Euer maritimes ver.di-Magazin

02 | 21

WATERFRONT
MEINUNG
Resümee des Maritimen
Koordinators
Norbert Brackmann (MdB, CDU)
kümmert sich seit 2018 im Auftrag der Kanzlerin um die Belange
der maritimen Wirtschaft. Er wird
im Herbst nicht mehr für den
Bundestag kandidieren; kurz vor
seinem Abtritt schildert der Politiker der Waterfront, was aus seiner
Sicht für die maritime Wirtschaft
erreicht wurde und wo Handlungsbedarf besteht.
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AKTUELLES
Enttäuschung nach der NMK
Auch wenn die Leiter der ver.diArbeitskreise Schifffahrt und Häfen sich nicht allzu viel von der
12. Nationalen Maritimen Konferenz erhofft hatten, etwas mehr
hätte es doch sein dürfen. Sie ziehen die kritische Bilanz einer Konferenz, in der viel über Technik
und wenig über Menschen geredet wurde.
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Kein Umdenken in Sicht

12. Nationale Maritime Konferenz verpatzt Kurswechsel der Schifffahrtspolitik

Ein schönes Motto, ein hübsches Logo:
Mit dem Claim „Wirtschaft braucht
MEER“ und einer stilisierten Grafik,
die Hafen- und Schiffsaspekte vernetzt, ging die 12. Nationale Maritime
Konferenz an den Start. Ausgetragen
wurde das Ereignis am 10. und 11. Mai
in Rostock, einer Stadt, für die die
maritime Wirtschaft von zentraler Bedeutung ist. Coronabedingt fand die
Tagung größtenteils online statt, ein
Umstand, der sicher mit dazu beitrug,
dass sich 1.200 Teilnehmer*innen angemeldet hatten – mehr als je zuvor.
Die Politik war prominent vertreten: Neben dem Bundeswirtschaftsminister Peter
Altmaier, dem Bundesverkehrsminister
Andreas Scheuer und Manuela Schwesig,
Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern (MVP), gaben sich etliche weitere
überregionale und lokale Politiker*innen
die Ehre. Die Bundeskanzlerin firmierte wie
gehabt als Schirmherrin. Außerdem waren
Vertreter*innen und Repräsentant*innen
der Wirtschaft, der Gewerkschaften und
von Bildungseinrichtungen dabei. Inhaltlich
allgegenwärtig waren vor allem neue Antriebstechnologien, welche die Klimawende anstoßen und Kosten senken sollen.
So wurde im Rahmen der Konferenz mit
viel Tantam eine neue Landstromanlage im
Rostocker Hafen eingeweiht.
Zweifellos ist der Klimaschutz von immenser Wichtigkeit. Aber auch die Menschen, die in der maritimen Wirtschaft ar-

beiten, dürfen nicht vergessen werden. Und
da sah es ziemlich mau aus. So zog dann
auch Maya Schwiegershausen-Güth, ver.diBundesfachgruppenleiterin Maritime Wirtschaft, eine kritische Bilanz: „Wieder einmal kam die Beschäftigtenperspektive zu
kurz, denn der Fokus lag eher auf der Technik denn auf den Menschen, die maßgeblich zum Erfolg der Branche beitragen.“
Trotz der Corona-Pandemie funktionierten Seeschifffahrt, Seehäfen und Logistik in
den letzten Monaten reibungslos. Für ihre
Leistungen während der Pandemie wurde
den Seeleuten an Bord und den Hafenbeschäftigten an Land im Laufe der Konferenz
vielstimmig gedankt. Und tatsächlich ist es
maßgeblich ihr Verdienst, dass Lieferketten
nicht abgerissen sind, dass die exportdominierte deutsche Wirtschaft mit Rohstoffen
und Halberzeugnissen beliefert werden
konnte. „Auf die Herausforderungen der
Marktkonzentration durch Reedereiallianzen und die technologischen Veränderungen der Branche fand die 12. NMK jedoch
keine Antwort. Sie lässt damit die zuvor
hochgelobten Beschäftigten im Regen stehen. Wir erwarten Sicherheit für die Beschäftigten in der maritimen Wirtschaft und
deren Qualifizierung für die Arbeitsplätze
von morgen“, so Schwiegershausen-Güth.
Und was sagten die Politiker*innen?
Norbert Brackmann, Maritimer Koordinator
der Bundesregierung, hob hervor, wie stark
die Bundesregierung hinter der maritimen
Wirtschaft mit all ihren Teilbereichen steht.
Das Motto „Wirtschaft braucht MEER“ drü-

cke den Willen aus, die Wertschöpfung im
Land zu halten – in MVP und in ganz
Deutschland. Mit der Schwerpunktsetzung
auf Klima- und Umweltfragen w
 olle man
das Image einer Schifffahrt, die die Umwelt
mit Schadstoff belastet, ablegen. „Wir machen Klimaschutz möglich“, resümierte
Brackmann.
Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier strich die Signalwirkung der Konferenz
heraus: „Sie soll in der schweren Zeit der
Coronapandemie Mut machen. Politik,
Wirtschaft, Arbeitnehmer*innen und Arbeitgeber stehen zusammen.“ Mit Kurzarbeit, Hilfsprogrammen und Steuermoratorien habe man einen Substanzverlust der
deutschen Wirtschaft und der maritimen
Wirtschaft verhindert. Im Konjunkturprogramm der Bundesregierung habe man eine
Milliarde Euro für die maritime Wirtschaft
und den Schiffbau zur Verfügung gestellt.
„Damit tragen wir Sorge, dass die maritime
Wirtschaft gestärkt aus dieser Krise hervorgeht. Unsere weltweite Geltung, unsere
Wettbewerbsfähigkeit auf globaler Ebene
hängt auch davon ab, wie gut wir in der
maritimen Wirtschaft aufgestellt sind.“ Im
Klimaschutz liege für die maritime Wirtschaft Deutschlands die Chance, weltweit
führender Anbieter zu werden. „Das ist ambitioniert, aber da liegt unsere Zukunft.“
Auch Manuela Schwesig, Ministerpräsidentin von MVP, zielte darauf, dass die
Schifffahrt ökologischer werden soll. Immerhin ging sie auch auf die Beschäftigung
ein: „Dass die Maritime Konferenz in Ros-

tock stattfindet, ist ein gutes Zeichen.
Bund, Land und Stadt wollen gemeinsam
die maritime Wirtschaft in Deutschland und
in MVP voranbringen – für gute Arbeits
plätze. „Wir haben in vielen Bereichen der
maritimen Wirtschaft tarifgebundene und
gut bezahlte Industriearbeitsplätze. Sie
sind wichtig für die Menschen, die hier
leben und für die Wertschöpfung.“
Die Bedeutung der staatlichen Mittel
zur Bewältigung der Coronakrise erörterte
Harry Glawe, Minister für Wirtschaft, Arbeit
und Gesundheit in MVP: „Die größte Herausforderung war es, die Liquidität der
Werften und der Zulieferer sichern.“ Der
Bund habe mit dem Wirtschaftsstabilisierungfonds erhebliche Hilfen geleistet, auch
das Land habe 50 Millionen bereitgestellt,
um Engpässe zu vermeiden. Die Kurzarbeit
habe sich als wichtigstes Mittel erwiesen,
Arbeitslosigkeit zu verhindern. „In der Produktion gab es keine Entlassungen. In
einem Jahr werden sich die Dinge deutlich
aufgehellt haben“, gab sich Glawe optimistisch. Und auch der Rostocker Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen blickt positiv
in die Zukunft: „Für Rostock bricht eine
enorm wichtige Dekade an – mit dem Ausbau von Infrastruktur, Digitalisierung und
Innovation.“ Man werde in der Stadt ein
„Ocean Technology Campus“ zur Unterwasserforschung installieren. „Neben Halifax in Kanada wird es das zweite weltweit
sein. Unter der Meeresoberfläche ist eine
neue Welt zu entdecken. Darauf freut sich
Rostock schon sehr“, so Madsen stolz. UCB

SCHIFFFAHRT
Hoheitliche Aufgaben
ausgelagert
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Es ist ein Präzedenzfall: Erstmals
wurde die Aufgabe der Notfall
rettung vor der deutschen Küste
an den spanischen Konzern Boluda vergeben. Ihr Schiff, die „Bremen Fighter“, fährt unter einer
Billigflagge und ist nun in Saßnitz
(Rügen) stationiert. Eine Ent
scheidung, die aus gewerkschaftlicher Sicht auf keinen Fall Schule
machen darf. 
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INTERNATIONALES
ITF stoppt internationale
Heuerverhandlungen
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Nachdem der internationale Reederverband (ICS) ein aus gewerkschaftlicher Sicht unzumutbares
Angebot vorgelegt hat, brach die
ITF die Verhandlungen ab. Mark
Dickinson, der für die ITF am
Tisch saß, spricht von „einer
Schande“.
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ver.di initiierte 4. Maritimen Round Table
„Perspektiven für Ausbildung und Beschäftigung deutscher Seeleute entwickeln“

Auch ver.di wünscht, dass es mit
der Schifffahrt wieder bergauf geht.
Aus Gewerkschaftssicht ist dafür ein
grundlegender Richtungswechsel hin
zu mehr Beschäftigung und Ausbildung erforderlich. „Dazu braucht es
verbindliche Vorschriften“, forderte
ver.di anlässlich des 4. Maritimen
Round Table, zu dem die Gewerkschaft am 23. März im Vorfeld der
12. Nationalen Maritimen Konferenz

rund 40 Branchenkenner eingeladen
hatte.
Im Fokus standen die schifffahrtspolitischen Maßnahmen der Bundesregierung
sowie Zukunftsstrategien. Wichtig sei eine
Unterstützung durch die Politik, um maritimes Know-how in Deutschland sichern.
Zudem müssen Perspektiven für Ausbildung und Beschäftigung deutscher Seeleute entwickelt werden.

„Um dieses Ziel zu erreichen, brauchen
wir einen maritimen Zukunftsplan, der seemännische Ausbildung und Beschäftigung
wieder in ein gesundes Verhältnis setzt“,
betonte Maya Schwie
gershausen-Güth,
ver.di-Bundesfachgruppenleiterin Maritime
Wirtschaft. „Ohne massive Veränderungen
an der heutigen Schifffahrtspolitik werden
wir ein Sterben der Schifffahrtsschulen und
einen signifikanten Mangel an seemännischer Erfahrung erleben. Daraus resultieren

Beschäftigungsprobleme in den Landbetrieben des maritimen Clusters, bei den nautisch-technischen Dienstleistungen sowie
dem Schlepperwesen und den Lotsen.“
Ein umfangreiches schifffahrtspolitisches
Maßnahmenpaket der Bundesregierung ist
seit 2016 in Kraft. Nominell soll es helfen,
den Schifffahrtstandort Deutschland zu stabilisieren sowie Ausbildung und Beschäftigung deutscher Seeleute zu sichern. Bisher
profitieren aus ver.di-Sicht vor allem die Reeder. Schwiegershausen-Güth kritisierte, dass
die Anzahl der Schiffe unter deutscher Flag-
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ge sowie der Auszubildenden und der Seeleute seit 2016 drastisch zurückgegangen
sei. „Wir brauchen gemeinsame Anstrengungen für eine zukunftsfeste nationale Schifffahrtspolitik mit deutschen Seeleuten und
eine Schifffahrtsförderung, die an den Erhalt
des Maritimen Know-hows geknüpft ist.“ RED
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EDITORIAL

Liebe Kolleginnen
und Kollegen,

globale Lieferketten aufrecht und die Weltwirtschaft am Laufen zu halten. Wir alle
haben davon profitiert, mussten zeitweise
mit leeren Regalen leben, aber sind doch
stets nach getaner Arbeit zu unseren Familien heimgekehrt und konnten jederzeit
zum Arzt gehen. Nun wurde im letzten Jahr
viel über Sklaverei ähnliche Verhältnisse an
Bord von Seeschiffen zur Pandemiezeit berichtet. Die Nationale Maritime Konferenz
hätte es in der Hand gehabt, hier ein Zeichen zu setzen, aber es blieb bei vagen
Versprechungen. Stattdessen wird in gewohnter Weise weiter verfahren, Reedersubventionen sollen ausgebaut werden,
ohne verbindliche Gegenleistung zur Sicherung von Ausbildung und Beschäftigung.
Der Beschluss der 10. NMK, dass Ladungssicherungsarbeiten von Hafenbeschäftigten durchgeführt werden sollen,

»Die Krise als Chance nutzen«
wurde bis heute nicht umgesetzt. Es hätte
die Chance gegeben, die coronabedingte
Krise als Chance für einen Neustart der
Branche zu nutzen. Von einer solchen
Wende ist jedoch bisher nichts zu spüren.
Doch die maritimen Beschäftigten erwarten mehr! Warme Worte füllen keine Kühlschränke, zahlen keine Miete. Die Frachtraten erreichen nie gesehene Höhen; da haben die Seeleute mehr als das mickrige
eine Prozent durchschnittliche jährliche
Heuererhöhung verdient, das ihnen bei den
internationalen Verhandlungen zum Mindestlohn der Seefahrer angeboten wurde.
Und auch die Hafenbeschäftigten verdienen eine angemessene Anerkennung für
ihre geleistete Arbeit.
Eines wurde auf der 12. NMK sehr deutlich: Die fortschreitende Digitalisierung und

Automatisierung sowie der Umgang mit
ihren Folgen gehören zu den größten sozialen, wirtschaftlichen und politischen Herausforderungen unseres Jahrhunderts.
Arbeitnehmer*innen und ihre Gewerkschaft müssen diese Herausforderungen
selbstbewusst annehmen, müssen den Prozess proaktiv mitgestalten und steuern.
Das ist der einzige Weg, um faire und sichere
Beschäftigung
für
unsere
Kolleg*innen in der maritimen Wirtschaft
zu erhalten. Die Coronapandemie hat das
Rad der Veränderung noch einmal angetrieben. Manche sind der schönen neuen
Welt mit Homeoffice und virtuellen Sitzungen schon wieder überdrüssig und doch
werden wir die Veränderungen nicht aufhalten. Aber wir können, nein, wir müssen
sie gestalten. „Digital muss Sozial“ heißt

Keine Perspektive ohne Innovation

ben. Aber es ist auch klar herausgekommen,
dass die Entwicklung viel schlechter verlaufen wäre, wenn wir die Fördermaßnahmen
nicht angeboten hätten. Das ist für uns der
Antrieb, sie fortzusetzen.

licher Arbeitskräftebedarf. So ändert sich an
der Zahl der benötigten Arbeitskräfte vielleicht wenig, sehr wohl aber an den Anforderungen für die Mitarbeiter. Da heißt es
ausbilden, weiterbilden, fortbilden.

Sind andere Förderungsmöglichkeiten im Gespräch? ver.di würde ja gern
sehen, dass die Schiffsbesetzungsverordnung auf das 2:2-Prinzip zurückgesetzt würde. Bestehen da Chancen?
Norbert Brackmann | Das muss die
nächste Bundesregierung entscheiden, in
dieser nur noch kurzen Legislaturperiode ist
das kein aktuelles Thema mehr. Das hängt
mit vielen Dingen zusammen, insbesondere
damit, dass die Reise ein Stück weit in eine
andere Richtung geht: mehr Technisierung.
Aber das ist ein Thema für meinen Nachfolger bzw. meine Nachfolgerin.

Die deutschen Seehäfen stehen unter
starkem Konkurrenzdruck – sowohl
untereinander als auch mit den
ausländischen Häfen. Gibt es Ideen
der Bundesregierung, deren Wettbewerbsfähigkeit zu sichern?
Norbert Brackmann | Der Bund hat keinen einzigen Hafen. Alle 21 Seehäfen, die
wir in Deutschland haben, sind entweder
in Landes-, kommunaler oder privater Hand.
Mittlerweile wächst aber die Erkenntnis,
dass es wenig sinnvoll ist, wenn Brake und
Bremerhaven miteinander konkurrieren.
Stattdessen ist es für die Kunden doch wichtiger, wie sich im Vergleich beispielsweise
die deutsche Bucht oder die Region ARA
(Amsterdam, Rotterdam und Antwerpen) als
Marken positionieren. Dafür führen die Bundesländer und auch die Häfen untereinander Gespräche. Das halte ich für richtig,
schließlich wird überall immer weiter optimiert werden. Es wäre wirtschaftlicher Unfug, wenn alle Häfen jeden Markttrend mitmachen. Aus Umwelt- und anderen Gründen
sollten sie das nicht tun. Ich nenne da nur
die Schiffsgrößenentwicklung. Da müssen
wir zu anderen Konventionen kommen.

Dass die Beschäftigten der Maritimen
Wirtschaft in der bisherigen Pandemiezeit
Herausragendes geleitstet haben, ist unbestritten. Sogar die Bundeskanzlerin hat auf
der 12. Nationalen Maritimen Konferenz
(NMK) den Seeleuten für ihr Durchhaltevermögen persönlich gedankt. Man könnte
meinen, dass sich diesen schönen Worten
auch handfeste Taten anschließen, doch
Fehlanzeige.
Die Bundeskanzlerin, der Bundesverkehrsminister, der Präsident des Deutschen
Reederverbandes, alle sind sich einig: Seeleute sind systemrelevant. Sie sind in der
Corona-Pandemie über die Grenzen ihrer
Leistungsfähigkeit hinausgegangen, um
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die Devise und echte Beteiligung der Beschäftigten an betrieblichen Veränderungsprozessen ist der Weg.
MIT KOLLEGIALEN GRÜSSEN
MAYA SCHWIEGERSHAUSEN-GÜTH

INTERVIEW

Im Gespräch: Norbert Brackmann, Maritimer Koordinator der Bundesregierung
Norbert Brackmann, MdB, CDU, kümmert sich seit April 2018 im Auftrag
der Bundesregierung um die Belange
der deutschen maritimen Wirtschaft.
Mit der Waterfront sprach er über seine Sicht auf die Situation und die Zukunftsaussichten der Branche.
Was hat Sie daran gereizt, Maritimer
Koordinator zu werden?
Norbert Brackmann | Diese Aufgabe
sucht man sich nicht, man wird dafür gefunden. Möglicherweise bin ich der Kanzlerin aufgefallen, weil ich mich im Haushaltsausschuss seit 2009 viel um den Bereich
der Wasserstraßen gekümmert habe.
Wie hat sich aus Ihrer Sicht die maritime Wirtschaft in Deutschland insgesamt entwickelt, seitdem Sie diese
Position innehaben?
Norbert Brackmann | Die maritime Wirtschaft entwickelt sich nicht aufgrund meiner Vorgaben. Aber ich denke, ich konnte
auf verschiedenen Gebieten die Sicht darauf beeinflussen: Das betrifft zum einen
den hohen Stellenwert von allem, was mit
dem Klimawandel zu tun hat und dem
Bemühen, die Schifffahrt dahingehend neu
auszurichten. Zum Zweiten geht es darum,
im internationalen Markt ein „Level Playing Field“ [gleiche und faire Wettbewerbsbedingungen, Anm. der Verfasserin] zu
erreichen, da gibt es riesige Ungerechtigkeiten. Zum Dritten muss – bezogen auf
die maritime Wirtschaft – unser Augenmerk auch künftig primär auf Forschung,
Entwicklung und Innovation liegen.
Wenn wir über technologischen und
wirtschaftlichen Fortschritt sprechen, dürfen wir aber nicht vergessen, dass bei allen
diesen Entwicklungen Menschen dahinter
stehen und auch davon betroffen sind.
Wirtschaftlich-finanzieller Fortschritt wird
immer von Menschen getragen.
Wenn man die Wirtschaft insgesamt
betrachtet: Welcher Stellenwert wird
der maritimen Wirtschaft in Deutschland im Vergleich zu anderen Branchen zugeschrieben?
Norbert Brackmann | Die große Bedeutung der maritimen Wirtschaft und ihr An
sehen in der Öffentlichkeit fallen bei uns
leider auseinander: Wir sind ein Exportland,
95 Prozent aller Waren, die wir exportieren,
werden über den Seeweg transportiert.
Auch hinsichtlich der Importe sind wir in einer globalisierten Welt davon abhängig,
dass die Lieferketten halten. Das hat uns die
Pandemie deutlich gezeigt und kürzlich
auch das Unglück der Ever Given im Suez
kanal. Wir sind im Bereich der Logistik hochtechnologisch unterwegs, müssen uns im
maritimen Bereich nicht verstecken – aber
das Image ist noch ein wenig hausbacken.
Können Sie das ein wenig erläutern?
Norbert Brackmann | Die Menschen haben sich daran gewöhnt, dass im Transportwesen alles funktioniert, sie schätzen das
nicht mehr wert. Nehmen wir den Schienenverkehr: Was da an Gütern in welcher Ge-

schwindigkeit transportiert wird, ist enorm.
Geredet wird immer nur über verspätete
Züge. Ähnliches gilt für die maritime Wirtschaft. Ohne den Seeverkehr blieben viele
Regale in den Geschäften leer. Die technische Leistung, das große Maß an Digitalisierung, das das alles möglich macht, werden
nicht genügend anerkannt. Das wirkt sich
auch bei der Wahl des Arbeits- oder des Ausbildungsplatzes aus. Denn da spielt heute
auch das Image einer Branche eine wichtige
Rolle. Da müssen wir besser werden.
Da sind wir bei den Menschen, die in
der maritimen Wirtschaft arbeiten.
Was kann, was muss aus Ihrer Sicht
getan werden, um Arbeitsplätze
nachhaltig zu sichern?
Norbert Brackmann | Wir müssen einen
„Turnaround“ hinbekommen. Das weiß ich
unter anderem aus den Gesprächen mit
ver.di. Wir machen uns im Wirtschaftsministerium Gedanken darüber, wie Schiffe künftig fahren werden, welche Rolle die auto
nome Schifffahrt spielen wird, wie die
Häfen in einer Welt der zunehmenden Automatisierung künftig aussehen werden. Bei
den Werften mussten wir leider erleben,
dass – von wenigen Ausnahmen abgesehen
– der klassische Schiffbau fast komplett
abgewandert ist. Es wäre fatal, wenn sich
diese Entwicklung in anderen Bereichen

fortsetzt, da wir durchaus Bedarfe haben:
die neue Technik will entwickelt werden,
will bedient werden, will gewartet werden.
Die entscheidende Frage: Wie schaffen wir
es, Menschen frühzeitig dahin mitzunehmen, wie finden wir sie in einer Zeit des
Facharbeitermangels? Diesen Prozess müssen wir intensiv begleiten, indem wir die
Technisierung gestalten und gleichzeitig
den Menschen eine Perspektive bieten.
Der Erhalt des maritimen Know-hows
ist Ihnen also wichtig. Wie kann das
geschehen?
Norbert Brackmann | Wir sind als Bundesregierung in dieser Frage nur einer von
mehreren Playern. Deshalb investieren wir
in die Aus- und Fortbildung. Als Maritimer
Koordinator der Bundesregierung habe ich
mich darum gekümmert, dass der Schiffs
simulator in Flensburg auf den neuesten
Stand gebracht wurde und dass der Bundestag zusätzliche Mittel für das AFZ in
Rostock zur Verfügung gestellt hat, um
die Voraussetzungen für eine international
beachtete Ausbildung zu ermöglichen. Es
ist mir ein großes Anliegen, dass wir in
Deutschland weiterhin eine hochwertige
nautische Ausbildung anbieten. Deshalb
setze ich mich auch vehement für eine starke deutsche Flagge ein.
Insgesamt kommt es darauf an, dass alle
Beteiligten hier in eine Richtung marschieren. Meine Zeit war zu kurz, um alle unter
einen Hut zu bekommen. Immer noch denkt
leider jeder zu sehr in seinem Kästchen:
Was ist Sache des Bundes, wofür sind die
Länder zuständig, was können die Reeder,
was die Kommunen machen? Die wichtigen
Zukunftsfragen können wir aber nur gemeinsam beantworten. Wir alle müssen uns
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auf einen gewissen Systemwechsel vorbereiten und dafür verlässliche Rahmenbedingungen schaffen. Nicht nur die Industrie
braucht diese Verlässlichkeit und Sicherheit,
um ihr Investment abzusichern, auch die
Menschen brauchen sie, damit sie wissen,
was in 5, 10 oder 15 Jahren sein wird.
Die 12. Nationale Maritime Konferenz
ist gelaufen, Ihre zweite nach Friedrichshafen. Wie ist Ihre Bilanz?
Norbert Brackmann | Die erste in Friedrichshafen stand stark unter dem europapolitischen Aspekt. Den haben wir in
Rostock fortgeschrieben. Das meinte ich
mit dem Stichwort „Level Playing Field“.
Wir können auf dem Weltmarkt nur bestehen, wenn wir in Europa zusammenhalten,
mit einer Stimme sprechen und eine
gemeinsame Asienstrategie entwickeln.
Daran mangelt es noch.
Ich habe in Friedrichshafen gesagt, dass
die maritime Wirtschaft nur dann eine
Perspektive hat, wenn sie drei Dinge umsetzt: erstens Innovation, zweitens Innovation, drittens Innovation! Wir haben diesen
Ansatz in Rostock ausgebaut, haben neue
Ziele definiert, was beispielsweise das Zero
Emission Ship angeht. Mehrere Länder arbeiten daran, aber wir wollen konkret ein
Kreuzfahrtschiff bauen, das gänzlich ohne
Emissionen fährt. Das soll in diesem Jahrzehnt geschehen – mit ausschließlicher
Wertschöpfung in Deutschland. Noch sind
wir dazu in der Lage, noch können wir
alles, was wir dafür brauchen, in Deutschland produzieren. Das wäre ein weltweites
Leuchtturmprojekt. Und wenn uns das bei
einem Kreuzfahrtschiff gelänge, das zu
bauen zum Kompliziertesten überhaupt gehört, können wir das auch bei jedem kleineren Schiffstyp. Damit könnten wir be
weisen, dass Klimaschutz, wie er im Green
Deal der Europäischen Union beschrieben
ist, für uns in Deutschland machbar ist.
Die Bundesregierung hat Maßnahmen in die Wege geleitet, um vor
allem die Seeschifffahrt zu stärken –
ich nenne nur die Stichworte Lohn
steuereinbehalt und Erstattung des
Arbeitgeberanteils an der Sozialversicherung. Wie erfolgreich bewerten
Sie diese Maßnahmen und sollen sie
fortgesetzt werden?
Norbert Brackmann | Die Fortsetzung haben wir ja bereits im Kabinett beschlossen
und setzen sie gerade gesetzlich um. Wir
haben die genannten Maßnahmen wie vorgesehen evaluiert. Dabei haben wir gesehen, dass wir nicht in allen Bereichen die
gewünschten positiven Effekte erreicht ha-

Was kann getan werden, um weitere
Ausflaggungen aus Deutschland zu
verhindern oder sogar Rückverlagerungen zu erreichen?
Norbert Brackmann | Wir haben während der Pandemie erlebt, dass dann, wenn
die Lage kritisch wird und es um die Frage
staatlicher Leistungen geht, auf einmal in
Deutschland Schiffe vor der Tür stehen und
bei uns wieder aufgenommen werden
wollen, die vorher die Vorzüge günstigerer
Steuerregelungen in anderen europäischen
Staaten in Anspruch genommen haben.
Konkret passiert ist das mit einem Kreuzfahrtschiff, das unter maltesischer Flagge
fuhr, in Malta keine Erlaubnis für die Hafeneinfahrt erhalten und dann in Bremen angefragt hat. Das haben wir auch mit anderen Schiffen erlebt, die in eine schwierige
Lage geraten sind: Sobald sie Hilfe benötigen, klopfen sie wieder bei uns an. Dass
es so nicht gehen kann, muss in die Köpfe
der Reeder gelangen. Auf der anderen Seite
stehen die Reeder unter wirtschaftlichem
Druck, sodass die Versuchung, in europäische oder internationale Billigflaggenstaaten auszuflaggen, riesig ist.
Ist das nicht ein Widerspruch: Auf der
einen Seite stehen Trittbrettfahrer
vor der Tür und auf der anderen Seite
flaggen Reeder weiter aus?
Norbert Brackmann | Ja, sicher. Aber
ohne ins Detail zu gehen, kann ich sagen,
dass viele Reeder ins Grübeln gekommen
sind: nämlich, als es um die Frage ging,
wen wir unterstützen können, der pandemiebedingt in wirtschaftliche Schwierig
keiten geraten ist und wen nicht.
In den Häfen erzeugt das Wort „Digitalisierung“ Unruhe und Angst. Was
antworten Sie Menschen, die um
ihren Arbeitsplatz fürchten?
Norbert Brackmann | Die Arbeitswelt
wird sich verändern, das ist nicht aufzuhalten. Nehmen wir etwa das Containerterminal Altenwerder in Hamburg, dass schon
recht hochautomatisiert ist: Dort haben wir
inzwischen viel weniger Kranführer auf den
einzelnen Containerbrücken. Die Brücken
werden teilweise von klimatisierten Büroräumen aus gesteuert. Wir haben an der
einen Stelle ein paar Leute weniger, gleichzeitig haben wir in den Häfen Steuerungsmechanismen, mit denen Schiffsbewegungen vom Büro aus geplant und dirigiert
werden. Da entsteht ein erheblicher zusätz-

Aber die Entwicklung der Schiffsgrößen ist doch weniger eine Erfindung
der Häfen als eine der Reeder, die
immer größere Schiffe bestellen …
Norbert Brackmann | Bisher war das so.
Aber jeder Größenwahn hat seine Grenzen.
Bei der Concord hat sich gezeigt, dass die
hohe Geschwindigkeit die hohen Kosten
und die Umweltfolgen nicht aufwiegt. Sie
ist vom Markt verschwunden. Nach dem
Unglück im Suezkanal wird nun die De
batte über die Schiffsgrößen lauter – nicht
zuletzt angestoßen von den Versicherungen. Das Risiko für die Umwelt und die
Wirtschaft ist ab einer gewissen Größe
nicht mehr kalkulierbar. Wir sind da an
einem Punkt angelangt, wo ich keine

wesentlichen Steigerungen mehr sehe.


FRAGEN: UTE CHRISTINA BAUER
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ver.di erwartet mehr!
Ernüchternde
Bilanz der 12.
Nationalen Maritimen Konferenz
für die Schifffahrt
Die nunmehr bereits 12. Nationale
Maritime Konferenz (NMK) fand am
10. und 11. Mai 2021 in RostockWarnemünde unter dem Motto
„Wirtschaft braucht MEER“ statt.
Allerdings nur mit wenigen Teil
nehmer*innen vor Ort, aufgrund
der Pandemie waren die meisten
der über 1.200 Angemeldeten nur
virtuell dabei.
Großen Bahnhof gab es in Punkto
Politprominenz, neben der Kanzlerin
Angela Merkel waren drei weitere
Bundes
minister*innen anwesend –
Annegret Kramp-Karrenbauer, Peter

Altmaier und Andreas Scheuer. Auch
zahlreiche internationale Gäste interessierten sich für die Veranstaltung. In
sechs Fachforen wurden die aktuellen
Themen der verschiedenen maritimen
Branchen diskutiert. Für ver.di relevant
waren vor allem das Branchenforum
Schifffahrt mit dem Titel: „Die Schifffahrt als Garant für den Wirtschafts-

standort Deutschland in Europa und der
Welt“ und das Hafenforum unter dem
Motto: „Deutsche Seehäfen im Wettbewerb stärken, gute Arbeit sichern und
Transformation ermöglichen“.
Im Vorfeld waren Positionspapiere
für die Branchenforen erarbeitet worden. Sie betonen den wirtschaftlichen
Stellenwert der maritimen Branche, vor
allem in der Anbindung an den Welthandel. Die besonderen Herausforderungen der Covid-19-Pandemie machten und machen den Beschäftigten
schwer zu schaffen – in den Häfen, vor
allem aber in der Schifffahrt. CrewWechsel, Landgang und medizinische
Versorgung sind nach wie vor nicht
überall in der Welt sichergestellt, diese
Defizite wirken sich nicht nur für die
Seeleute selbst, sondern auch auf ihre
Familien belastend aus. Dennoch hat
die Lieferkette gehalten, wofür den Beschäftigten auf See und an Land in der
Konferenz gedankt wurde.
Eine nachhaltige Aussage zur Beschäftigungsperspektive fehlte aber an
dieser Stelle. Seit der ersten Nationalen
Maritimen Konferenz im Jahr 2000 sinken sowohl die Seeleutezahlen als auch
die Anzahl der Schiffe unter deutscher
Flagge stetig. Auf der anderen Seite
steht eine stetig ausgeweitete Förderung der Reedereien. Den Kardinalfehler sieht ver.di vor allem in zwei Aspekten: zum einen in der ausgeweiteten

Anwendung der Tonnagesteuer auch
auf Schiffe unter fremder Flagge; zum
anderen in den reduzierten Nationalitätenvorschriften in der Schiffbesetzungsverordnung (SchbesVO).
Während zum Zeitpunkt der ersten
NMK noch fünf deutsche bzw. europäische Seeleute vorgeschrieben waren,
wurde diese Zahl 2013 zunächst auf vier
abgesenkt, 2016 folgte eine nochmalige
Reduzierung auf nur noch zwei. Im
Rahmen von schifffahrtspolitischen Diskussionen und der Evaluierung des
2015 beschlossenen Maßnahmenpaketes für die Seeschifffahrt hat ver.di immer wieder gefordert, vier Seeleute vorzuschreiben. Hinweise dazu standen im
Positionspapier, bei der Konferenz fanden sie keinerlei Beachtung. Im Gegenteil, die Weichen werden noch weiter
gegen eine Schifffahrt unter deutscher
Flagge und gegen deutsche Seeleute
verschoben. So wurde unmittelbar vor
der Konferenz das Gesetz zur Verlängerung des Lohnsteuereinbehalts auch auf
Schiffe unter EU-Flaggen ausgeweitet;
ein Referentenentwurf für den Beibehalt der derzeitigen SchbesVO mit zwei
deutschen bzw. europäischen S eeleuten
wurde auf den Weg gebracht. Erste
Reedereien haben bereits Schiffe von
der deutschen Flagge unter die Flagge
Portugals verbracht. Das ist alles andere
als eine für die Seeleute zukunftsweisende Schifffahrtspolitik!

Auf der Konferenz wurde eine Aus
bildungs-Website für die Werbung von
jungen Menschen für die Seefahrt vorgestellt (vgl. S. 8). Zu hoffen bleibt, dass
Interessent*innen im Falle eines Falles
auch die Chance erhalten, für eine solche Ausbildung einen Platz an Bord zu
bekommen. Bedingt durch die derzeitige Besetzungssituation fehlt schon jetzt
der Nachwuchs für zukünftige Kapitäne
und Schiffsingenieure. Stark bemerkbar
macht sich das vor allem im maritimen
Sekundärbereich an Land, der immer
maritimes Know-how aus der Seeschifffahrt nachgefragt hatte.
Viel Raum nahmen auf der Konferenz
der maritime Umweltschutz und die
Einhaltung von Klimazielen ein. Komplexe moderne Maschinen mit alternativen Antriebsstoffen sollen helfen, diese Ziele zu erreichen. Aber Maschinen
allein werden nicht die Lösung sein! Es
bedarf dazu in einem Wechselspiel mit
Wissenschaft und Forschung auch gut
ausgebildeter und qualifizierter Seeleute, die ihre Erfahrungen weitergeben.
Nur so können Innovationen entstehen.
Seeleute mit guter Ausbildung und
praktischer Seefahrterfahrung werden
sowohl an Bord der zunehmend hoch-

technisierten Schiffe als auch an Land
in maritimen Fachbereichen gebraucht.
Wenn diese Seeleute aber in Deutschland immer seltener werden, befürchtet ver.di, dass wir in Sachen Innovation
nicht an der Spitze der Liga m
 itspielen
werden. Die Gewerkschaft befindet
sich damit im Gegensatz zu den Äußerungen der Politik. Die 12. NMK hat
keinen Impuls gegeben, das Ruder
herumzureißen in Richtung auf mehr
Seeleute-Know-how. Die Chance war
da, man hat sie ungenutzt verstreichen
lassen. Anstatt Fördermittel an Ausbildung und Beschäftigung zu knüpfen
und die deutsche Flagge für hafennahe
Dienstleistungen vorzuschreiben, hat
die NMK eine bedingungslose Ausweitung der Schifffahrtsförderung vorgeschlagen.
ver.di fordert nun dringend einen
maritimen Zukunftsplan, der gemeinsam von den Sozialpartnern und den
politisch Verantwortlichen im Bund und
in den Ländern verhandelt werden
muss. Nur so kann die maritime Wirtschaft unter Mitbestimmung der Beschäftigten zukunftssicher aufgestellt
werden.
PG

Hafenbeschäftigte gucken in die Röhre
12. Nationale Maritime Konferenz setzt keine Impulse
Außer Spesen nichts gewesen? Den
Beschäftigten in den deutschen Seehäfen hat die Nationale Maritime
Konferenz jedenfalls nichts gebracht. Wie üblich wurde die Veranstaltung vorwiegend von technischen Themen bestimmt, im Fokus
stand die deutsche Exportwirtschaft. Wie ein Mantra wiederholten
die Teilnehmenden, dass sie etwas
gegen den Klimawandel unternehmen wollen; die Beschäftigten spielten hingegen kaum eine Rolle.
Den Teilnehmenden des Hafenpanels
war der Wandel der Seehafenwirtschaft,
der von der Marktkonzentration auf der
Reederseite und vom technologischen
Wandel hervorgerufen wird, durchaus
bekannt – insofern nichts Neues. Ebenso
wenig neu war es, dass die Belange derjenigen, die die Güter in den Häfen um-

Weiter so?
Vote-yea Die Bundestagswahl am 26. September könnte die
Weichen neu stellen

schlagen, keine Beachtung fanden. In
der Coronapandemie wurden zwar die
Beschäftigten in der maritimen Wirtschaft an Land und auf See als systemrelevant eingestuft, auch kamen von allen Seiten lobende Worte für ihre große
Einsatzbereitschaft. Wie schon beim
Pflegepersonal in Krankenhäusern und
Heimen gesehen, gab es außer Applaus
nichts. Davon wird jedoch niemand satt!
Selbst Zusagen und unterschriebene
Positionspapiere werden weiterhin
nicht eingehalten. Vor vier Jahren wurde auf der 10. NMK in Hamburg unterschrieben, dass Ladungssicherungsarbeiten in den deutschen Seehäfen
zukünftig ausschließlich von an Land
beschäftigten Hafenarbeitern und nicht
von Seeleuten durchzuführen sind. Das
Ergebnis: Null Entgegenkommen. Auch
in Rostock hat ver.di wieder gefordert,
dass sich alle Reeder endlich an die Zu-

sagen halten müssen. Die Pandemie hat
gezeigt, dass ansonsten die ohnehin
schon stark beanspruchten Seeleute mit
den zusätzlichen Arbeiten in den Häfen
komplett überlastet werden. Auch hier:
Null Resonanz.
Vor dem Hintergrund eines Marktwandels, dessen Rahmenbedingungen
sich rasch verändern, mahnte ver.di ein
gemeinsames Vorgehen der Sozialpartner und flankierende Maßnahmen der
Politik an, um den Strukturwandel im
Sinne der Beschäftigten gestalten zu
können. Diese Anregung ist nicht einmal diskutiert worden.
Weiterhin zerfällt die Zuständigkeit
für die Seehäfen in kleinere Aufgaben
des Bundes und große Aufgaben für die
Länder. In unseren Nachbarstaaten, deren Konkurrenzhäfen in den letzten
zehn Jahren deutlich Marktanteile zu
Lasten der deutschen Seehäfen gewon-

nen haben, ist Hafenpolitik eine nationale Aufgabe. ver.di forderte, dass auch
in Deutschland als Exportnation die
Zuständigkeiten gebündelt werden, damit die Interessen der Hafenstandorte
und der Beschäftigten gewährt bleiben
und Antworten auf den stärker werdenden Konkurrenzdruck gefunden werden. Und noch einmal: Null Reaktion.
Angesichts „so vieler Nullen“ war
auch diese Nationale Maritime Konfe-

Nach der Wahl ist vor der Wahl – die maritime Wirtschaft ist einem harten, oft un
fairen globalen Wettbewerb ausgesetzt,
mehr als jede andere Branche. Deshalb
benötigt sie neben eigenen Wettbewerbsstrategien auch von der Politik gestaltete
Rahmenbedingungen – damit Unternehmen bestehen können, aber vor allem
auch, um die Arbeitsplätze der Beschäftigten nachhaltig zu sichern.

Die in den beiden letzten Koalitions
papieren beschriebene Aussage, für die
Seeschifffahrt werde man bedarfsgerecht
Ausbildung und Beschäftigung entwickeln,
muss nun konkret untersetzt und verbindlich gemacht werden.
Es muss endlich gelingen, den seit der
1. Nationalen Maritimen Konferenz anhaltenden Niedergang von Ausbildung und
Beschäftigung in der Seeschifffahrt zu

stoppen und wieder zu mehr seemännischem Know-how zu kommen. Die fortschreitende Digitalisierung und Automatisierung wird Einfluss auf die Beschäftigten
der maritimen Branche haben. Neue Innovative Arbeitsplätze müssen entwickelt und
gestaltet werden, entsprechend dem ver.di-
Motto „#Digital muss Sozial“. Mit einem
klaren Kurs für die Zukunft der maritimen
Wirtschaft, für die Beschäftigten.

FOTO: ROSTOCK PORT/NORDLICHT

renz aus Sicht der Hafenbeschäftigten
keine Reise wert. Insofern bleibt als
einziges positives Ergebnis, dass durch
die digitale Durchführung der Kon
ferenz wenigstens keine Reisekosten
entstanden sind. Den Reedern, Charterern und Schiffsmaklern wurden wieder
einmal alle Wünsche von den Lippen
abgelesen. Deutlicher können die Prio
ritäten der Politik kaum sichtbar werden.
CS

Noch stehen die Wahlprogramme der
meisten Parteien, die eine Chance haben,
in Bundestag einzuziehen, nicht endgültig
fest. Ob und welche Aussagen zur maritimen Wirtschaft darin stehen werden, ist
derzeit unklar. Aber schon jetzt möchte
ver.di alle Mitglieder, die in der maritimen
Branche arbeiten, ermuntern, die Aussagen
dazu sehr aufmerksam unter die Lupe zu
nehmen!
PG
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Bindeglied zwischen Nord- und Ostsee
Die Häfen Schleswig-Holsteins
Die zentrale Lage zwischen zwei
Meeren ist ein Hauptmerkmal des
nördlichsten Bundeslands Schleswig-Holstein. So überrascht es
nicht, dass Schifffahrt und Häfen
eine zentrale Funktion für die dortige Wirtschaft besitzen. Rund 25*
Prozent der deutschen Reedereien
haben hier ihren Sitz; ca. 30* Häfen
fertigen unter normalen Umständen
rund 15 Mio.* Schiffsreisende im
Jahr ab, mehr als 51 Mio.* t Ladung
werden jährlich umgeschlagen.

wirtschaftsunternehmen zu einer Interessenvertretung zusammengeschlossen haben. Insbesondere im 4. Quartal des
vergangenen Jahres hätten die Häfen
wieder deutlich steigende Gütermengen
verzeichnet, auch bei den Passagierverkehren erwarte man für 2021 eine beginnende Normalisierung. „Die Corona-Krise
hat gezeigt, dass die Häfen in SchleswigHolstein eine gefestigte Position im Markt
haben und Krisen erfolgreich überstehen
können“, so Schnabel.
*Quelle: GvSH


Die schleswig-holsteinischen Häfen
sind vielseitig: Große Seehäfen für die
Passagierabfertigung schaffen ein dichtes
Netz von Fährlinien. Über RoRo-Fracht
linien werden Güter zu den nordeuropäischen Staaten sowie in Richtung GUS
und Baltikum verschifft. Außerdem werden Massen- und Stückgüter verladen.
Gemessen an den Umschlagszahlen insgesamt ist Schleswig-Holstein nach den
Stadtstaaten Hamburg und Bremen der
drittgrößte Hafenstandort Deutschlands.
Die Schleswig-Holsteinischen Nordseehäfen – vor allem Brunsbüttel, Glückstadt und Wedel – sind Partner der
Metropolregion Hamburg bei der Verbindung der Güter- und Verkehrsströme auf
Wasser, Schiene und Straße. Über den
Nord-Ostsee-Kanal sind beide Meere miteinander verbunden. Auch touristisch ist
Schleswig-Holstein mit seiner rund 1.200
km langen Küstenlinie sehr maritim geprägt.

Sanierung des Lübecker Hafens
Der Lübecker Hafen ist der westlichste
Ostseehafen Deutschlands, was ihm eine
besondere Stellung verschafft. Nach der
Grenzöffnung konnte er sich zunächst
gut positionieren, ca. 13 Betriebe schlagen im Lübecker Hafen um. Größte Spieler sind die Lübecker Hafengesellschaft
(LHG), die den Löwenanteil des Umschlags bewältigt, und die Firma Lehmann.
Die LHG betreibt momentan noch vier
Terminals in Lübeck. Schwerpunktmäßig
ist der Lübecker Hafen traditionell auf
den RoRo-Verkehr ausgerichtet. Bedeutend ist auch der Forstprodukte-Umschlag – von Stammholz, Schnittholz bis
zu Papier.
„Der Organisierungsgrad bei der LHG
ist hoch, er beträgt rund 80 Prozent bei
der Gesamtbelegschaft. Neben der LHG
gibt es im Hafen leider viele nicht organi-

KIEL

Alles in allem finden insgesamt rd.
50.000* Beschäftigte ihren Arbeitsplatz
in der maritimen Wirtschaft SchleswigHolsteins. Die sechs umschlagsstärksten
Häfen Lübeck, Brunsbüttel, Puttgarden,
Rendsburg, Flensburg und Kiel bearbeiten etwa 88* Prozent des Gesamtumschlags in Schleswig-Holstein. Mit rund
70* Prozent nimmt hier der Gütertransport zwischen Schleswig-Holstein und
anderen Ostseeländern wie z. B. Schweden, Dänemark, Finnland und Russland
den größten Raum ein.
Die Coronapandemie prägte die
schleswig-holsteinischen Häfen im Jahr
2020 ebenso wie die gesamte deutsche
Hafenwirtschaft maßgeblich. Dennoch
wurden 2020 über 50 Mio.* t umgeschlagen – nur 5 Prozent* weniger als 2019.
Schlechter sah es im Passagierverkehr
aus: 2020 wurden rd. 7 Mio*. Passagiere
abgefertigt, die coronabedingten Reisebeschränkungen führten zu einem Rückgang von knapp 47 Prozent*.
„Die Aussichten für das Jahr 2021 sind
positiv zu bewerten“, sagt Frank Schnabel, Vorstandsvorsitzender des Gesamtverbands Schleswig-Holsteinischer Häfen,
in dem sich Hafenbetreiber und Hafen-

sierte und nicht tarifgebundene Betriebe“, erklärt Christian Manke, als ver.diGewerkschaftssekretär in Lübeck für den
Fachbereich Verkehr zuständig. „Die LHG
ist wie viele andere Ostseehäfen – etwa
Rostock, Wismar, Kiel und Lübeck – Mitglied des Zentralverbands deutscher Seehäfen (ZDS). Aus der Tarifbindung des
ZDS hat sich die LHG allerdings 1996
verabschiedet. Sie ist nun Mitglied ohne
Tarifbindung (oT-Mitgliedschaft), wie die
anderen Ostseehäfen auch.“ Danach
habe man sich auf Haustarifverträge verlegen müssen.
Momentan befindet sich die LHG in
einer Sanierungsphase. Mit einem Restrukturierungsvertrag soll der Hafen
wieder flott gemacht werden. Dafür
müssen die Arbeitnehmer einen schmerzlichen Beitrag leisten. Der „Tarifvertrag
Restrukturierung“ wurde 2017 ausgehandelt und gilt seit 2018. „Bis 1. Juni
2022 haben wir diese Tarifbindung. Danach geht es wieder mit regulären Tarifverhandlungen los“, erläutert Manke.
„Die LHG war traditionell sehr stark im
Papiersegment tätig, das ist ein komplett
fallender Markt. Wir haben im Ostseeraum ein starkes Konkurrenzgefüge, sehr

viel regelt sich über die Löhne. Lübeck
hatte dabei traditionell noch die besten
Tarifbedingungen. In der Folge musste
Lübeck Ladungsverluste hinnehmen, die
sowohl nach Kiel als auch nach Rostock
umgelenkt wurden. Dort wird zu weit
geringeren Preisen angeboten. Wir haben
im Ostseeraum kein Level Playing Field,
die Preise orientieren sich stark am
Standort und an den Arbeitslöhnen. So
geriet die LHG 2017 in finanzielle Schieflage.“
Bestandteil der Restrukturierung ist
die Neuorganisation des Nordlandkais –
eines von vier Terminals, das die LHG betreibt. „Aufgrund der Ladungsrückgänge
gab es zu viel Umschlagfläche für zu wenig Umschlag. Die brachliegenden Flächen belasten das Unternehmen finanziell“, so Manke. Deswegen versuche das
Unternehmen, diese Flächen zeitweilig in
andere Nutzung zu bringen. „Meiner Ansicht nach will man Firmen heranholen,
die in einem anderen, niedrigeren Preisund Angebotssegment arbeiten.“
Hans Schwartz ist seit 2012 freigestellter Betriebsratsvorsitzender bei der
LHG. Er vertritt dort knapp 600 Beschäftigte. „Wir haben Kunden und Aufträge
im Papierbereich verloren, es arbeiten
weniger Menschen bei der LHG als noch
vor fünf Jahren“, sagt er. 2017 seien
die Zahlen schlecht gewesen. „Die LHG
setzte daraufhin eine bis zum nächsten
Jahr befristete Lohnabsenkung durch, um
Sanierungsbeiträge für den Umbau der
LHG einzusammeln und um konkurrenzfähig zu bleiben. Der Gesellschafter Stadt
verzichtet zum Teil ebenfalls auf zu

leistende Pachtzahlungen. 2022 kommen
dann verschiedene Aspekte zum Tragen:
Für die Angestellten gilt der TVöD, sie
werden gemäß Restrukturierungsvertrag
über drei Jahre wieder an die Tabelle
herangeführt. Sie erhalten also nächstes
Jahr definitiv eine entsprechende Lohnerhöhung. Für die gewerblichen Kollegen
mit Haustarifvertrag ist nichts dergleichen vereinbart. Für die starten nächstes
Jahr im Mai Lohntarifverhandlungen.“
Im Zuge der Restrukturierung ver
ändert sich der Hafen. Am Nordlandkai
betrifft dies 80 Menschen, die dort arbeiten. „Sie können zu den anderen Terminalen wechseln. Mit der Restrukturierung
wurde parallel auch der Ausschluss von
betriebsbedingten Kündigungen bis 2022
vereinbart. Was danach ist, wird sich zeigen.“
Die Rolle der Digitalisierung ist für
Schwartz noch nicht einschätzbar. „Offiziell heißt es, da kommt noch nichts.
Meine Hand würde ich dafür aber nicht
ins Feuer legen“, so Schwartz. Man sollte
frühzeitig Maßnahmen treffen, um die
Kolleg*innen zu schützen. Im Angestelltenbereich mache sich die Digitalisierung
bereits bemerkbar, dort arbeiten inzwischen weniger Kolleg*innen.
Jetzt in Coronazeiten sei es schwieriger, an die Kolleg*innen heranzukommen
und den Kontakt aufrecht zu erhalten, die
letzte Versammlung fand vor fast einem
Jahr statt. „Wenn jemand ein individuelles Problem hat, findet er den Weg zu
uns. Aber an der herrschenden Grundstimmung im Betrieb sind wir nicht so
nah dran wie sonst“, bedauert Schwartz.
Schmerzlich für die Beschäftigen im
Lübecker Hafen war die Auflösung des

Hafenbetriebsvereins (HBV), der 2017 in
die Insolvenz ging. Einigen Kolleg*innen
vom HBV machte die LHG ein Übernahmeangebot. „Die Geschäftsführung ist defensiv herangegangen, wollte erst nur 50

KIEL | FOTOS (4): UTE C. BAUER

LÜBECK

Leute übernehmen. Am Ende konnten wir
erreichen, dass ca. 80 Leute vom HBV zur
LHG gekommen sind, die übrigen Kolleg*
innen vom HBV sind mit Aufhebungs
verträgen und Abfindungen gegangen. Mit
ihnen ist dem Hafen viel Wissen verloren
gegangen“, meint der Betriebsrat.
Einer von denen, die nach dem Konkurs des HBV zur LHG wechselten, ist
Steffen Müller, Hafenarbeiter bei der LHG,
ver.di-Vertrauensleutesprecher und Mitglied in mehreren Tarifkommissionen. Er
kam 2018 zur LHG, als die Sanierung bereits in vollem Gange war. „Wir wurden
zu den gleichen Bedingungen eingestellt,
die für die Stammbelegschaft der LHG
galten. An den Verhandlungen dazu war
ich nicht beteiligt.“
Man bereite sich im Betrieb schon
jetzt auf die Tarifverhandlungen nach
der Sanierung vor. „Unser großes Ziel
sind bessere Arbeitsbedingungen für alle
Kolleg*innen – mehr Geld, bessere Arbeitsbedingungen. Wir wollen genauso
behandelt werden wie die Angestellten,
die nach TVöD bezahlt werden.“

LÜBECK

In die Tarifverhandlungen nach der
Sanierung würde Müller gern mit einer
Forderung von fünf bis sechs Prozent
hineingehen. „Wir verzichten seit 2016
auf eine Lohnerhöhung. Auch 2016 gab
es nur sechs zusätzliche freie Tage, die
nachher wieder gekappt wurden. Eine
echte Lohnerhöhung war das nicht, die
hatte ich zuletzt 2014“, begründet er den
Anspruch. Jetzt in der Sanierung erhalte
man zwar einen Inflationsausgleich in
Höhe von 1,1 Prozent. Aber man habe
ihnen beispielsweise das Weihnachtsgeld
und die einmalige Lohnfortzahlung für
den Zeitraum der Sanierung gestrichen.
„Den Verzicht möchte ich gerne wieder
ausgleichen. Daher wünsche ich mir, dass

wir 2022 Selbstbewusstsein und Stärke
zeigen.“

Zukunftsprojekt Hafen Kiel
Der Hafen Kiel ist vor allem als
F ährhafen wichtig mit Fährverbindungen
nach Göteborg, nach Oslo und nach
Klaipeda. Inzwischen ist auch das Frachtaufkommen relativ groß. „Wenn man die
Delle der Pandemie auslässt, hat sich der
Kieler Hafen positiv entwickelt – sowohl
beim Passagierverkehr als beim Güter
umschlag. In den letzten Jahren ist Kiel
auch als Kreuzfahrtstandort stark ge
worden“, erklärt Sabine Flechtner, als
Gewerkschaftssekretärin im Bezirk KielPlön unter anderem für den Fachbereich
Verkehr zuständig.
Von den im Kieler Hafen angesiedelten
Betrieben ist zu allererst der Seehafen
„Port of Kiel“ zu nennen. Eine städtische
Gesellschaft, die früher in erster Linie
den Hafen verwaltete, zwischenzeitlich
aber als Hafendienstleister auch im Güterumschlag sehr aktiv ist. Weiterer Player ist das private Unternehmen Sartori &
Berger, das seinen Hauptsitz in Kiel hat,
aber in nahezu allen norddeutschen Häfen vertreten ist. Außerdem sind viele
kleinere Firmen im Hafen tätig – beispielsweise die Kai-Service -Kiel (KSK).
ver.di konnte im Kieler Hafen bislang
kaum andocken. „Wir haben zwar Mitglieder in den Hafenbetrieben, aber dabei
ist noch viel Luft nach oben. Daher konnten wir auch keine Tarifverträge aushandeln“, so Flechtner. Auch Betriebsratsarbeit ist schwierig: „Bei KSK arbeiten viele
studentische Aushilfskräfte. Einige von
ihnen haben dort mal einen Betriebsrat
aufgebaut. Als sie mit dem Studium fertig
waren, ist alles wieder zusammengebrochen“, berichtet Flechtner.
Eine konzertierte, von A bis Z durch
geplante Erschließungskampagne werde
hoffentlich im nächsten oder im übernächsten Jahr anlaufen, so die Gewerkschaftssekretärin. „Kiel ist ein Zukunfts
projekt. Wir sind dabei, Aktionen vorzubereiten, damit ver.di perspektivisch auch
im Kieler Hafen stark wird.“ UCB
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Lohnrunde bislang ergebnislos
Zentrale Lohntarifverhandlungen zwischen ver.di und ZDS

Fünf Runden und noch kein Ergebnis:
Seit dem 14. April 2021 verhandeln
ver.di und der Unternehmensverband
ZDS den Lohntarifvertrag für die Hafenarbeiterinnen und Hafenarbeiter
der deutschen Seehafenbetriebe.
Die Kolleg*innen haben in der Pandemiezeit durchweg gearbeitet. Sie haben
mit einem für sie erhöhten gesundheit
lichem Risiko die Lieferketten und damit
die gesamte Wirtschaft am Laufen gehalten. Dieser Einsatz soll jetzt auch durch ei-

nen guten Lohnabschluss entsprechend
honoriert werden.
Auch nach fünf Verhandlungsrunden ist
es – Stand 7. Juni – bisher nicht gelungen,
ein für alle Seiten tragfähiges Ergebnis zu
erzielen. Die Bundestarifkommission gibt

dennoch nicht auf und verhandelt am
9. Juni (nach Drucklegung der Waterfront)
weiter, die Geduld mit den Arbeitgebern
nimmt aber zunehmend ab. Wir erwarten
einen deutlichen Schritt der Arbeitgeber –
und zwar auf ihre Beschäftigten zu. Sowohl
Hafenunternehmen als auch Spediteure,
Reedereien und die Politik haben die
Hafenbeschäftigten für ihren Einsatz während der Pandemie über den „grünen Klee
hinweg“ gelobt. Von warmen Worten kann
aber niemand Miete bezahlen. Das sollten
auch die Arbeitgeber erkennen.
CS

Sanierungsplan gerichtlich bestätigt
Neue Perspektive für Gesamthafenbetriebsverein im Lande Bremen
Wie zuvor schon berichtet, hat der
Gesamthafenbetriebsverein (GHBV)
im Lande Bremen ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung durchlaufen. Über die Maßnahmen, mit
denen der GHBV saniert werden
soll und die Auswirkungen für die
Kolleginnen und Kollegen, haben
wir in der letzten Ausgabe der Waterfront berichtet.

Zum Zeitpunkt des letzten Berichts
ist der Sanierungsplan zwischen allen
Parteien schon geeint gewesen, aber
noch nicht abschließend vom Bremer
Amtsgericht bestätigt worden. Am
30. April 2021 fand die entscheidende
Verhandlung vor Gericht statt; alle
Gläubigergruppen haben mehrheitlich
dem Sanierungsplan zugestimmt. In der
folgenden zweiwöchigen Einspruchs-

frist wurden keine Einwände gegen den
Gerichtsbeschluss vorgebracht, sodass
seit Mitte Mai der Sanierungsplan
rechtsgültig und die Fortführung des
GHB rechtlich gesichert ist.
Zur Sanierung gehört jetzt die Auf
gabe des Stadt-Bremischen Standorts.
Seit 1. April 2021 sind die Beschäftigten
des zuvor eigenständigen Standorts
Bremen-Stadt arbeitsvertraglich in Bre-
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merhaven angestellt. Die Hafenbetriebe
der Stadt-Bremischen Häfen werden
jetzt von Bremerhaven aus mit Personal
bedient. Weiterhin findet jetzt die Umwandlung des Trägervereins GBHV in
eine GmbH statt, die dann GHBG heißen wird – den Hamburger Kolleginnen
und Kollegen wird dieser Name vertraut
sein. Dieser Wechsel der Gesellschaftsform erfolgt derzeit und soll zum 1. Juli
2021 vollzogen sein.
Mit der Umsetzung dieser Maßnahmen und dem abgeschlossenen Tarifvertrag zur Beschäftigungssicherung
bis Ende 2023 gewinnt der Gesamtha-

fenbetrieb im Lande Bremen seine
Handlungsfähigkeit, um auf die Personalbedarfe der Hafeneinzelbetriebe in
den Bremischen Häfen flexibel reagieren und seine gesetzlichen und satzungsgemäßen Aufgaben zukünftig
wieder erfüllen zu können.
Die Rettung des GHB im Lande Bremen ist damit formalrechtlich abgeschlossen. Jetzt müssen die geschlossenen Vereinbarungen von allen Seiten
sozialpartnerschaftlich umgesetzt werden, damit die neue GHBG langfristig
als Arbeitgeber mit Sozialauftrag erhalten bleibt. 
CS
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Aus der Traum
Fähre Mecklenburg-Vorpommern
wird nach Schweden ausgeflaggt
Ein stolzes Schiff: Die MecklenburgVorpommern ist das größte deutsche
Fährschiff und die zweitgrößte Eisenbahnfähre der Welt. Sie wurde 1996
auf der Schichau Seebeckwerft in
Bremerhaven gebaut und fährt seit
25 Jahren unter deutscher Flagge auf
der Linie Rostock – Trelleborg. Nun ist
Schluss damit.
„Wenn am 1. Juli 2021 bei der ‚MeckPomm‘ die schwarz-rot-goldene Flagge
eingeholt wird, gibt es kein deutsches
Eisenbahnfährschiff mehr unter deutscher
Flagge“, bedauert Peter Leukroth, Betriebsratsvorsitzender bei Stena Line Rostock. Der erfahrene Seemann ist seit
38 Jahren in der Fährschifffahrt tätig. Und
obwohl er den 
Betrieb nicht wechselte,
war er in dieser Zeit bei vier verschiedenen
Arbeitgebern beschäftigt.
Angefangen hat Leukroth beim Eisenbahnfährschiffamt Sassnitz, das zur Deutschen Reichsbahn gehörte. „Das war ein

tolles Unternehmen. Wir haben von Sassnitz aus jährlich mit vier Schiffen rund um
die Uhr vier Millionen Tonnen gefahren“,
erinnert sich Leukroth. Nach der Wende
legten die Deutsche Reichsbahn und die
Deutsche Bundesbahn ihr Fährgeschäft zusammen und gründeten 1993 die Deutsche
Fährgesellschaft Ostsee (DFO). Die staat
liche deutsche Reederei betrieb von 1993
bis 1998 auf der Ostsee Eisenbahnfähr
linien von Deutschland nach Dänemark
und Schweden.
„Die Zeit unter der DFO war eigentlich
am schönsten, man hat nach vorn geschaut, die ‚Meck-Pomm‘ und die Doppelendfähren für die Linie Puttgarden –
Rødby wurden gebaut. Der damalige
Geschäftsführer hatte Ideen, er wollte etwas bewegen und hat den Betriebsrat mit
ins Boot geholt.“ Bereits 1998 war es mit
der DFO jedoch schon wieder vorbei, sie
fusionierte mit der Partnerreederei Scandlines Danmark A/S zur Scandlines AG. 14
Jahre später folgte der nächste Wechsel:

FOTO: LEUKROTH

„Stena hat 2012 alle Linien gekauft, die
von Rostock und Sassnitz direkt nach
Schweden gingen.“ Man sei im großen
Stena Konzern, der auch in der Handelsschifffahrt, im Immobilien- und Finanzgeschäft unterwegs ist, nur ein kleines Rädchen. „Als Stena uns kaufte, haben wir uns
zuerst gefreut, anfangs hat es Spaß gemacht. Aber die deutsche Geschäftsführung hat sehr bald auf den ersten Schiffen
die deutsche Flagge eingeholt.
Zuletzt beschäftigte Stena Line auf der
Mecklenburg-Vorpommern ca. 170 Leute.
Den Mitarbeitern wurde ein schwedischer
Arbeitsvertrag angeboten. „Das ist im
Grunde nicht so schlecht, wer da mitgeht,

SEA-EYE 4 in Palermo festgesetzt!
Erneut technische Mängel vorgeschoben
Schon wieder: Die italienische Küstenwache hat ein Seenotrettungsschiff festgesetzt. Am 5. Juni wurde
die SEA-EYE 4 in Palermo gestoppt.
Anstatt die Erfolgsgeschichte der
ersten Rettungsmission im letzten
Monat fortsetzen und Menschen in
akuter Lebensgefahr helfen zu können, muss sich die Besatzung jetzt
mit grotesken Argumenten der italienischen Küstenwache beschäftigen.
Das neue Rettungsschiff der Regensburger Seenotretter*innen wurde just von
zwei Inspekteur*innen der italienischen
Küstenwache festgesetzt, als der Bürgermeister von Palermo, Leoluca Orlando, die
Crew der SEA-EYE 4 zu Ehrenbürger*innen
der Stadt ernannte.
Wie bereits bei anderen zivilen Rettungsschiffen werden auch bei der SEAEYE 4 die gleichen technischen Gründe

angeführt, um weitere Einsätze des Schiffes zu stoppen. „Im Prinzip geht es immer
wieder darum, dass argumentiert wird, die
deutschen Rettungsschiffe würden regelmäßig zu viele Menschen vor dem Ertrinken retten und wären für diesen humanitären Zweck falsch zertifiziert“, sagt Gorden
Isler, Vorsitzender von Sea-Eye e. V. So
heißt es im Bericht der italienischen Küstenwache: „Die große Anzahl der gebor
genen Personen, die über die durch das
genannte Zertifikat erlaubte Anzahl hinausgeht, stellt eine ernste Gefahr für das
Schiff und die Besatzung dar.“
Insgesamt führten die Inspekteur*innen
während einer zwölfstündigen Hafenstaatkontrolle zehn Gründe für die Festsetzung
an. Absurd erscheint dabei der Grund, dass
der Kapitän der SEA-EYE 4 gegen Artikel
98 des Seerechtsübereinkommens verstoßen haben soll, indem er zu viele Menschen
gerettet hat – beschreibt Artikel 98 doch

verdient in etwa das gleiche Geld. Im
Großen und Ganzen sind die sozialen Bedingungen ähnlich. Die seemännischen
Beschäftigten haben das Angebot auch
größtenteils akzeptiert. Die Catering-Leute
gehen jedoch fast alle mit einer Abfindung
nach Hause. Sie wollen nicht schwedisch
lernen“, mutmaßt der Betriebsrat.
Die Mecklenburg-Vorpommern wird die
Strecke Rostock – Trelleborg weiter fahren.
„Aber in Rostock wird von Stena nicht viel
übrigbleiben, im Zuge der Digitalisierung
wird alles nach Göteborg verlagert. Von
dort werden die Crews zusammengestellt
und der Betrieb gemanagt. Möglicherweise
wird auch der Name „Mecklenburg-Vor-

SOS MEDITERRANEE
blickt zurück
Organisation veröffentlicht
Jahresbericht 2020
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die explizite Pflicht der Kapitän*innen zur
Seenotrettung.
Inzwischen sind vier Rettungsschiffe unter
deutscher Flagge in Italien festgesetzt worden: die ALAN KURDI, die SEA-WATCH 3, die
SEA-WATCH 4 und nun auch die SEA-EYE 4.
Die SEA-EYE 4 führte im Mai ihre erste
Rettungsmission durch und rettete 408
Menschenleben, darunter 150 Kinder. Die
geretteten Menschen durften, nachdem die
SEA-EYE 4 mehrere Tage einen sicheren
Hafen gesucht hatte, am 21. und 22. Mai
2021 in Pozzallo auf Sizilien an Land gehen.
Die italienischen Behörden behinderten und
schikanierten das Rettungsschiff und die
Geretteten auf der Suche nach einem sicheren Hafen und bei der Ausschiffung.RED

pommern“ verschwinden und das Schiff
wird umgetauft“, mutmaßt Leukroth.
Peter Leukroth selbst will das nicht mehr
erleben: „Ich werde 64, ich gehe in die wohlverdiente Seemannsrente.“ Immerhin habe
man 30 Jahre lang seit der Wende immer
pünktlich sein Geld inkl. Tarifanpassungen
bekommen – egal ob von der Reichsbahn,
DFO, Scandline oder Stena Line, resümiert er.
Dass Stena auf der ‚Meck-Pomm‘ die schwedische Flagge aufzieht, sei das gute Recht
der Reederei. „Die können mit ihrem Eigentum machen, was sie wollen“, so Leukroth.
Der Fehler sei schon viel früher gemacht
worden, nämlich als 1998 das staatliche
Unternehmen DFO an Scandline ging. UCB

Im sechsten Jahr nach ihrer Gründung im Mai 2015 blickt die
Seenotrettungs-Organisation SOS
MEDITERRANEE auf das vergangene Jahr zurück.
2020 war ein besonders schwieriges Jahr für die zivile Seenotrettung
im Mittelmeer. Die Auswirkungen der
COVID-19-Pandemie stellte Seenot
retter*innen vor große und neue
Herausforderungen:
geschlossene
Häfen, festgesetzte Schiffe, lange
Quarantänezeiten und aufwändige
COVID-19-Eindämmungsmaßnahmen
an Bord.
In ihrem Jahresbericht 2020 gibt
SOS MEDITERRANEE die Ereignisse

und Akti
vitäten in
t
diesem
Jahresberich
ANEE
SOS MEDITERR
e. V.
AusnahmeDeutschland
2020
jahr wieder.
Unter anderem werden
Retter*
innen vorgestellt und politische Strategien besprochen, die hinter
den Festsetzungen der Rettungsschiffe stehen. Eine Chronologie stellt die
wichtigsten Ereignisse rund um die
Seenotrettung im zentralen Mittelmeer seit der Gründung der Organisation 2015 vor.
RED
 s osmediterranee.de/
wp-content/uploads/2021/05/
SOS-MEDITERRA
NEE-Jahres
bericht-2020.pdf
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Reederei
Laeisz:
Haustarif
unter Dach
und Fach

Aktuelle Nachrichten zum sozialen Leben und zur Sicherheit an Bord
Impfpriorisierung für
mobile Beschäftigte
Die Selbstverwaltung der Berufsgenossenschaft Verkehr, die Vertreterversammlung, fordert dringend eine
Änderung der Impfpriorisierung. Ihre

Überzeugung: Auch mobile Beschäftigte müssen bevorzugt berücksichtigt
werden. Beschäftigte aus der Verkehrswirtschaft, Post-Logistik und Telekommunikation, die bei der BG Verkehr
unfallversichert sind, gehören bisher

nicht zu den Berufsgruppen, die bei der
Covid-19-Impfung höchste Priorität erhalten, trotz erhöhtem Infektionsrisiko
und hoher Systemrelevanz.
In den Verkehrsberufen besteht keine Chance auf Homeoffice. Die Mobilität der Bevölkerung und ihre Versorgung mit Gütern wird international wie
national aber vor allem von den mobilen Beschäftigten sichergestellt, die
Lieferketten sind zu keiner Zeit abgeris-

sen. Das Fahrpersonal der verschiedenen Verkehrsträger, die Schiffsbesatzungen, die Crews von Flugzeugen, die
Zustellerinnen und Zusteller: Sie haben
dazu beigetragen, die Bevölkerung und
die Industrie mit allem Notwendigen zu
beliefern. Nun appelliert die BG Verkehr, sie nicht im Regen stehen zu lassen. Schnelle Impfung statt warmer
Worte muss das Motto sein!
PG

Sozialwahlen zur
Selbstverwaltung 2023
2023 scheint noch weit weg zu sein,
die Vorbereitungen für die Sozialwahlen sind jedoch bereits in vollem Gange. Bis Mitte des Jahres 2022 muss die
Kandidatenliste stehen. Gewählt werden die Vertreter der Selbstverwaltungsorgane für die gesetzliche Sozialversicherung für einen Zeitraum von
sechs Jahren. Auch wenn überwiegend

von einer Friedenswahl ausgegangen
wird – das heißt, Verbände und Gewerkschaften benennen ihre jeweiligen
Kandidaten –, so muss doch in den Gremien dazu beraten und beschlossen
werden. Das wird immer wieder kri
tisiert, hat aber einen starken Bezug
zu politischen Wahlen, denn schließlich
befinden sich in den Gremien demokratisch gewählte Vertreter. In den gewählten Gremien, Vertreterversammlungen und Vorständen nehmen diese
dann die Interessen der Versicherten in
der gesetzlichen Sozialversicherung
wahr. In Fachausschüssen und Kommissionen werden die Themen von sachkundigen Vertretern beraten und zur
Beschlussfassung an den Vorstand und
die Vertreterversammlung weitergegeben. Einige Neuerungen gibt es: So
sollen etwa Online-Wahlen möglich

werden, Unterschriften-Quoren sollen
halbiert werden, Listenverbindungen
nach Ablauf der Einreichungsfrist für
unzulässig erklärt werden. Gewerk-

schaften sollen ihre Listen um den
Namen des Versicherungsträgers er
gänzen dürfen, für den sie kandidieren.
Ein weiterer wichtiger Punkt für die
bevorstehenden Sozialwahlen sind die
Frauenquoten. Für die Krankenversicherungen ist eine feste gesetzliche
Frauenquote von 40 Prozent pro Liste
vorgeschrieben, in der Renten- und
Unfallversicherung gibt es diesbezüglich nur eine Soll-Regelung – der Lis
tenträger muss eine Abweichung davon jedoch ausdrücklich begründen.
Wie eine Beratung innerhalb der BG
Verkehr ergeben hat, wird es in einigen
Berufsgruppen, beispielsweise im Speditionsgewerbe, in der Seefahrt oder
im Hafenbereich, kaum zu erreichen
sein, die Frauenquote zu erfüllen. Um
das Ziel umzusetzen, die Selbstverwaltung weiblicher und jünger zu machen,
bedarf es – wie schon in der vergangenen Legislaturperiode – noch einiger
Anstrengungen. 
PG

Ergebnis vergleichbar mit HTV See
In der Reederei Laeisz fanden
am 14. April 2021 Verhand
lungen zum „Haustarifvertrag
Reederei Ferdinand Laeisz“
(HTV RFL) statt. Im Vorfeld
hatte die Tarifkommission die
Forderung beschlossen, dass
der Abschluss des „Heuertarifvertrags für die deutsche Seeschifffahrt“ (HTV-See) übernommen werden sollte. Es war
gewünscht, dass Laeisz sich
mit dem Haustarifvertrag weiter an diesem Flächentarifvertrag der deutschen Seeschifffahrt orientieren sollte.
Dafür gab es einen guten
Grund: Die Teuerung mit insbesondere steigenden Kosten für Miete,
Energie und Kraftstoffe sollte
ausglichen werden. Angesichts
der wesentlich verbesserten wirtschaftlichen Situation im Schifffahrtsbereich vor allem in der
Frachtschifffahrt scheint dies nur
gerecht. Außerdem werden die Tariferhöhungen teilweise durch die
Schifffahrtsförderungen des Bundes – 100-prozentiger Lohnsteuereinbehalt, passgenaue Erstattung
des Arbeitgeberanteils an der Sozialversicherung – kompensiert.
Über ein Angebot der Unternehmensleitung wurde eingehend verhandelt. Am Ende einigten sich die
Tarifvertragsparteien für den HTV
RFL auf eine Erhöhung um 2,25
Prozent ab dem 1. Januar 2022 bei
einer zweijährigen Laufzeit bis zum
31. Dezember 2023.
Das Verhandlungsergebnis, das
zum Vergleich zum HTV See erst
sechs Monate später zur Anwendung kommt, ist dennoch vergleichbar: Der Tarifabschluss im
HTV See sieht zwei Anhebungen
des Tarifes in Höhe von 1,25 Prozent bei einer Laufzeit von 27 Monaten vor; der HTF RFL hingegen
mit den 2,25 Prozent eine Laufzeit
von 24 Monaten.
Nachdem die vereinbarte Erklärungsfrist am 7. Mai 2021 ohne
Einwände der Tarifvertragsparteien
verstrichen war, gilt das Verhandlungsergebnis als angenommen.

Deutscher Notfallschlepper ausgeflaggt
Ruinöser Ratenkampf jetzt auch in Deutschland?

FOTO: FAIRPLAY/BUGSIER

In den Häfen Nordeuropas liefern
sich Schleppreedereien seit Jahren
einen ruinösen Verdrängungskampf.
Mittlerweile sind nur noch zwei
Wettbewerber am Markt verblieben:
auf der einen Seite die Fairplay
Towage Group, die aus einer Fusion
der Fairplay Reederei und der Bugsier-Reederei hervorgegangen ist,
auf der anderen Seite der spanische
Boluda-Konzern, der in den letzten
Jahren in aggressiver Manier bereits

die Schleppfirmen URAG, L&R sowie
Kotug aufgekauft hat.
Als Betriebsratsvorsitzender der Bugsier-Reederei musste ich leider Anfang
März miterleben, dass nun auch hoheit
liche Aufgaben der Bundesrepublik an den
spanischen Konkurrenten unter Billigflagge
vergeben wurden. Erstmals wurde die sensible und anspruchsvolle Aufgabe der Notfallrettung an die Boluda vergeben. Mit
dem Schiff „Bremen Fighter“ soll sie in nun

in der Ostsee Rettungseinsätze fahren. Der
unter der Flagge von Antigua und Barbuda
fahrende Ankerziehschlepper ist im behördlichen Auftrag als Notschlepper in
Sassnitz auf Rügen stationiert.
Bei der Vergabe war offenbar nur der
Preis ausschlaggebend. Wenn Qualität wichtig gewesen wäre, hätte die Vergabestelle
auch das zuständige Havarie-Kommando mit
ins Boot holen müssen. Das ist nicht erfolgt.
Im Bieterverfahren konnte die deutsche
Fairplay Towage Group mit Boluda nicht
mithalten: Die spanische Reederei hat im
Mittelmeer eine Monopolstellung inne und
erzielt dort gute Gewinne. Das versetzt sie
in die Lage, bei Ausschreibungen die Mitbewerber mit Dumpingpreisen auszubooten.
Bugsier hingegen fährt in Deutschland
ausschließlich unter deutscher Flagge und
wendet den HTV-See an. Außerdem sichern
wir langfristig durch konsequente Ausbildung die spezialisierten Fachkräfte für die
besonderen Aufgaben, die bei einem Notfall oder einer Havarie anfallen. Wir können
aber im bisherigen oder im erweiterten
Umfang nur weiter ausbilden, wenn wir
unsere dafür vorgesehenen Schiffe auch
bestimmungsgemäß einsetzen können. Da
stellt sich die Frage, welche Maßstäbe die

Regierung für die verbliebenen Notfallschlepper ansetzt. Soll auch dieser nationale maritime Markt ohne Not aufgegeben
werden, sollen die deutschen Seeleute
auch hier – wie bei der SchBesVo – das
Nachsehen haben? Oder sollte nicht doch
Qualität entscheidend sein?
Man muss auch in die Zukunft denken:
Die Schiffe werden immer größer, die Globalisierung schreitet trotz Corona voran.
Die Havarie der „Ever Given“ im Suezkanal
sollte uns eine Mahnung sein, bei den Notfallschleppern und ihren Besatzungen auf
Qualität und gute Ausbildung zu setzen.
Diskussionen etwa über eine verbindliche
Vorschrift von Escort-Schleppern auf der
Elbe sind bereits im Gange. Wenn es dazu
kommt, sollte dies hier und bei künftigen
Ausschreibungen für Notfallschlepper unter
verbindlichen Vorschriften der deutschen
Flagge, der Bezahlung und der Ausbildung
geschehen. Sonst kommt der gleiche Missstand zum Tragen wie in der internationalen
Fahrt: Wenn kein deutscher Seemann mehr
auf den Schiffen unterwegs ist, sind auch
die massiven Förderungen der Bundesregierung zu nichts nütze.
Oder ist es erklärter Wille der Bundes
regierung, dass – wie im Mittelmeer – eine
spanische Schleppreederei auch im Norden
zum Monopolisten wird? STEFFEN WANKE

PG
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Berufsqualifikationen in der Binnenschifffahrt
Umsetzung der EU-Richtlinie nimmt Fahrt auf

Eine Richtlinie zur Anerkennung von
Berufsqualifikationen: Mit der EU-RL
2017/2397 soll ein harmonisiertes
System geschaffen werden, das für
alle Mitglieder einer Decksmannschaft gilt, die auf den Binnenwasserstraßen der Europäischen Union unterwegs sind (vgl. Waterfront 03-
2020). Barrieren für die Mobilität der
Arbeitskräfte sollen aufgehoben, die
Sicherheit verbessert, die Fertigkeiten und die Beschäftigungsfähigkeit
gefördert werden.
Während ver.di zunächst gewisse Befürchtungen hegte, dass das duale Ausbildungssystem auf dem Opferaltar der europäischen Bürokratie landen könnte, scheint

das Verfahren nunmehr auf einem guten
Weg zu sein. Es bestehen berechtigte
Chancen, dass die EU-Richtlinie im nächsten Jahr umgesetzt wird.
Bisher viermal haben die Sachverständigen online getagt, um über die Inhalte
der Ausbildungsrahmenpläne zu beraten.
In den Sachverständigensitzungen ist ver.di
mehrfach vertreten: mit ehrenamtlichen
Kolleg*innen aus der privaten Binnenschifffahrtsbranche und dem öffentlichen
Bereich der WSVen sowie mit hauptamtlichen Gewerkschaftssekretären. Konkret
geht es um die genaue Ausgestaltung des
neuen Berufsbilds des Steuermanns bzw.
der Steuerfrau und beim bereits bestehenden Beruf des Schiffsführers bzw. der
Schiffsführerin.

Die Berufsbildpositionen sind noch nicht
gänzlich ausformuliert. Unzweifelhaft dazu
gehören werden jedoch Kenntnisse über
die Navigation sowie die Be- und Ent
ladung von Binnenschiffen, über den Arbeitsschutz, die Fahrzeugausrüstung, die
Schiffsbetriebstechnik, die Schiffsmotoren
mit ihren mechanischen, hydraulischen und
elektrischen Anlagen. Weitere Schwerpunkte werden künftig die sozialen Kompetenzen sowie qualitätssichernde Maßnahmen bilden.
Weil die Arbeitswelt immer digitaler
wird, ändern sich die Ausbildungsinhalte in
beiden Berufsbildern. Gerade die Navigation eines Binnenschiffes hat sich in den
letzten Jahren verändert – beispielsweise
bei den Schiffsleit- und den neuen IT-Syste-
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men. Neben handwerklichen Fertigkeiten
sind künftig auch umfassende Kenntnisse
über den Gesamtprozess eines Schiffsbetriebsablaufs erforderlich, Binnenschiffer*in
zu sein bedeutet viel mehr als „Ich fahre
ein Schiff von A nach B“. Die Berufe in diesem Bereich waren schon immer sehr anspruchsvoll und werden es künftig noch
mehr sein.

Vier Sachverständigensitzungen sind
noch geplant. Es gilt, weitere Fertigkeiten,
Kenntnisse und Fähigkeiten, die für die einzelnen Berufe erforderlich sind, zu identi
fizieren und mit Ausbildungsinhalten zu
versehen. Wir befinden uns auf einem guten Weg, aber dieser ist noch lang und
kann mit einigen Untiefen versehen sein.


WERNER KIEPE
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Kein Ende
absehbar
Even Given-Havarie verdeutlicht erneut Größenwahn im Schiffbau
Nein, neu ist das Thema nicht: ver.di
hat schon in vorangegangenen Ausgaben der Waterfront vor dem Größenwahn beim Bau von Containerschiffen gewarnt. Auf die Havarien

der „CSCL Indian Ocean“, die tagelang in der Elbe auf Grund lag, der
„MSC Zoe“, die vor der deutschen
Küste im Wattenmeer über 300 Container verlor, folgte nun der aufse-

henerregende Fall der „Ever Given“.
Nachdem sie im Suezkanal auf Grund
gelaufen war, war eine der weltweit
wichtigsten Wasserstraßen vom 23.
bis zum 29. März total dicht.

Ein unmoralisches Angebot
ITF stoppt internationale Heuerverhandlungen

MARK DICKINSON | FOTO: ITF

Das Scheitern war vorprogrammiert:
Ende April brach die ITF die Verhandlungen mit der ICS (International
Chamber of Shipping) über die zukünftigen Mindestlöhne für Seeleute
ab. Grund dafür war ein Angebot der
Reeder, das Mark Dickinson, stellvertretender Vorsitzender der Seeleutesektion der ITF, als „eine Schande“
bezeichnete.
Die Reeder hatten eine Erhöhung der
seit 2018 geltenden monatlichen Grundheuer von 641 US-Dollar in drei Stufen bis
2024 auf 660 US-Dollar offeriert. „Das ist
ein Schlag ins Gesicht. Zum zweiten Mal in
der Geschichte dieser Verhandlungen

konnten sich Reeder und Gewerkschaften
nicht auf einen überarbeiteten Mindestlohn für Seeleute einigen“, so Dickinson.
Die Schuld daran liege allein bei den Reedern, denen es an Respekt vor den Seeleuten mangelt. „Seeleute sind die Helden der
Pandemie. Sie haben buchstäblich ihr Leben riskiert, damit die Unternehmen Covid-19 und seine wirtschaftlichen Auswirkungen überleben konnten.“
Im Gegensatz zu den Reedern hält die
ITF an der ILO-Formel fest. Dabei geht es
darum, die Kaufkraft der Seeleute in einer
Standardwährung zu erhalten. Außerdem
sollen sie ein wenig teilhaben an den Gewinnen der Branche, die nicht zuletzt durch
die harte Arbeit der Seeleute erwirtschaftet
werden. Die Formel sieht vor, dass der Mindestlohn ab dem 1. Januar 2022 bei 683
US-Dollar pro Monat liegt – eine Erhöhung
von 1,40 US-Dollar pro Tag gegenüber dem
aktuellen Satz von 641 US-Dollar. „Die
Lohnerhöhung macht weniger aus, als in
den meisten Ländern eine Tasse Kaffee
kostet“, betonte Dickinson.
„Das Angebot der Reeder stellt im Ergebnis eine reale Lohnkürzung dar. Damit
schießen sich die Reeder ein totales Eigentor: Der Arbeitskräftemangel in der Bran-

che wird dadurch beschleunigt“, erklärte
Dickinson weiter. Schon jetzt sei es schwer
genug für die Unternehmen, Seeleute zu
rekrutieren. „Ich nahm an, dass es für die
Reeder an der Zeit wäre, in ihre Leute mehr
zu investieren und die Branche attraktiver
zu machen – und nicht weniger.“ Laut ITFBefragungen denke ein Viertel der Seeleute
aufgrund der andauernden Krise beim Besatzungswechsel darüber nach, den Beruf
aufzugeben.
Dickinson widersprach den Argumenten
der Reeder, dass die Industrie während der
Pandemie finanziell gelitten habe. Die internationalen Schifffahrtsraten befänden
sich auf einem Allzeithoch und die meisten
Reeder seien gut aus der Pandemie herausgekommen.
„Wir werden uns nun mit den Interessenvertretern der Branche und der breiteren Gesellschaft intensiv auseinandersetzen, um unsere Ansichten zu verbreiten.
Die Netzwerke und die Medienpräsenz, die
wir während der Besatzungskrise aufgebaut haben, werden wir nutzen, um Lohngerechtigkeit für Seeleute zu erreichen.
Sollte sich der gesunde Menschenverstand
durchsetzen, bleibt unsere Tür für weitere
Gespräche offen“, schließt Dickinson. RED
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Diese Schiffe haben eines gemeinsam:
Sie gehören zu den größten Containerschiffen der Welt und sind über 400 Meter
lang. Mit ihren Havarien verbunden sind
beispielsweise Umweltverschmutzungen,
hohe Kosten und Unterbrechungen der
globalen Lieferketten. Die Bewältigung solcher Ereignisse ist stets sehr komplex, jedes
Mal mehren sich danach die Stimmen, welche die Sinnhaftigkeit von immer größeren
Containerschiffen in Frage stellen.
Kurz nach der Havarie der „Ever Given“
meldeten sich dann auch die Versicherer
zu Wort und stellten den Bau und den Betrieb der Mega-Carrier in Frage. Inzwischen sind solche Zweifel schon wieder
verstummt, genau wie es nach den Havarien der CSCL Indian und der MSC Zoe war.
Dabei waren die Auswirkungen der Suezkanal-Blockade waren enorm, mehr als
370 Schiffe mussten auf beiden Seiten des
Kanals warten, sie konnten ihre Zielhäfen
nur verspätet erreichen, um die Container
zu löschen. Die ägyptische Kanalbehörde
hält die „Ever Given“ als Sicherheit im
Bittersee fest und streitet sich mit dem
Schiffseigner um die entstandenen Kosten.

Dabei geht es um Forderungen zur Schadensbegleichung in Höhe von rund 600
Mio. US-Dollar.
Der Verkehr im Suezkanal hat sich inzwischen wieder normalisiert. Weiterhin
fahren die großen Schiffe durch den Kanal,
mit dem einzigen Unterschied, dass sie
nun von Escort-Schleppern begleitet werden sollen. Und tatsächlich: Vergleicht
man die Zeit und den Brennstoffverbrauch
einer Passage durch den Suezkanal mit
einer Umfahrung des Kap der Guten Hoffnung (Südafrika), steht man mit der Durchfahrt durch den Suez immer noch besser
da. Dennoch war die Blockade des Kanals
durch die Ever Given bestimmt nicht der
letzte Unfall eines Mega-Carriers.
Die Internationale TransportarbeiterFöderation (ITF) hat indes kritisiert, dass
die Besatzung des Containerfrachters von
den ägyptischen Behörden quasi in „Geiselhaft“ genommen wurde. Die ITF und die
Gewerkschaft der Indischen Seeleute, die
National Union of Seafarers of India
(NUSI), unterstrichen, dass die Crew nicht
unter dem Streit zwischen Kanalbehörde
und Versicherung leiden dürfe. 
PG

An immoral offer

the seafarers' hard work. The
formula calls for the minimum wage to be
$683 per month starting Jan. 1, 2022 – an
increase of $1.40 per day from the current
rate of $641. "The wage increase amounts
to less than the cost of a cup of coffee in
most countries," Dickinson pointed out.
"As a result, the shipowners' offer represents a real wage cut. In doing so, the
shipowners are shooting themselves a
total own goal: it will accelerate the labor
shortage in the industry," Dickinson continued. He added that it is already hard
enough for companies to recruit seafarers. "I assumed it was time for shipowners to invest more in their people and
make the industry more attractive – not
less." According to ITF surveys, a quarter
of seafarers are thinking about leaving
the profession due to the ongoing crew
change crisis.
Dickinson disagreed with shipowners'
arguments that the industry has suffered
financially during the pandemic. International shipping rates are at an all-time
high, he said, and most shipowners have
come out of the pandemic well.
"We will now engage extensively with
industry stakeholders and the wider community to disseminate our views. We will
use the networks and media presence we
built during the manning crisis to achieve
pay equity for seafarers. If common sense
prevails, our door will remain open for further discussions," Dickinson concludes.

ITF broke off international
hirer negotiations
Failure was pre-programmed: At the
end of April, the ITF broke off negotiations with the ICS (International
Chamber of Shipping) on future minimum wages for seafarers. The reason was an offer from the shipowners that Mark Dickinson, vice
chairman of the ITF's seafarers' section, described as "a disgrace."
Shipowners had offered an increase in
the basic monthly wage, which has been
in place since 2018, from $641 to $660 in
three stages by 2024. "This is a slap in
the face. For the second time in the history of these negotiations, shipowners and
unions have been unable to agree on a
revised minimum wage for seafarers,"
Dickinson said. He said the blame lies
solely with shipowners, who lack respect
for seafarers. "Seafarers are the heroes
of the pandemic. They literally risked their
lives so that companies could survive
Covid-19 and its economic impact."
Unlike the shipowners, the ITF is sticking to the ILO formula. This is about maintaining the seafarers' purchasing power
in a standard currency. It also wants them
to share a little of the industry's profits,
which are generated in no small part by

 Eine Million US-Dollar für Seeleute
Neuer internationaler C
 orona-Nothilfefonds gegründet
In Indien ist die COVID-19-Krise außer Kontrolle geraten, die Pandemie
nimmt dort weiter an Schärfe zu.
Indische Seeleute und ihre Familien
benötigen dringend Hilfe. Die Organisation „The Seafarers' Charity“
ruft daher gemeinsam mit anderen
Wohlfahrtsorganisationen die Branche dazu auf, zum neu aufgelegten
„Seafarers International Relief
Fund“ beizutragen.

Mit dem Fonds soll von COVID-19
betroffenen Seeleuten sowie ihren Familien in Indien und anderen Ländern
geholfen werden. „Wir glauben, dass
praktische und emotionale Wohlfahrtsunterstützung in vielen Formen benötigt wird“, heißt es bei Seafarers’
Charity. Man gehe davon aus, dass die
schwierige Situation noch viele Monate
andauern wird. Da das Virus mutiert,
werde es neue Ausbrüche mit neuen

Anfordernissen auf der ganzen Welt
geben.
Der von The Seafarers' Charity ko
ordinierte Notruf wird von weiteren
Wohltätigkeitsorganisationen unterstützt, etwa von The Mission to Seafarers, Stella Maris, ISWAN, Sailors’ Society, ICMA. Die gesammelten Gelder
werden an die unterstützenden Wohltätigkeitsorganisationen verteilt. Eine
Reihe großer Schifffahrtsunternehmen

One million US dollars for seafarers
New international Corona emergency relief fund established
In India, the COVID-19 crisis has spiraled out of control, and the pandemic continues to grow in severity
there. Indian seafarers and their
families urgently need help. The Seafarers' Charity, together with other
charities, is therefore calling on the
industry to contribute to the newly

launched Seafarers International Relief Fund.
The fund will be used to help seafarers affected by COVID-19, as well as
their families in India and other countries. "We believe that practical and
emotional welfare support is needed in

many forms," Seafarers' Charity says. It
said the difficult situation is expected to
continue for many months. As the virus
mutates, there will be new outbreaks
with new requirements around the
world, it said.
The emergency coordinated by The
Seafarers' Charity is supported by other

habe ihre Unterstützung bereits zugesagt.
Der Fonds wird von The Seafarers'
Charity (ehemals Seafarers UK) verwaltet und kontrolliert. Nach eigenen Angaben verfügt die Organisation über
gut etablierte Steuerungsmechanismen,
um Effizienz und Transparenz zu gewährleisten. Alle Spender erhalten eine
Kopie des Wirkungsberichts, der am
Ende des Jahres erstellt wird, um zu zeigen, wofür die Mittel ausgegeben wurden. Ziel sei es, mindestens eine Million
US-Dollar einzusammeln. Am 25. Mai

waren laut Website von Seafarers’ Charity 369.704 US-Dollar eingegangen,
täglich um 16:00 Uhr wird die Angabe
aktualisiert.
Wer spenden möchte, kann sich auf
der Website von „The Seafarers Charity“
informieren und gegebenenfalls dort
auch gleich eine Überweisung tätigen:

RED

charities, such as The Mission to Seafarers, Stella Maris, ISWAN, Sailors' Society,
ICMA. The funds raised will be distributed to the supporting charities. A number
of major shipping companies have already pledged their support, he said.
The fund is managed and controlled
by The Seafarers' Charity (formerly Seafarers UK). The organization says it has
well-established governance mechanisms to ensure efficiency and transparency. All donors receive a copy of the
impact report, which is produced at the

end of the year to show what
the funds have been spent on. The goal
is to collect at least $1 million, he said.
As of May 25, $369,704 had been received, according to Seafarers' Charity's website; the figure is updated daily
at 4 p.m.
Those wishing to donate can find out
more and, if necessary, make a transfer
right there on "The Seafarers Charity"
website:
 t heseafarerscharity.enthuse.com/cf/
seafarers-international-relief-fund

 t heseafarerscharity.
enthuse.com/cf/
seafarers-inter
national-relief-fund
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HAMBURGER SEEMANNSCLUB RÄUMT AUF
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Autoreifen, LKW-Teile, Stacheldraht
und 46 volle Müllsäcke mit Plastik,
Zigarettenkippen und anderem Müll.
Das ist die Bilanz der „Wir räumenauf-Aktion“ im Seemannsclub Duckdalben.
Klar-Schiff-gemacht wurde rund um den
Club unter der Köhlbrandbrücke und in den
clubnahen Bereichen des Hafens zwischen
dem Containerterminal von Eurogate, der
A7 und den Bahngleisen. Dabei waren die
„Bufdis“, die derzeit ihren Bundesfreiwil
ligendienst im Seemannsclub erfüllen, sowie weitere Mitarbeitende. Clubleiter Jan
Oltmanns: „Sonst ist es unser Motto, die
Würde der Seeleute zu unterstützen. Dieses Mal ging es zusätzlich um die Würde
von Natur und Umwelt. Derzeit lässt uns

die Pandemie noch Zeit für anderes. Daher
haben die Bufdis angepackt, um den Zivi
lisationsmüll zu beseitigen und den Seeleuten eine grüne Oase Duckdalben zu präsentieren“.
Jan Oltmanns rechnet nach: Allein die
etwa 100 achtlos weggeworfenen und von
den Bufdis korrekt entsorgten Kippen stehen für ein Strafgeld von 5.500 Euro – in
Hamburg kostet es 55 Euro, wenn eine
Kippe achtlos in die Landschaft geschnippt
wird. Laut Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) vergiftet ein einziger weggeworfener Zigarettenstummel 40 Liter
Grundwasser. Trinkhalme lassen Seevögel
verenden. Plastik ist nahezu überall zu
finden, etwa als praktischer To-Go-Trink
becher mit Deckel. Aber der Kunststoff zerfällt und gerät als Mikroplastik in die Meere und damit auch in den menschlichen
Körper.

Bereits in den Vorjahren nahmen CleanTeams des Clubs an der Hamburger Aktion
„Hamburg räumt auf“ teil. Die lokale Aktion ist Teil der internationalen Kampagne
„Clean up the world“ und findet gewöhnlich im März statt. Im vergangenen Jahr fiel
sie coronabedingt aus. In diesem Jahr soll
die größte Stadtputzaktion Deutschlands
im Herbst stattfinden. Jan Oltmanns: „Wir
haben die Aktion vorgezogen, weil wir
schon jetzt ein Zeichen des Optimismus
setzen wollen. Bis zum Herbst wollten wir
nicht warten, denn der Müll im Hafen wird
nicht weniger, sondern mehr. Deswegen
sind wir auf eigene Faust losgezogen und
haben aufgeräumt – gerüstet mit Müll
säcken und Greifern, Handschuhen und
Warnwesten.“
Mit einem Appell richten sich die Bufdis
an alle, die an den Kais und Terminals
arbeiten und unterwegs sind: „Haltet un-

seren Hafen sauber! Wir alle sind gefragt“.
Der Club zeigt im Kleinen, was in Sachen
Umweltschutz an der Hafenkante möglich
ist: Ökostrom, Regenwassernutzungsan
lage, solarbetriebene Warmwassererwärmung, Müll
vermeidung durch Pfandflaschen, Mülltrennung und Recycling. Alle
fünf Fahrzeuge, die die Seeleute von den
Terminals in den Club bringen und wieder
zurückfahren, laufen mit Erdgas! Derzeit
bemüht sich der Club um elektrobetriebene
Kleinbusse, um auch damit Zeichen zu setzen. Anke Wibel, Leiterin des Clubs: „Wir
suchen Partner, die uns mit Know-how bei
der E-Mobilität unterstützen, am besten im
Rahmen eines Sponsorings.“
RED
 Kontakt: Jan Oltmanns, Anke Wibel
 E-Mail: jan@duckdalben.de;
anke@duckdalben.de
 +49 (0)40/740 16 61
FOTO: SHUTTERSTOCK.COM/IEVGEN POSTOVYK

46 Müllsäcke an einem Tag

Mehr aus dem
Meer machen
Jetzt online: Website
„machmeer“ für Ausbildungen in der Seeschifffahrt
Es war ein Marathonlauf: Seit
2018 arbeiten Vertreter der Küstenländer, des Bundes, des VDR
und von ver.di an der Erstellung
einer Website für Ausbildung in
der Seefahrt. Ziel ist es, mit einer
sachlich und fachlich gut gestalteten Website junge Menschen
für einen Beruf in der Seefahrt zu
begeistern.
Auch wenn ver.di skeptisch ist, was
die Wirkung der Website betrifft: Dass
seemännischer Nachwuchs dringend
gebraucht wird, ist eindeutig. Wenn
es eine Zukunft mit deutschen Seeleuten geben soll, besteht die Notwendigkeit, dafür auch etwas zu tun.
An dieser Stelle muss aber auch gesagt werden, dass eine solche Berufswerbung nur dann erfolgreich sein
kann, wenn die Reedereien den jungen Menschen die entsprechenden
Ausbildungsplätze und Jobs auch zur
Verfügung stellen. Ergänzt werden
sollten die Bemühungen dann noch
mit einer Verbesserung der sozialen
Bedingungen an Bord.
Die neue Website informiert über
die Ausbildungsprofile Schiffsmecha
niker*in, Nautische*r Offiziersassis
tent*in (NOA), Technische*r Offiziers
assistent*in (TOA) und Elektrotechnische*r Offiziersassistent*in (ETOA),
außerdem wird die Landausbildung
für angehende Schifffahrtskaufleute
behandelt. Angesprochen werden vor
allem junge Menschen, die auf der
Suche nach einer für sie passenden
Ausbildung sind. Texte und Videos
vom Leben an Bord sowie Berichte
junger Auszubildender sollen die Faszination der Seefahrt erlebbar ma-

chen. Zugleich soll ein realistisches
Bild der modernen Seefahrt vermittelt werden. Darüber hinaus will die
Website Reedereien motivieren, jungen Menschen eine Ausbildung im
maritimen Umfeld anzubieten.
Aktuell wichtige Themen – beispielsweise Frauen an Bord, Klimaund Umweltschutz oder autonom
fahrende Schiffe – sollen Lust auf
Mee(h)r machen. Ein Ausbildungscheck soll zum richtigen Beruf in der
Seefahrt, eine Azubi-Börse zum richtigen Ausbildungsbetrieb führen. Mit
der Website gehen erstmals auch die
Siegervideos aus dem Filmwettbewerb der Berufsbildungsstelle Seeschifffahrt (BBS) online. Die Filme
geben – ebenso wie Blogbeiträge
von Azubis – authentische Einblicke
in den Alltag von Schifffahrts-Azubis
an Bord und an Land.
Betrieben wird die Website von
der BBS. Die Dienststelle Schiffssicherheit der BG Verkehr unterstützte
den Aufbau der Webpräsenz mit
Know-how und Personal; sie ist für
die laufende Pflege des Internetangebotes verantwortlich. Als gemeinsames Projekt haben das „Maritime
Bündnis für Ausbildung und Beschäftigung in der Seeschifffahrt“ und die
Gewerkschaft ver.di die Erstellung
der Website finanziert. PG

Hilfe für traumatisierte und
suizidgefährdete Seeleute
Neue Stabsstelle der
Deutschen Seemannsmission in Hamburg
Die Deutsche Seemannsmission (DSM)
hat eine neue Projektstelle für die
Psychosoziale Notfallversorgung (PSNV)
von Seeleuten eingerichtet. Leiter
des von Hamburg aus operierenden
Projekts ist Seemannsdiakon Dirk
Obermann, zuvor Leiter der Seemannsmission in Bremerhaven sowie
Leiter der Station in London/ Tilbury.
Obermann koordiniert künftig die Aktivitäten der Seemannsmission im Bereich
der individuellen Krisenintervention und
psychosozialer Hilfen. „Mit der neuen Stelle institutionalisieren wir eine Arbeit, die in
den vergangenen Jahren und besonders in
der Pandemie immer wichtiger geworden
ist. Die Zahl der Seeleute, die unter psychischen Störungen leiden, traumatische Erlebnisse gehabt haben oder suizidgefährdet sind, steigt. Wir freuen uns daher, mit
Dirk Obermann einen äußerst erfahrenen
Kollegen für diese Aufgabe gewonnen zu
haben“, sagt Christoph Ernst, General
sekretär der Deutschen Seemannsmission.
„Die seelische Belastung steigt in dem
Maße an, in dem Seeleute aufgrund der
Corona-Bestimmungen ihr Schiff nicht
verlassen oder über sehr lange Zeit nicht
zu ihren Familien reisen dürfen.“
Das neue Projekt der Seemannsmission versteht sich als Schnittstelle zwischen Seeleuten, Mitarbeitenden der

Seemannsmission sowie der Reedereien,
des Havariekommandos und der Berufsgenossenschaft Verkehr/Seeschifffahrt. Zum
Aufgabenfeld der PSNV-Koordination gehören nicht nur die seelische Betreuung
von Seeleuten und Helfern im konkreten
Notfall, sondern künftig auch die präventive Vorbereitung der Crews sowie die Beratung von Reedereien. Dirk Obermann
nennt ein Beispiel: „Ein Schiff brennt auf
der Elbe, das Havariekommando ist im Einsatz. Ein Seemann wird verletzt geborgen
und kommt ins Krankenhaus. Wie geht es
für die weiter, die an Bord bleiben?“
Mitarbeitende der Seemannsmissionen
wissen mit der individuellen seelischen
Not der Menschen auf See umzugehen.
Aber auch die Helfenden brauchen Hilfe
nach der Hilfe. Die Aufgaben werden mehr,
da der psychische Druck und die Verdichtung der Arbeit an Bord zunehmen. Wenn
Seeleute unvorbereitet durch plötzliche
Not- und Unglücksfälle aus der Normalität
an Bord und dem Zusammenhang ihrer
Crews herausgerissen werden, sei eine
spezielle Notfall-Kompetenz erforderlich,
so Obermann. Die PSNV ziele darauf ab,
kritische Lebensereignisse und einher
gehende Belastungen einerseits für Betroffene – beispielsweise Crewmitglieder – sowie andererseits für die PSNV-Kräfte der
Seemannsmissionen zu bewältigen und
gegebenenfalls an zuständige psychiatrische Dienste zu vermitteln.
RED
 Kontakt: Dirk Obermann, Koordinator
für Psychosoziale Notfallversorgung
 d irk.obermann@seemannsmission.org
 +49 (0)151/5 24 30 39.

Der Hamburger Hafen
bekommt
eine Stimme
 Podcast mit
Hubert Neubacher
Der Hamburger Hafen: Das
sind majestätische Schiffe,
Kräne, Docks und das Gefühl,
den Weltmeeren ganz nah zu
sein. Die pulsierende Lebensader der Stadt ist nicht nur
Hamburgs Tor zur Welt, sondern eine eigene Welt für sich.
Deshalb bekam Deutschlands
größter Seehafen jetzt eine
Stimme.
Wie ist das Leben an der Waterkant? Wer trägt dazu bei, dass der
Verkehr auf der Elbe läuft? Wo und
bei wem finden die Fäden des drittgrößten Hafens Europas zusammen? Solchen Fragen geht nun
Hubert Neubacher, genannt Hubi,

im Podcast „Hubis Hafenschnack“
nach. Alle zwei Wochen spricht der
Chef von Barkassen-Meyer mit den
verschiedensten Persönlichkeiten,
die im Hafen ihren Alltag verrichten:
Ob Hafenarbeiter*in, Kapitän*in,
Kranführer*in,
Cafebesitzer*in,
Reeder*in oder Hoteldirektor*in –
sie alle eint die Liebe zum Hamburger Hafen. Neubacher spricht mit
den Menschen über ihren Alltag,
ihre Herausforderungen und die
Liebe zu ihrem Arbeitsplatz.
Premiere feierte diese Liebes
erklärung an den Hafen am 7. Mai,
pünktlich zum 832. Hafengeburtstag. Neubacher begrüßte in der
ersten Folge die Frau, die verantwortlich für die Organisation des
größten Hafenfestes der Welt ist:
Heike Masuch, Nautikerin bei der
HPA. Die gebürtige Bad-Segebergerin erzählte unter anderem, wie
sie ihr Lebensweg in den Hamburger Hafen geführt hat und was
dort alles zu ihren Aufgaben gehört. In der zweiten Folge sprach
„Hubi“ mit seinem Kollegen Gregor Mogi, Inhaber von den Barkassen-Unternehmen GREGORS und
Maritime Circle Line, über Konkurrenz und Miteinander.
„Der Hamburger Hafen übte
seit jeher eine magische Anziehungskraft auf mich aus und ist
bereits vor vielen Jahren zur neuen
Heimat geworden“, so Neubacher.
Der gebürtige Österreicher hat sich
in den vergangenen 25 Jahren einen festen Platz im Hamburger
Hafen erarbeitet.
„Hubis Hafenschnack“ ist eine
Kooperation der Agentur „Gute
Leude Fabrik“ mit der Hamburger
Morgenpost und Port of Hamburg.
Abzurufen ist der Podcast beispielsweise bei www.mopo.de und
überall, wo es Podcasts gibt. RED

