer 2020 erfolgte die Digi
talisierung des Hamburger Schiffsregisters. Es wird mit seinen rund 6.200
Eintragungen seitdem vom Amtsgericht Hamburg elektronisch geführt.
Notare, Anwälte und Reedereien können nun jederzeit darauf zugreifen.
Veranlasst worden war die Umstellung von der Hamburger Behörde für
Justiz und Verbraucherschutz sowie
von der Wirtschaftsbehörde.

Die Hamburger Register über Seeschiffe,
Binnenschiffe und Schiffsbauwerke werden
seitdem digital geführt und verfügen über
ein modernes Online-Portal. Registerausdrucke und Schiffspapiere wie Zertifikate
werden elektronisch und automatisiert erstellt, sie können online beantragt und
elektronisch versendet werden. Die Umstellung, für die die Freie und Hansestadt
Hamburg 2,2 Mio. Euro hingeblättert hat,
ist Teil ihrer Digital-First-Strategie.

Um die Unterlagen auf dem aktuellen
Stand zu halten, mussten Einträge und
Änderungen in den Akten zuvor von Hand
vorgenommen werden. Außerdem war es
umständlich und teuer, die Akten zu versenden. Die Verwaltung werde entlastet,
Bürokratie abgebaut und die Arbeit im
Amtsgericht erleichtert, so die Hamburger
Justizsenatorin Anna Gallina (Grüne).
Der Verband Deutscher Reeder (VDR)
begrüßt die Einführung der zeitgemäßen

Schiffsregister. Hamburg sei mit gutem Beispiel vorangegangen, so Ralf Nagel, geschäftsführendes Präsidiumsmitglied. Man

hoffe, dass möglichst viele andere Bundesländer nachziehen. Schiffsverkäufe seien
oft zeitkritisch, eine Digitalisierung äußerst
wünschenswert. Einen starken Partner hat
Hamburg bereits gewonnen. Bremen hat
sich im November 2020 als zweites Land
dem digitalen Schiffsregister angeschlossen.
Gemeinsam arbeiten Hamburg und Bremen
an der Weiterentwicklung der Software.
Ins Schiffsregister eingetragen werden
müssen alle Seeschiffe ab einer Rumpf
länge von 15 Metern, für Binnenschiffe gilt
eine Wasserverdrängung von mindestens
zehn Kubikmetern oder eine Tragfähigkeit
von mindestens 20 Tonnen. Die Eintragung
in ein deutsches Seeschiffsregister hat
mehrere Funktionen: Das Schiff kann klar
identifiziert werden, Eigentumsverhältnisse
am Schiff, die Staatsangehörigkeit des Eig-

ners sowie eventuell bestehende Schiffs
hypotheken werden offengelegt.
Die Schiffsregister werden von den
Amtsgerichten der jeweiligen Heimathäfen
geführt. Als Heimathafen gilt der Hafen, von
dem aus das Schiff betrieben wird. Ob dieser
auch regelmäßiger Ausgangspunkt für die
Fahrten des Schiffes ist, spielt keine Rolle.
Seeschiffe deutscher Eigentümer bleiben
auch dann in einem deutschen Seeschiffs
register eingetragen, wenn sie befristet
ausgeflaggt werden. In diesem Fall wird

im Seeschiffsregister eingetragen, dass das
zeitweilige Führen einer ausländischen Flagge genehmigt ist. Ein deutscher Eigentümer
darf sein Schiff befristet unter einer ausländischen Flagge betreiben, wenn er entweder
Ausbildungsplätze schafft und besetzt oder
RED
einen Ablösebeitrag zahlt. 
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Gesamthafenbetrieb Rostock:
Lohntarifvertrag mit Festbeträgen und Urlaubsgeld

 Heuer
tarifvertrag
(HTV) See:
Vereinbarung bis
Ende September 2023

FOTO: PXHERE.COM

Nach einer zwischenzeitlichen Sondierung fand am 17. Februar 2021
eine weitere Verhandlungsrunde zum
Lohntarifvertrag statt. Dabei wurden
die in der Sondierung benannten
Eckpunkte einer möglichen Tarifeinigung besprochen. Die Arbeitgeberseite erklärte hierzu, dass man damit
den möglichen Spielraum überschritten hätte. Nach der Klärung weiterer
Detailfragen verständigten sich beide Seiten auf folgende Eckpunkte
der Tarifeinigung:
 ie Stundenlöhne werden ab
D
1. April 2021 um jeweils 0,25 Euro
erhöht.
Beschäftigte, die nach dem
31. März 2001 eingestellt worden
sind (Beschäftigte ohne Besitzstand),
erhalten im Jahr 2021 ein Urlaubsgeld
in Höhe von 200 Euro.

F ür die Monate Februar und März 2021
erhalten die Beschäftigten einen Tankgutschein in Höhe von jeweils 44 Euro.
 b dem 1. April 2022 werden die
A
Stundenlöhne nochmals um 0,30 Euro
erhöht.
B eschäftigte, die nach dem 31. März
2001 eingestellt wurden (Beschäftigte
ohne Besitzstand), erhalten ab 2022
ein jährliches Urlaubsgeld in Höhe von
300 Euro.
In den Monaten Januar und Februar
2023 erhalten die Beschäftigten einen
Tankgutschein in Höhe von jeweils
44 Euro (brutto gleich netto).
 ie Laufzeit des Abschlusses beträgt
D
24 Monate bis zum 31. März 2023.
Unsere Tarifkommission hat das Verhandlungsergebnis auf ihrer Sitzung am
17. Februar 2021 bewertet und einstimmig

die Annahme empfohlen. Ausschlaggebend
hierfür war zum einen die Tatsache, dass
mit der Erhöhung um Festbeträge die unteren Lohngruppen nicht benachteiligt werden. Zum anderen im Besonderen, dass es
uns gelungen ist, das Urlaubsgeld für die
Beschäftigten ohne Besitzstand – immerhin die Mehrzahl der Beschäftigten – dauerhaft einzuführen. Hinzu kommen die vier
Tankgutscheine als teilweise Kompensation für die Laufzeit.
Am Beispiel der Lohngruppe 5 ergibt
sich somit über die Laufzeit ein Volumen
von 3,5 Prozent ohne Berücksichtigung des
Urlaubsgeldes und der Tankgutscheine. Mit
Berücksichtigung des Urlaubsgeldes ergibt
sich für den betroffenen Personenkreis in
der Lohngruppe 5 über die Laufzeit ein
Volumen von rund 5 Prozent.
Für die Zahlung des Urlaubsgelds ist ein
ungekündigtes Arbeitsverhältnis am 30. Juni
des jeweiligen Jahres Voraussetzung. DF

Am 9. Februar 2021 fanden – erstmals per Video-Konferenz – mit
dem Verband Deutscher Reeder
(VDR) Tarifverhandlungen zum
HTV See statt. Die ver.di-Bundestarifkommission Seeschifffahrt
(BTK-See) hatte bereits im September 2020 beschlossen, Tarifverhandlungen zum HTV See aufzunehmen und dem VDR ihre
Forderungen übermittelt: Angestrebt war die lineare Erhöhung
des HTV See um 2,5 Prozent (Tabelle A 2: 2,8 Prozent), verbunden
mit der Zahlung einer Corona
Prämie.
In der virtuellen Februarsitzung
wurde dann jedoch ausschließlich
über eine Erhöhung des HTV See verhandelt. Es war klar, dass eine Vereinbarung über eine Coronaprämie nicht
von allen R
 eedereien der Tarifgemeinschaft des VDR umgesetzt würde. Tatsächlich stellte sich die wirtschaftliche Situation der am Tisch sitzenden
Reedereien sehr differenziert dar:
Neben einer Reederei mit guten bis
sehr guten Ergebnissen und einer
Reederei mit einer „schwarzen Null“
war auch eine mit wirtschaftlich sehr
negativen Ergebnissen dabei.

Insofern war ein sehr schwieriger
Spagat zu leisten, der Spielraum
für gute Tarifverhandlungen war begrenzt. Die BTK hat dennoch sehr
deutlich gemacht, dass die Seeleute
nicht für die wirtschaftliche Situation
verantwortlich sind. Sie haben wie
alle anderen auch Anspruch auf eine
positive Tarifentwicklung, zumal die
Einkommensentwicklung der Seeleute unter dem Bundesdurchschnitt
liegt.
Nachdem beide Seiten ihre Argumente ausgetauscht hatten, wurde
ein vorläufiges Verhandlungsergebnis erzielt. Demnach vereinbaren die
Tarifvertragsparteien:
e ine lineare Anhebung aller
Tabellen (außer Tabelle A 2)
und der Sachleistungen ab
1. Juli 2021 bis 30. September
2022 um 1,25 Prozent,
e ine lineare Anhebung aller
Tabellen (außer Tabelle A 2)
und der Sachleistungen
ab 1. Oktober 2022 bis
30. September 2023 um
weitere 1,25 Prozent,
d ie Erhöhung der Tabelle A 2
des HTV See ab 1. Juli 2021
bis 30. September 2022 um
0,7 Prozent,
d ie Erhöhung der Tabelle A 2
des HTV See ab 1. Oktober 2022
bis 30. September 2023 um
1,0 Prozent.
Das Ergebnis steht unter dem
or
V
behalt einer Erklärungsfrist bis
zum 12.03.2021. Die BTK hat sich mit
dem Ergebnis am 17. Februar befasst.
RED
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Neues
von der
Schlepper
front
Svitzer drängt auf
den deutschen Markt

14. Bremer Schifffahrtskongress diskutiert Zukunftskonzepte
In der maritimen Landschaft Deutschland ist er inzwischen eine feste
Größe: Tatsächlich fand der Bremer
Schifffahrtskongress am 1./2. Dezember 2020 bereits zum 14. Mal statt.
Er ist das einzige große deutsche
Forum, das sich gezielt mit den aktuellen Herausforderungen der maritimen Personalwirtschaft beschäftigt.
Unter dem Leitmotto „Die Zukunft
der maritimen Ausbildung in Europa“
wurden die Aspekte Gender Equality,
Nachwuchssicherung und Neue Arbeit
behandelt.
Eigentlich war der Kongress schon für
den 21./22. April 2020 geplant gewesen,
die Coronapandemie sorgte jedoch dafür,
dass – wie bei vielen anderen Veranstaltungen auch – der Termin und das Format
verändert werden mussten. Die Veranstaltung konnte jedoch auch virtuell sehr
erfolgreich durchgeführt werden. Nahezu
200 Vertreter*innen der maritimen Wirtschaft, aus Verbänden, Verwaltung, Lehre
und Forschung hatten sich angemeldet, um
Vorträgen zu lauschen und in Workshops
über die Zukunft der maritimen Ausbildung
in Europa zu diskutieren.
Die Vorträge gaben einen Überblick
über die digitale Transformation und die
Anforderungen an die maritime Ausbildung auf europäischer Ebene. Vier branchenübergreifende Workshops vertieften
einzelne Aspekte: Sie beschäftigten sich
mit den Erwartungen der Berufseinsteiger
an die maritime Arbeit und den Folgen, die

sich daraus für die Nachwuchssicherung
ergeben; sie fokussierten auf Gender Equality in der maritimen Wirtschaft und sie
befassten sich mit den Folgen der Digitalisierung für den Bordbetrieb. Und schließlich ging es – dem Leitthema entsprechend
– um „Neue Arbeit und Ausbildungskonzepte international“.
Auch im digitalen Format waren die
Workshops gut besucht. Nach je zwei
Impulsreferaten konnten die Teilnehmer

*innen in die Diskussion einsteigen. Im
Kern kristallisierte sich heraus, dass eine
gute Ausbildung das A und O für gut qualifizierte Mitarbeiter ist. Klar ist, dass sich
die Arbeitswelt in den Reedereien und an
Bord verändern wird – verursacht durch
Digitalisierung und Automatisierung werden Handlungsabläufe umgestellt; die
Umstellung auf klimafreundliche Antriebstechnologien gewinnt immer mehr an
Relevanz. Auf all das müssen sich die

Schifffahrtsschulen einstellen, während die
Reedereien jungen Menschen Chancen

bieten müssen, um die Seeleute fit für die
Schifffahrt der Zukunft zu machen. Nicht
zuletzt verdeutlichte das Workshopthema
„Gender Equality“ dass Seeschifffahrt
durchaus auch ein Beruf für Frauen ist,
Dänemark und Schweden machen es vor.
Den Workshops vorgeschaltet war die
erstmalige Verleihung eines Preises für
„Hervorragende akademische maritime
Lehre“. Ausgeschrieben hatte den Preis
das „Deutsche Maritime Zentrum“ (DMZ),
Kooperationspartner des 14. Bremer Schifffahrtskongresses. Mit dem Wettbewerb

wollte das DZM die akademische maritime
Lehre in Deutschland fördern, die Sichtbarkeit der Studienfächer erhöhen und vorbildliches Engagement für die Studierenden unterstützen. Die Auszeichnung ist
mit einem Preisgeld verbunden, welches
zweckgebunden in der Lehre einzusetzen
ist. Nominiert wurden Dozenten und Professoren, die sich überdurchschnittlich für
die Studierenden engagieren, ihnen ausbaufähige Grundlagen, praktische Kompetenzen und akademische Fähigkeiten vermitteln und optimal auf den Berufseinstieg
vorbereiten.
Drei Preisträger*innen wurden ausgezeichnet: Prof. Dr.-Ing. Daniela Schwerdt
von der Hochschule Wismar, Prof. Dr.-Ing.
Michael Thiemke von der Hochschule
Flensburg und Ann-Kathrin Lange, M. Sc.
von der Technischen Universität Hamburg.
Dazu Dr. Claudia Schilling, Senatorin für
Wissenschaft und Häfen der Freien Hansestadt Bremen: „Die Verknüpfung von Ausbildung, Qualifikation und Forschung mit
der vielfältigen maritimen Wirtschaft in
Deutschland ist ein unschätzbarer Vorteil
für den maritimen Standort Deutschland“.
Angesichts der aktuellen Schifffahrtspolitik
und insbesondere der sinkenden Auszu
bildenden- und Seeleutezahlen müssen
sich die Reedereien am Standort DeutschPG/RED
land mehr engagieren. 

FOTO: ISTOCKPHOTO.COM/SCHULZHATTINGEN

Der Wettbewerb im Bereich der
Schleppschifffahrt spitzt sich
weiter zu, Entspannung ist nicht
in Sicht (vgl. auch Waterfront
1/2020). Neben den beiden
in Deutschland dominierenden
Schleppreedereien Fairplay/Bugsier und Boluda – die spanische
Reederei hatte in den letzten
Jahren die Reedereien URAG, Lütgens & Reimers und Kotug übernommen – will nun der weltgrößte Schleppgigant, die dänische
Reederei Svitzer, in Deutschland
vermehrt Fuß fassen. Svitzer ist

Download der Vorträge
und Impulsreferate:
www.w2m-net.de/bskdownloads/index.htm.

bereits in Bremerhaven aktiv, nun
will die Reederei ihre Dienste in
Deutschland ausweiten: unter anderem zunächst im drittgrößten
Nordseehafen Emden. Dadurch,
aber auch wegen der Zunahme
der Hafenverkehre, größerer Schiffe und spezialisierter Einsätze
verstärkt sich der Wettbewerbsdruck innerhalb der Branche.
Die seit mehreren Jahren anhaltend
niedrigen Raten reichen kaum aus,
um die Betriebskosten abzudecken,
Neuinvestitionen sind damit erst recht
nicht möglich. Gerade bei den deutschen Schleppreedereien arbeitet jedoch eine größere Anzahl deutscher
Seeleute, Bugsier gehört selbst zu den
großen Ausbildungsbetrieben.
Wenn man es ernst meint mit dem
Ziel, Seeleute-Know-how erhalten zu
wollen, muss man den maritimen Wirtschaftszweig der Schleppreedereien in
den Fokus nehmen, so die ver.di-Position. Andere EU-Länder unterstützen
diesen Bereich aktiv, so hat beispielsweise Dänemark die Tonnagesteuer
auf den Schleppschifffahrtsmarkt ausgeweitet.
Mehrere EU-Staaten schreiben für
Schleppschiffe die nationale Flagge vor
und beschäftigen Seeleute aus dem
Heimatland. In Deutschland gibt es
hingegen keine vergleichbaren Sicherungskonzepte. ver.di ist der Meinung:
Hier besteht dringender HandlungsbePG
darf!
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Aktuelle Nachrichten zum sozialen Leben und zur Sicherheit an Bord
50 Jahre 40
Seit 1971 gilt in der
Seeschifffahrt die
40-Stunden-Woche
Im Manteltarifvertrag
für die deutsche Seeschifffahrt steht es seit 50
Jahren schwarz auf weiß:
„Die regelmäßige Arbeitszeit beträgt von Montag
bis Freitag werktäglich
acht Stunden (40-Stunden-Woche). Darüberhinausgehende Stunden sind Überstunden.“
1971 wurde in Paragraph 8, Absatz 1 die
Vierzig-Stunden-Woche für die Seeschifffahrt vereinbart dem gingen, „Verhandlungen der
Superlative“ zwischen Reederverbänden und Gewerkschaften (ÖTV und DAG) voraus. Die Zeitschrift
„Kehrwieder“ beschrieb dazu bereits 1967 im Eingangstext: „Vom Standpunkt der sozialen Gerechtigkeit ist die Vierzig-Stunden-Woche für den Arbeitnehmer völlig in Ordnung, für den Arbeitgeber
jedoch nicht.“
Aufgrund der Schiffsbesetzungsverordnung und
der besonderen Gegebenheiten in der Schifffahrt

sind Seeleute in der Regel gezwungen, monatelang rund um die Uhr zu arbeiten. Sie leisten –
mehr als Beschäftigte an Land – zusätzlich zu den
40 Wochenstunden oft sehr viele Überstunden. Die bis zum Abschluss des MTV im Jahr
1971 geltende Schlechterstellung der Seeleute
war in keiner Weise gerechtfertigt. Das Ergebnis
wurde in sehr schwierigen
Verhandlungen sowie in
zwei Sitzungen der Schlichtungsstelle erzielt und stellte so ein Novum in Tarifverhandlungen der deutschen
Seeschifffahrt dar.
Bedingt durch verschiedene neue internationale und nationale Gesetze
stellten die Tarifvertragsparteien 2002 fest, dass
eine erhebliche Anpassung des MTV-See und des
HTV-See längst überfällig war. In insgesamt 17 Sitzungen gelang es, den MTV- und den HTV-See den
neuen Gegebenheiten anzupassen. Alle Zulagen,
Sondervergütungen und Einzelüberstunden wurden abgeschafft, die Urlaubsgewährung neu geregelt und für alle Besatzungsmitglieder wurden

Festheuern (inclusive 128 Überstunden) vereinbart, was zu festen monatlichen Bezügen führte.
Eine ebenfalls überfällige redaktionelle Anpassung des MTV-See an das Seearbeitsgesetz (SeeArbG) auf der Basis der Maritime Labour Convention (MLC) konnte in den bisherigen Gesprächen
PG
mit dem VDR nicht erreicht werden.

Branchenkonferenz Asbest
BG Verkehr erörtert die betriebliche Praxis
Zum 10. März 2021 hatte die Berufsgenossenschaft (BG) Verkehr zur schon länger geplanten
Branchenkonferenz „Asbest an Bord – Was tun?“
eingeladen. Coronabedingt fand sie als Videokonferenz statt. Das Thema „Asbest“ wurde im Präventionsfachausschuss Seeschifffahrt und Fischerei (PFA See) aufgegriffen, nachdem bekannt
geworden war, dass trotz Asbestfreiheits-Zertifi
katen für Schiffe immer noch krebserzeugender
Asbest an Bord vorgefunden wird.
Zuvor war die Meinung verbreitet, dass Asbest
auf Schiffen nicht mehr vorkommt, schließlich besteht für den Neubau von Schiffen die Vorgabe,
dass Asbest nicht mehr verbaut werden darf. Da

der Schiffsbau sehr komplex ist, dürfte es jedoch
für die Bauaufsicht schwer sein das, dies immer
umfassend zu überwachen. Gerade in den Dichtungs- und Isoliermaterialien wurde immer wieder
Asbest gefunden – etwa bei Materialbestellungen
und folgenden Lieferungen für notwendige Reparaturen in Bestandsschiffen.
Für die Bordbesatzung ist in den Schiffen verbauter Asbest nicht einfach zu erkennen und nachzuweisen. Gerade Letzteres ist aber für betroffene
Seeleute wichtig, um bei eventuell auftretenden
gesundheitlichen Schädigungen den Nachweis
über die Ursache zu erbringen. Wenn Seeleute
Asbestbelastungen ausgesetzt waren, geht es

dem PFA sowohl um Nachweise von Schiffen unter
deutscher, aber auch unter fremder Flagge. Bis
2013 waren Seefahrtsbücher dafür eine wichtige
Quelle, um darüber diesbezügliche Erkenntnisse zu
gewinnen. Mit dem Inkrafttreten des Seearbeitsgesetzes 2013 wurden die Seefahrtsbücher jedoch
abgeschafft, die Reedereien müssen den Seeleuten
nun Dienstbescheinigungen ausstellen.
Unter www.deutsche-Flagge.de können sich
Interessierte und Betroffene mit der Eingabe des
Suchbegriffes „Asbest“ über die Konferenz, die
Bescheinigungen und Verwendungsverbote von
PG
Asbest auf Schiffen informieren.
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UN-Resolution
für Seeleute:

Den Crewwechsel möglich machen!

Am 1. Dezember 2020 hat die 75.
Generalversammlung der Vereinten
Nationen (UN) eine Resolution für die
Seeleute verabschiedet. Darin werden die UN-Mitgliedsstaaten dazu
aufgerufen, Seeleute und anderes
Schiffspersonal als Schlüsselarbeitskräfte (keyworkers) anzuerkennen.

Die UN dringt darauf, Maßnahmen einzuleiten: damit gestrandete Seeleute von
Bord gehen können, um nach Hause zu
reisen bzw. damit andere an Bord kommen
können, um ihre Arbeit aufzunehmen. Außerdem ist der Zugang zu medizinischer
Versorgung sicherzustellen. Regierungen
und relevante Interessengruppen werden
ermutigt, von der IMO anerkannte Protokolle umzusetzen, um in der COVID-19-
Pandemie einen sicheren Crewwechsel der
Schiffsbesatzungen zu gewährleisten.
Der Generalsekretär der Internationalen
Seeschifffahrts-Organisation (IMO), Kitack
Lim, begrüßte die Resolution: „Hunderttausende von Seeleuten, die für die Aufrechterhaltung der Versorgungsketten unerlässlich sind, bleiben monatelang über

ihre vertraglich vereinbarte Zeit hinaus auf
See. Dies führt zu immenser Belastung,
Müdigkeit und Erschöpfung und ist unhaltbar. Ich hoffe, dass dieser Aufruf zu einer
positiven Dynamik führt, um die Krise des
Besatzungswechsels zu lösen.“
Lim fügte hinzu, dass er jenen Ländern,
die bereits Schritte unternommen haben,
um Seeleute als Schlüsselarbeitskräfte zu
bezeichnen, dankbar sei, ebenso auch allen
UN-Organisationen und Industriepartnern,
die unermüdlich daran arbeiten, Lösungswege zu finden. „Dies ist eine Menschenrechtsfrage. Ein normales Leben der Seeleute wird durch die Schwierigkeiten beim
Besatzungswechsel unmöglich. Das wirkt
sich nachteilig auf die Sicherheit der Schiffe
und auf die Lieferketten aus.“
Internationale Organisationen sowie Arbeitnehmer- und Arbeitgeberorganisationen
sollen Regierungen bei Maßnahmen unterstützen, die darauf abzielen, die Widerstandsfähigkeit globaler Lieferketten, menschenwürdige Arbeits- und Lebensbedingungen sowie die Menschenrechte von
Seeleuten sicherzustellen. Weiter betonte
Lim, dass ihre Anerkennung als Schlüsselarbeitskräfte sicherstellen soll, dass Seeleute
und maritime Arbeiter vorrangig geimpft
werden – damit sie arbeiten und die lebenswichtigen globalen Lieferketten aufrechterhalten können.   IMO/RED
Vollständiger Text der UNResolution: www.undocs.
org/en/A/75/L.37

FOTOS (6): IMO

UN-Resolution for Seafarers
On December 1, 2020, the 75th United Nations (UN) General Assembly
adopted a resolution for seafarers.
It calls on UN member states to recognize seafarers and other shipboard personnel as keyworkers.
The resolution urges action: to allow stranded seafarers to disembark
to travel home or others to come on
board to begin work. In addition, access to medical care must be ensured.
Governments and relevant stakeholders are encouraged to implement
IMO-approved protocols to ensure
safe crew turnover of ships' crews in
the COVID-19 pandemic.
International Maritime Organization (IMO) Secretary-General Kitack Lim
welcomed the resolution, saying,
"Hundreds of thousands of seafarers,

who are essential to maintaining supply chains, remain at sea for months
beyond their contracted time. This
causes immense strain, fatigue and

exhaustion and is unsustainable. I
hope this appeal will lead to positive
momentum to resolve the manning
change crisis."
Lim added that he is grateful to those countries that have already taken
steps to designate seafarers as key
workers, as well as to all UN agencies
and industry partners who are working
tirelessly to find ways to resolve the
difficult situation. "This is a human
rights issue. A normal life for seafarers
is made impossible by the difficulties
of changing crews, this can only have
a detrimental effect on ship safety and
the supply chain the longer the situation continues."

International organizations, as well
as workers' and employers' organizations, are to support governments on
their request to implement measures
aimed at ensuring the resilience of
global supply chains, decent working
and living conditions, and the human
rights of seafarers.
Further, Mr. Lim said that recognition as a key worker is to ensure that
seafarers and maritime workers are
vaccinated as a priority: so that they
can work and sustain vital global supply chains.

Full text of
UN resolution:
www.undocs.org/en/
A/75/L.37

Willkommen an Bord

Susana Pereira-Ventura ist neue Leiterin des ITF-Vertragsbüros
Schwiegershausen-Güth, die die Leitung der Bundesfachgruppe Maritime
Wirtschaft übernommen hat.

SUSANA PEREIRA-VENTURA | FOTO: PRIVAT

Frischer Wind im ITF-Vertragsbüro der
ver.di-Bundesverwaltung: Seit 1. Februar 2021 wird es von Susana PereiraVentura geleitet, die damit auch
Chefin der Billigflaggenkampagne ist.
Sie folgt in dieser Position auf Maya

Susanas Aufgabe ist es nun, die Arbeitsbedingungen von Seeleuten zu verbessern
und die Einhaltung ihrer Rechte zu einzufordern. Keine leichte Aufgabe in einer Zeit,
wo viele Reeder alles zu tun, um Kosten
zu senken und Erträge zu erhöhen. Aber
mit schwierigen Arbeitgebern kennt sich
Susana bestens aus, acht Jahre arbeitete
sie in Bremen bei Ryanair – einem Unternehmen, dessen Firmenchef Chef Michael
O‘Leary noch 2017 verkündete, eher friere
die Hölle zu, als dass Ryanair mit Gewerkschaften verhandle.
Unbeirrt wurde Susana bei dem Billigflieger als eine der ersten gewerkschaftlich
aktiv und betrieb Organizing. Gemeinsam
mit Mira Neumaier und Katharina Wesenick von der ver.di-Bundesfachgruppe Luft-

verkehr führte sie bei Ryanair eine Erschließungskampagne durch. Am Ende knickte
O‘Leary ein, seit 2018 fliegt Ryanair mit
Tarifvertrag. Anfang 2019 wechselte Susana
zu ver.di, wurde in Berlin Gewerkschafts
sekretärin im Bundesfachbereich Verkehr.
Dort war sie zunächst erneut für die Low
Cost Airlines zuständig.
Seit einiger Zeit ist Susana auch international gewerkschaftlich aktiv, etwa in Steering Commitees bei der ETF und der ITF –
gute Voraussetzung für ihren neuen Job in
der Maritimen Fachgruppe. Als Leiterin des
ITF-Vertragsbüros verhandelt sie nun im
Namen der Seeleute mit Reedern, die ähnlich störrisch sein können wie ihr Ex-Chef
O‘Leary. Dabei steht ihr aber ein gutes Team
zur Seite – sie ist Chefin und Ansprechpartnerin der fünf deutschen ITF-Inspektoren.
Bald will sie mit diesen gemeinsam in den
Seehäfen das Terrain erkunden, corona
bedingt war das bisher noch nicht möglich.

„Corona hat die
Schwächen eines kommerziellen Systems, dass sich stark
auf die Ausbeutung seiner Arbeitskräfte verlässt, für alle
sichtbar gemacht. Die Pandemie hat offengelegt, was
im Cargobereich alles im
Argen liegt. Geredet wird
über Waren und darüber,
wie wichtig sie für uns
sind“, 
erklärt Susana. „Der
Warentransport ist ein unverzichtbarer Bestandteil des Wirtschaftssystems. Aber von
den Menschen, die dieses System aufrechterhalten, redet niemand. „Fast eine halbe
Million Menschen hat größte Probleme,
ihre Schiffe zu verlassen oder auf die Schiffe
zu kommen. Teilweise kamen Beschäftigte
zwei Jahre nicht von ihrem Schiff!“
Sie werde sich mit aller Kraft dafür einsetzen, dass man diese Menschen als key-

workers, als systemrelevante
Arbeitskräfte, wahrnimmt. Die
Erfahrungen mit den internationalen Low Cost Airlines seien dabei sehr
hilfreich. „Ob man bei Ryanair arbeitet
oder bei einem Billigreeder, der sich um
Tarifverträge nicht schert, macht kaum einen Unterschied.“Befassen wird sie sich
auch mit der Ausbreitung der Billigflaggen,
der Automatisierung und Digitalisierung
von Schiffen und Häfen sowie den mangelnden Beschäftigungsperspektiven für
UCB
junge europäische Seeleute.

Markus Wichmann ist neuer ITF-Inspektor in Hamburg
Wenn Markus Wichmann künftig als
neuer ITF-Inspektor im Hamburger
Hafen die Arbeitsbedingungen auf
den Schiffen inspiziert, merkt man:
Der 47-Jährige versteht sich als Anwalt der Seeleute – und bringt auch
etwas von seinem Studium der Betriebswirtschaft mit an die Hafen
kante. „Mein Anliegen ist eine soziale
Marktwirtschaft im klassischen Sinne.“ Also eine soziale Seewirtschaft,
die „das Prinzip der Freiheit auf dem
Markt mit dem des sozialen Ausgleichs verbindet“, wie es BWL-Theoretiker beschrieben. Ob das auf den
über 8.700 Schiffen, die pro Jahr
Hamburg anlaufen, auch in der Praxis
so aussieht, dafür ist nun auch Markus Wichmann da. Er ist einer von
weltweit über 150 ITF-Inspektoren,
die sich gegen Lohn- und Sozialdum-

ping in der Seeschifffahrt einsetzen,
wenn sie auf einem Frachter unter
Billigflagge überraschend aufkreuzen
und einen Blick auf Mannschaftsunterkünfte oder auf Verträge werfen.
Der Mann aus Kiel weiß, wovon er
spricht – er hat aus seiner bisherigen Arbeit
gelernt, Schein und Sein zu unterscheiden.
Denn Markus Wichmann war Gründer und
Leiter der Seafarers’ Lounge in Hamburg.
Die Lounges sind Dependancen der Seemannsmission, in denen die Besatzungen
von Kreuzfahrtschiffen eine persönliche
Auszeit nehmen und ihrerseits Betreuung
genießen können. „In den Lounges merkt
man schnell, wie weit der Mythos von der
Wirklichkeit entfernt ist. Die schöne Welt
eines Kreuzfahrschiffes ist nur möglich, weil
viele Menschen hart dafür arbeiten müssen.
Über viele Monate, für wenig Geld.“

Die Seemannsmission als Zielhafen seiner Arbeit wählte Markus Wichmann, „weil
die Wirtschaft in ihrer jetzigen Form nichts
für mich ist“. Und vor fast genau elf Jahren
betrat er Hamburger Neuland. Der da
malige Erste Bürgermeister Ole von Beust
wünschte, „dass die Lounge ein Ankerplatz
wird, an dem man sich gut aufgehoben
fühlt!“. Seither sind die Lounges kleine
Inseln für Kreuzfahrtcrews, um dem Alltag
der Traumschiffe zu entfliehen. Anfangs
kamen einige Tausend pro Jahr, inzwischen
kümmern sich drei Festangestellte und viele Ehrenamtliche um jährlich etwa 30.000
Menschen (vor Corona).
Die Lounges bedeuteten – auch für
die Seemannsmission – einen Paradigmenwechsel. Plötzlich kamen viele Frauen von
Bord, die andere Dinge als Männer in den
Shops nachfragten. Die Anforderungen an
die Betreuung von Kreuzfahrtcrews sind

MARKUS WICHMANN | FOTO: RIEDEL

andere: Wer monatelang mit einem Lächeln und für wenig Geld für Traumschiff
atmosphäre sorgen muss, hat zuweilen
andere Anliegen als ein Mann, der neun
Monate nur 15 Kollegen und Container
sieht.
Auch die räumliche Lage der Lounges
verlangte einen Sichtwechsel. Anders als
die Seeleute in den Seemannsclubs sollten

die Kreuzfahrtcrews unter sich bleiben.
Touristen hatten die Lounges zuweilen als
exotisches Erlebnis betrachtet. Für Markus
Wichmann sind die Lounges Orte, in denen
soziale Verantwortlichkeit stattfindet. Oft
verengt sich der Blick auf ökologische Dinge wie Nachhaltigkeit, Abgase und Landstrom. In den Lounges geht es um soziale
HR
Verantwortung und Nachhaltigkeit.
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Im Zeichen der Menschlichkeit
Maritime Netzwerke spenden Seemannsmissionen gesparte Mehrwertsteuer
Wenn Unternehmen, Vereine oder Privatpersonen großzügig an die Seemannsmissionen spenden, drücken
sie damit ihre Wertschätzung aus –
für die beschenkten Einrichtungen,
vor allem aber für die eigentlichen
Adressaten, die Seeleute. Anfang
2021 zeigten zwei Netzwerke Anteilnahme am Schicksal dieser Berufsgruppe. Schließlich bürdet die Pandemie den Seeleuten zusätzlich zu ihrer
ohnehin harten Arbeit weitere Einschränkungen, Unsicherheiten und
Nöte auf.
Das Maritime Cluster Norddeutschland
e. V. (MCN), ein Netzwerk mit mehr als 350
Mitgliedern aus Wirtschaft, Wissenschaft
und Politik, spendete 1.400 Euro an die
gemeinnützige Stiftung Deutsche Lutherische Seemannsmission. Der Betrag ergab
sich aus der temporären Senkung der
Mehrwertsteuer von Juli bis Dezember
2020: Weil die Mitglieder die MCN-Bei
träge bereits Anfang des Jahres gezahlt
hatten, war ein Überschuss entstanden.
Die MCN-Mitglieder entschieden sich, den
Differenzbetrag der Seemannsmission zukommen zu lassen. „Die Spende hilft uns,
die Arbeit in den Stationen der Seemanns
mission auch in Krisenzeiten verlässlich zu
unterstützen. Wir freuen uns über die

Unterstützung der MCN-Mitglieder“, so

Reinhart Kauffeld, stellvertretender Vorsitzender der Stiftung Deutsche Lutherische
Seemannsmission.

Endlich! Das Europäische Parlament hat im Dezember 2020
eine Neufassung der Trinkwasserrichtlinie verabschiedet. Damit ist ein fast dreijähriger Rechtssetzungs-Prozess
abgeschlossen, der auf die
bereits 2012 gestartete Europäische Bürgerinitiative (EBI)
„Wasser ist Menschenrecht/
right2water“ zurückgeht.

FOTO: DSM ROSTOCK

Ein weiteres schönes Signal der Hilfs
bereitschaft sendete zum Jahresanfang
Hamburg Cruise Net (HCN), ein Netzwerk
aus privaten und öffentlichen Unternehmen der Kreuzfahrtbranche in der Metropolregion Hamburg. HCN spendete 3.000
Euro an die Seafarers’ Lounge der Seemannsmission. Auch der Seafarer‘s Lounge
kam zugute, dass sich nicht alle HCN-Mit-

gliedsunternehmen zu viel gezahlte Mehrwertsteuer erstatten ließen.
„Wir freuen uns sehr, dass Hamburg
Cruise Net nach dem schwierigen Kreuzfahrtjahr 2020 an uns gedacht hat und
wir die Mittel für die Betreuung der Crewmitglieder einsetzen können“, so Markus
Wichmann, der bis Ende Januar Geschäftsführer der Hamburger Seafarers‘ Lounge

war. Das Geld könne in der Saisonpause
gut zur Vorbereitung auf die Zeit nach
der Corona-Epidemie genutzt werden. Und
HCN-Geschäftsführerin Christine Beine:
„Wir sind dem Kreuzfahrtstandort Hamburg verpflichtet, dazu gehört auch die
Unterstützung einer konkreten Willkommenskultur für die Crews an den Terminals“.
RED

Vierte Runde des ver.di-initiierten Branchenaustauschs

Im Vorfeld der diesjährigen 12. Nationalen Maritimen Konferenz soll es darum
gehen, zu diskutieren, was die Politik an
Förderung und Unterstützung leisten kann,

damit am Schifffahrtsstandort Deutschland
maritimes Know-how erhalten bleibt. Die
Veranstaltung startet mit einem Impuls
referat von Norbert Brackmann, Koordinator der Bundesregierung für die maritime
Wirtschaft, zur „Zukunft der Deutschen
Schifffahrt“. Ein zweites Impulsreferat von
Ulrike Riedel, Vorsitzende des Sozialpolitischen Ausschuss vom ZDS, behandelt „Die
Maritime Wirtschaft im Wandel“.
Im Anschluss an die Impulsreferate soll
unter anderem diskutiert werden: Welcher
Ziele und Strategien in der Maritimen Wirtschaft bedarf es für eine zukunftsfähige
Schifffahrtspolitik? Wie kann eine zukunftsgerichtete Subventionspolitik mit

klaren Zielvorgaben
und engmaschiger
Evaluierung maritimes Know-how in
Deutschland nachhaltig sichern? Was
braucht es, um Beschäftigungsperspektiven für deutsche Seeleute zu
schaffen? Wo liegen
die Bedarfe der Unternehmen? Wie sehen
zukünftige Ausbildungsangebote an deutschen Schifffahrtsschulen aus, wenn sie
bedarfsgerecht und zukunftsorientiert gestaltet werden?

Die Veranstaltung fand nach dem Redaktionsschluss der Waterfront statt.
Darüber berichtet wird in der Ausgabe
RED
2-2021.

Tod
eines
Fischers
 NMK.digital BSU stellte
aus Rostock
Unfallbericht vor
Nationale Maritime Konferenz
zu Zukunftsfragen der Schifffahrt
Wegen der Beschränkungen der
Coronapandemie wird die Nationale Maritime Konferenz am 10.
und 11. Mai 2021 weitgehend
virtuell stattfinden. Um das maritime Flair zumindest ansatzweise
zu erhalten, soll die Konferenz
aus einem Studio in Rostock
übertragen werden. Norbert
Brackmann, MdB und Koordinator der Bundesregierung für die
maritime Wirtschaft, sieht darin
auch ein Signal: „Mit einer rein
virtuellen Nationalen Maritimen
Konferenz werde einmal mehr
deutlich, dass die maritime Wirtschaft abseits aller SeefahrerRomantik längst eine HightechBranche ist und sich in der



Von ver.di unterstützte
Europäische Bürgerinitiative erfolgreich

Maritime Round Table
Die ver.di-Bundesfachgruppe Mari
time Wirtschaft lädt zum 4. Mal zum
„Maritime Round Table“ ein. Am
23. März will die Gewerkschaft mit
Branchenkenner*innen sowie poli
tischen Akteur*innen konstruktiv zu
aktuellen maritimen Themen diskutieren und Verabredungen treffen.
Coronabedingt wird auch diese Veranstaltung im digitalen Format stattfinden.

„Wasser ist
Menschenrecht“
schreibt
Geschichte

digitalen Welt genauso zuhause
fühlt wie auf den Weltmeeren.“
Brackmann spannt einen Bogen
von der Konferenz im Jahr 2019, die in
Friedrichshafen am Bodensee durchgeführt wurde, zu der des Jahres 2021:
„2019 haben wir in Friedrichshafen
gezeigt, dass maritime Wirtschaft
nicht nur an der Küste stattfindet, sondern in ganz Deutschland beheimatet
ist.“ Nun begebe man sich in die
digitale Welt. Er hätte nicht gedacht,
dass er als Maritimer Koordinator mit
der Nationalen Maritimen Konferenz
gleich zweimal eine Premiere feiern
könne.
Schirmherrin der NMK.digital ist
Bundeskanzlerin Angela Merkel. RED

Am 30. Januar 2020 starb ein Besatzungsmitglied des unter deutscher
Flagge fahrenden Fischereischiffes
„Helen Mary“ bei einem Fangmanöver vor der Isle of Lewis. Die Bundesstelle für Seeunfalluntersuchung
(BSU) hat den Vorfall geprüft und
veröffentlichte nun ihren Abschlussbericht.
Die BSU kommt zum Schluss, dass die
Ursache für den tragischen Unfall in einer
schlechten Kommunikation und im Nichteinhalten von Sicherheitsvorschriften lag.
Entsprechend richtet sich der Bericht mit
Handlungsempfehlungen an die Reederei
und die Besatzungen.
Am frühen Morgen des Unfalltages
hatte die Besatzung des 117 Meter langen
Fischereischiffes gerade das Schleppnetz
ausgebracht. In diesem Moment meldeten
Sensoren einen großen Schwarm vor dem
Netz. Um das Fanggeschirr vor Beschädigung durch das erwartete Gewicht eines zu
großen Fanges zu schützen, begann die

Brücke sofort mit dem Hieven des Netzes
und rief gleichzeitig die Fischer an Bord.
Diese rechneten nicht mit einer Arbeit
am Schanzkleid und legten daher keine
Arbeitssicherheitswesten an. Als sie an

Deck die Situation erkannten, kehrte kein
Fischer in die Aufbauten zurück, um seine
Weste zu holen und anzulegen.
Um das Fanggeschirr einzuholen, kletterte ein 59-jähriger Fischer halb auf das
Schanzkleid. Dort verlor er das Gleichgewicht und fiel ins Wasser. Ein ausgeworfener Rettungsring mit Signalleuchte verfehlte den Verunglückten, die Kollegen verloren
den Sichtkontakt. Sieben Schiffe und ein
Hubschrauber der Coast Guard suchten
drei Stunden vergeblich nach dem Fischer
– ohne die Arbeitssicherheitsweste konnten die Helfer die daran befestigte Notfunkbake nicht ansteuern. Als sie den Fischer dann schließlich fanden, war er
bereits tot.
„Die Untersuchung hat Anhaltspunkte
für Verbesserungen bei der Kommunikation
zwischen der Brücke und dem Fangdeck
sowie bei der Regelung der Verantwortlichkeiten auf dem Fangdeck ergeben“, erklärt
BSU-Direktor Ulf Kaspera. So gibt es auf
der Brücke jetzt zusätzliche Monitore, die
den Blick aufs Arbeitsdeck zeigen.RED

Die Wasserinitiative geht damit als erste jemals erfolgreiche
Europäische Bürgerinitiative in
die EU-Geschichte ein. Das Ziel
der Initiative von Anfang an: Alle
Europäischen Institutionen sollen
Wasserfragen künftig ausschließlich unter dem Menschenrechtsansatz betrachten. Der Marktansatz geht hier völlig fehl.
Die neue Trinkwasser-Richtlinie verpflichtet nun die Mitgliedstaaten, für benachteiligte Bevölkerungsgruppen den Zugang zu
Trinkwasser zu verbessern. Das
ist ein wichtiger Schritt zur Verwirklichung des Menschenrechts
auf Wasser für alle in der EU. „Die
EU-Kommission, der Europäische
Rat und das Europäische Parlament hätten mehr erreichen können für die Menschen in der EU“,
so ver.di-Bundesvorstandsmitglied
Christoph Schmitz. „Dennoch ist
es ein Erfolg der von ver.di mit
initiierten EBI, dass der Zugang
zu Trinkwasser nun ausdrücklich
im EU-Recht verankert ist.“
Neben dem Grundsatz der allgemeinen Zugänglichkeit sieht
die Trinkwasserrichtlinie strengere Grenzwerte vor für Mikroplastik und andere Stoffe, die nichts
im Trinkwasser zu suchen haben.
„Das ist ebenso zu begrüßen wie
der Ansatz, Plastik zu vermeiden
durch die Unterstützung von
Leitungswasserverzehr statt Flaschenwasser“, so Schmitz. Er kritisiert aber auch das langwierige
Verfahren: „Sieben Jahre vergingen seit dem offiziellen Abschluss
der EBI bis zu diesem einiger
maßen akzeptablen Ergebnis.
Wie viele Bürgerinitiativen können mit solchen Zeiträumen planen? Wie viele können über so
viele Jahre Lobbyarbeit machen?
Wie sollen die 1,9 Millionen Menschen, die 2012/2013 die EBI
unterstützt haben, das Ergebnis
noch auf ihr Engagement zurückführen? Die Kommission muss
das Beteiligungsinstrument wirksamer gestalten“, betont Schmitz.
Die EBI hatte ihren ersten großen Erfolg allerdings bereits 2013
noch vor ihrem Abschluss. Die
von ihr geforderte „Bereichsausnahme für die Wasserwirtschaft“
konnte eine Liberalisierung verhindern. Diese hätte einen erheblichen Privatisierungsdruck erzeugt.
RED

Überblick über alle Aktivitäten
im Rahmen der EBI „Wasser ist
Menschenrecht“ seit 2009:
https://bit.ly/3nn95T6



