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WATERFRONT
Krieg in der Ukraine

Seeleute brauchen Unterstützung!

MEINUNG
Wechsel an der Spitze der
Deutschen Seemannsmission
Matthias Ristau, zuvor Seemanns
pastor der Nordkirche, ist seit
1. März neuer Generalsekretär der
Deutschen Seemannsmission. Mit
der Waterfront sprach er über die
Arbeit der Seemannsmissionen:
Sie ist einerseits aufgrund zuneh
mender Belastungen noch wichti
ger geworden. Andererseits ist sie
durch die Coronapandemie auch
schwieriger geworden. Seite 2
GEWERKSCHAFT AKTUELLES
ver.di neu aufgestellt
Zum Jahresanfang fanden die seit
einiger Zeit geplanten Strukturver
änderungen innerhalb von ver.di
ihren Abschluss. Umgesetzt wurde
eine Fusion mehrerer Fachberei
che – anstelle von bisher 13 Fach
bereichen gibt es nun nur noch 5.
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SOCIAL LIFELINE
Karten für den Ernstfall
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In erschreckendem Maß wiederholt
sich für die Seeleute gerade die Geschichte: Wie schon die Coronapandemie wirken sich der Krieg in der
Ukraine und die daraus resultierende
humanitäre Katastrophe in furchtbarer Weise auf das Leben der Seeleute
aus. Im Schwarzen Meer befinden
sich – Stand 7. März 2022 – internationale Schiffe mit internationalen
Seeleuten in großer Gefahr.
Uns erreichen Berichte von Schiffen, die
kriegsbedingt in ukrainischen Häfen fest
sitzen, sie sind durch die Kriegshandlungen
teilweise schwer beschädigt. ver.di fordert
die Politik auf, sich für die Seeleute ein
zusetzen. „Maßnahmen, um das Leben der
Menschen an Bord dieser Schiffe zu schützen, müssen unverzüglich ergriffen werden! Sie brauchen Unterstützung, um das
Kriegsgebiet sicher verlassen zu können“,
sagt Maya Schwiegershausen-Güth, Leiterin der ver.di-Fachgruppe Luftverkehr und
Maritime Wirtschaft. Nicht zu vergessen ist,
das auch und gerade Häfen in ihrer Funk
tion als kritische Infrastruktur bevorzugte
Ziele von Putins Krieg sind. Die Hafen
arbeiter*innen stehen bei diesen blutigen
Angriffen an vorderster Front.
Die notwendigen Unterstützungsleistungen für die Seeleute betreffen zum einen
das Erfordernis einer unbürokratischen
Visa
vergabe. Zum anderen muss eine
sichere Heimkehr sowohl nach Russland als

auch in die Ukraine ermöglicht werden,
sofern die Beschäftigten es wünschen.

Die Politik ist dringend gefordert, sich
für sichere Transportkorridore einzusetzen,
damit Seeleute sowohl ihr Schiff verlassen
als auch zu ihrem Schiff gelangen können.
Nach zwei Jahren Pandemie und massiven Unterbrechungen der Lieferketten gibt
es keinen Zweifel: Die mutigen Männer und
Frauen, welche über die Weltmeere fahren,
um von uns benötigte Waren zu liefern
oder in Deutschland produzierte Waren
an ihren Bestimmungsort zu bringen, sind
systemrelevante Beschäftigte. Auf keinen
Fall dürfen gegen Russland erhobene Sanktionen auf ihrem Rücken ausgetragen werden.
Reeder und Besatzungsagenturen sind
nach internationalen Übereinkommen verpflichtet, die Rückführung von Seeleuten in
ihre Heimat zu gewährleisten. Dazu gehört
auch, die Kosten für die Reise selbst und
für die Unterbringung und Verpflegung während der Reise zu übernehmen. Außerdem
sind für die Zeit der Rückreise die Grundheuern zu zahlen. ver.di appelliert an die Arbeitgeber derjenigen Seeleute, die nach Hause
ins Kriegsgebiet heimkehren wollen, diese
mit zwei Monatslöhnen zu entschädigen.
Für ukrainische Seeleute kann die Rückführung in die Heimat aufgrund der extremen Aggression, der das Land ausgesetzt
ist, zurzeit nicht sichergestellt werden.
„In der momentanen Situation kann kein
Arbeitgeber eine sichere Heimkehr garan-

Gefährlicher Gigantismus

MUMBAI MAERSK-Havarie vor Wangerooge
An die Unfehlbarkeit menschlicher
Technik glaubt Gerd-Christian Wagner
nicht mehr. Der Vorsitzende der
Schutzgemeinschaft Deutsche Nordseeküste (SDN) und Bürgermeister
einer norddeutschen Kleinstadt ärgert
sich: „Für die Havarie des Mega-
Containerschiffs MUMBAI MAERSK
Anfang Februar vor Wangerooge hat
es weder einen Sturm noch wilde
Wellen gebraucht – geschehen ist sie
doch.”

Warum das Riesenschiff eine ungewöhnliche Schleife fuhr und auf die künstlich
durch Baggergut aus Weser und Jade er
höhte Bank geraten ist, wird noch genauer
untersucht. Und irgendwann wird die Bundesstelle für Seeunfalluntersuchung (BSU)
darüber einen Bericht veröffentlichen. Aber
für Wagner ist klar: „Dass diese Riesenschiffe
zunehmend unsere Küsten, Flüsse und Häfen
gefährden, scheint unabwendbar zu sein.“
Gerade die Mega-Containerschiffe böten
viele direkte und indirekte Bedrohungen

tieren. Das bedeutet jedoch nicht, dass
Seeleute irgendwo in den Nachbarländern
ausgesetzt werden sollten, ohne angemessene finanzielle Unterstützung“, warnt
Schwiegershausen-Güth.
Nach wie vor ist auch der oftmals mangelhafte Zugang zu Kommunikationsmöglichkeiten an Bord ein Problem. Den Zugang zu Internet und Telefon müssen
Seeleute häufig teuer erkaufen. „Kommunikation ist ein Grundrecht“, proklamiert
die für die Seeleute zuständige ver.di-Fachgruppe seit Jahren gebetsmühlenartig. Passiert ist leider wenig. Wie sollen ukrainische Seeleute konzentriert arbeiten, wenn
sie ihre Familien in so einer traumatischen
Situation nicht erreichen können? Reedereien, welche die Kommunikationsmöglichkeit bisher nicht anbieten, sind nun umso
mehr moralisch verpflichtet, dies schnell
nachzuholen – am besten kostenfrei! Sollten sie dem nicht nachkommen, schneiden
sie sich letztlich auch ins eigene Fleisch –
riskieren sie ansonsten doch den Verlust
hochqualifizierter Arbeitskräfte.
Am anderen Ende des Konflikts stehen
die russischen Seeleute. Die verschärften
Sanktionen gegen Putins Regime haben
reale Auswirkungen auf die Beschäftigten.
Visaerleichterungen in den meisten europäischen Ländern wurden gestrichen, Verkehrsverbindungen mit Russland gekappt.
ver.di steht an der Seite der Menschen in
der Ukraine und unterstützt die wirtschaftlichen und politischen Sanktionen gegen

Russland – diese Aggression muss unbedingt spürbare Konsequenzen haben –
aber wieder einmal müssen die Seeleute
die Konsequenzen tragen.
Seeleute haben das Recht, an Land zu
gehen, um Zugang zu frischer Nahrung,
Wasser und vor allem zu dringender medizinischer Versorgung zu erhalten. Dies
sind auch grundlegende Rechte nach dem
Maritimen Arbeitsübereinkommen. ver.di
fordert die Bundesregierung auf, Ausnahmeregelungen für Seeleute zu prüfen und
sichere Mobilitätskorridore zu schaffen,
denn die dramatische Situation wird auch
reale Folgen für die deutsche Seeschifffahrt
haben.
Die Ereignisse in der Ukraine rufen in der
ganzen Welt Bestürzung und Angst hervor.
In einer riesengroßen Welle der Solidarität
spenden Menschen Geld und Güter für die
Unterstützung der ukrainischen Bevölkerung; vielerorts gehen Leute auf die Straße
und verleihen ihrer Verzweiflung lautstark
Ausdruck. Auch die Gewerkschaften sind
mit großem Engagement dabei. „Unsere
Solidarität und unser Respekt gehört den
mutigen Menschen in der Ukraine. Präsident Putin, beenden Sie diesen Angriffskrieg!“, sagte der ver.di-Vorsitzende Frank
Werneke am 27. Februar auf einer gemeinsamen Großkundgebung von Gewerkschaften, Friedens-, Menschenrechts- und
Umweltschutzorganisationen in Berlin.
Laut Angaben der Veranstalter nahmen daran rund 500.000 Menschen teil.
UCB

sowohl für die Wirtschaft als auch für die
Ökologie. „Insbesondere die Lebensräume
der südlichen Nordsee und die Tidebereiche
ihrer Zuflüsse sind gefährdet“, ist Wagner
überzeugt. „Es ist an der Zeit, umzudenken“, appelliert er an die politische und
wirtschaftliche Vernunft. „Jetzt und nicht
erst nach einer Katastrophe muss gehandelt werden! Ab sofort müssen mögliche
Auswirkungen auf die Umwelt immer einbezogen werden.”
Das wachsende Gefährdungspotenzial
könne nicht reduziert warden, wenn Einzelne auf finanzieller Gewinnmaximierung
beharren. Wagner und die SDN fordern die
noch junge Bundesregierung auf, klügere
Lösungswege für die Zukunft zu suchen.

„Nicht die Natur mit ihren Gesetzen der
Luft- und Wasserbewegungen ist Schuld an
solchen Havarien, sondern die menschliche
Selbstüberschätzung, die Natur beherrschen zu können.”
Die SDN kritisiert den technischen
Gigantismus: Moderne Schiffe erreichen

heute Kapazitäten von 25.000 TEU. Und
Ladungen von 30.000 TEU bei Schiffen
einer Länge von 425 Metern und einer
Breite von 62 Metern sind keine planerische Utopie mehr. „Die voraussehbaren
Schäden werden nicht von den Reedereien
getragen, sondern von den Steuerzahlern,
Küstenbewohnern, Hafenbetreibern, Versicherungen und letztlich der Natur”, lautet
das bittere Fazit der SDN.
UCB/RED

Die medizinische Versorgung von
Menschen auf hoher See ist eine
Herausforderung – ist doch nor
malerweise kein Arzt an Bord, der
professionelle Ersthilfe leisten
könnte. Damit das Seepersonal
im Falle eines Unfalls oder einer
Erkrankung dennoch schnell han
deln kann, hat der Seeärztliche
Dienst der BG Verkehr ein neues
Tool entwickelt – die medizini
schen Notfallkarten.  Seite 4
HÄFEN
Vielfalt im Nordwesten
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Im vorletzten Teil der WaterfrontHafenserie geht es diesmal um die
Häfen in Niedersachsen und im
Lande Bremen. Die zuständigen
Gewerkschaftssekretäre Christian
de Jonge und Marco Otten berich
ten über die Arbeit in ihrem Lan
desbezirk.
Seite 6
SEENOTRETTUNG
Mittelmeer-Geflüchtete
nicht vergessen
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Die Seenotrettungsorganisation
SOS Mediterranee hat sich umbe
nannt, sie heißt nun SOS Humanity.
Derzeit ist die NGO dabei, sich
ein neues Schiff zu beschaffen,
mit dem sie im Sommer auslaufen
will, um Menschen vor dem Er
trinken zu retten. Im Interview
erzählt Till Rummenhohl von der
schwierigen Mission. Seite 7
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EDITORIAL

Liebe Kolleginnen
und Kollegen,

Besonders schlimm ist die Lage für diejenigen Schiffe und Mannschaften, die im
Schwarzen Meer unterwegs sind oder in
ukrainischen Häfen liegen. Sie sind der
Gefahr des Beschusses ausgesetzt oder

können – bedingt durch einen Mangel an
Schleppern – nicht auslaufen. Im Übrigen
ein weiterer Beweis für die Unerlässlichkeit
zuverlässiger Schleppdienstleistungen für
eine funktionsfähige Seeschifffahrt!
Ukrainische und russische Seeleute können aufgrund von Visabeschränkungen
nicht an Land gehen oder gar abmustern
und nach Hause gelangen. Weltweit stellen
diese Nationen etwa 14 Prozent der
Gesamtbeschäftigten in der Seefahrt. In

Deutschland bilden sie nach den philippinischen Seeleuten an Bord die stärksten Nationalitäten. Nun sehen sich diese Seeleute,

»Zusammenstehen
für Freiheit und Demokratie«
die zur Aufrechterhaltung von Lieferketten
systemrelevant sind, mit Ungewissheit, Unsicherheit und – im Falle von gemischten
Crews – Spannungen an Bord konfrontiert.
Wie kommen sie nach Hause? Kommen sie
überhaupt nach Hause? Flugräume sind gesperrt, Straßen überfüllt. Ist es ihnen alternativ möglich, in der EU zu verbleiben?
Obendrein erschwert der auf den Schiffen oft mangelnde Zugang zu bezahlbaren
Kommunikationsmöglichkeiten das Leben
der Seeleute. Viele wissen nicht, wie es
ihren Angehörigen zuhause geht, händeringend suchen sie nach Informationen.
Die psychische Belastung wächst mit jedem Kriegstag. Für uns ist es selbstver-

ständlich, zum Telefon zu greifen, um mit
der Familie oder mit Freunden zu sprechen.
Davon können viele Seeleute nur träumen.
Reedereien müssen den Seeleuten solche
Kontakte ermöglichen – am besten kostenfrei. Kommunikation ist ein Grundrecht!
Nach über zwei Jahren Corona-Pandemie hofften wir, allmählich zur Normalität
zurückkehren zu können. Für die vom Krieg
und den Sanktionsfolgen betroffenen Seeleute ist diese Hoffnung mit dem Angriff
Putins in weite Ferne gerückt. „Das Schicksal des Menschen ist der Mensch“, sagte
einst Bertold Brecht. Und so ist es jetzt
an uns, zu entscheiden, in was für einer
Welt wir leben wollen. Es gilt, unsere Werte

Im Dienst der Seeleute

waren. Und das Einzige, was wir tun konnten, war, ihnen zuzuhören.

„Nie wieder Krieg!“ – so lautet einer der
Grundsätze, auf den sich die Europäische
Gemeinschaft gründet. Eine Maxime, die
infolge nationalistischer, sich radikalisierender Bewegungen in vielen Ländern wackelt;
ein Traum vom Frieden, der nun in der
Ukraine von Putin zerstört wurde. Leidtragende ist zuvorderst die Zivilbevölkerung.
Gezielte Angriffe auf Infrastruktureinrichtungen, insbesondere auch auf Häfen,
verdeutlichen deren herausgehobene Bedeutung. Damit sind nach der Pandemie,
welche im dritten Jahr noch immer nicht
vorüber ist, abermals Seeleute und Hafenarbeiter besonders betroffen.
INTERVIEW

Der neue Generalsekretär der Deutschen Seemannsmission im Gespräch
Seit dem 1. März hat die Deutsche
Seemannsmission e. V. (DSM) einen
neuen Generalsekretär: Matthias
Ristau, bisher Seemannspastor der
Nordkirche, tritt die Nachfolge von
Christoph Ernst an, der sein Amt auf
eigenen Wunsch vorzeitig abgegeben
hat. Mit der Waterfront sprach Ristau,
der auch beim Bündnis „Fair übers
Meer“ aktiv ist, über sein neues
Arbeitsfeld, das sich auch auf die Auslandsstationen der Deutschen Seemannsmission erstreckt.
Sie sind nun also oberster Chef aller
16 Inlands- und 15 Auslandsstationen
der DSM?
Matthias Ristau | Nein, so ist es nicht.
Die DSM ist eine Art Zwitterwesen: Dachverband für die Inlandstationen einerseits,
Trägerorganisation für die Auslandsstationen andererseits. Die Stationen im Inland
sind eigenständige Vereine, die wiederum
Mitglied sind in der DSM. Sie agieren
selbstständig. Im Inland bin ich Repräsentant der DSM gegenüber Bundesbehörden
und Verbänden; ich pflege den Dialog beispielsweise mit ver.di, der ITF, dem VDR
und den Bundestagsabgeordneten.
Für die Stationen im Ausland hingegen
bin ich schon so etwas wie der Chef – und
zwar in dem Sinne, dass ich die Dienstaufsicht innehabe. Tatsächlich sind die meisten
Beschäftigten der Auslandsstationen direkt
bei der DSM angestellt.
Sie waren bisher sehr viel unterwegs,
auch um Seeleute an Bord zu treffen.
Wird das weiterhin so sein?
Matthias Ristau | Sicher werde ich mehr
als zuvor mit Verwaltungstätigkeiten beschäftigt sein. Aber ich werde weiterhin
viel auf Reisen sein, mit größerem Einzugsgebiet als bisher. Früher war ich nur im
Raum der Nordkirche unterwegs. Auch deren Gebiet war nicht klein, es umfasste
Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. Jetzt geht es um alle
Seemannsstationen in Deutschland. Und
natürlich bereise ich auch die Auslandsstationen, gerade am Anfang möchte ich dort
präsent sein.
Worin wird der Schwerpunkt Ihrer
neuen Tätigkeit liegen?
Matthias Ristau | Zunächst geht es um
die weitere Konsolidierung der DSM: Wir
waren in einer finanziell sehr schwierigen
Lage und mussten stark sparen. Manche
Stationen im Ausland konnten wir zwischenzeitlich gar nicht besetzen. Dort müssen wir die Arbeit stabilisieren und teilweise neu aufstellen. An manchen Standorten
müssen wir ganz neu anfangen, wir werden auch neue Stationen eröffnen. Inzwischen geht es uns finanziell etwas besser
und wir blicken diesbezüglich wieder
etwas optimistischer in die Zukunft. Aber
aufgrund der zwischenzeitlichen Engpässe
ist viel nachzuholen.
Auf welche Säulen stützt sich die
Finanzierung der DSM denn?
Matthias Ristau | Bislang kommen bedeutende Mittel von der Evangelischen

Kirche in Deutschland (EKD). Das wird
leider abnehmen; ab 2025 kürzt die EKD
die Mittel um 50 Prozent Für die Arbeit im
Ausland bekommen wir aber seit 2021
Bundesmittel. Sie helfen uns, die weißen
Flecken auf der Landkarte der Seemannsmissionen zu bedecken. Aber darauf können wir uns nicht ausruhen. Wir müssen
neue Finanzierungsquellen erschließen.
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Wie kommt es, dass die Bundesregierung Ihre Arbeit jetzt unterstützt?
Matthias Ristau | Wir haben argumentiert, dass Deutschland eine der größten
Handelsnationen der Welt ist und dass wir
uns deshalb nicht nur in unseren eigenen
Häfen, sondern weltweit am Netzwerk für
Seeleute beteiligen wollen. Tatsächlich
wird die Arbeit für die Seeleute in unserer
Art und Weise weltweit fast nur von den
christlichen Seemannsmissionen getan. Die
Aufgaben der ITF, mit der wir im Übrigen
bestens zusammenarbeiten, unterscheiden
sich doch von unseren. Aber die Seemannsmissionen und die Gewerkschaften ergänzen sich gut.
Werden Sie weiterhin Zeit für Bordbesuche haben?
Matthias Ristau | Bis zur Pandemie habe
ich regelmäßig wöchentlich Bordbesuche
gemacht. Das werde ich nicht mehr in diesem Umfang tun können. Aber wo immer
es möglich ist, werde ich in den entsprechenden Häfen auch auf die Schiffe gehen
und den Kontakt zu den Seeleuten suchen.
Auch die Geschäftsstelle der DSM war
schon immer ein Anlaufpunkt für Seeleute,
die sich online melden. Das wird weiterhin
so sein. Und – ganz wichtig – ich werde die
Verbindung mit den Mitarbeiter*innen vor
Ort intensiv pflegen.
Welche Akzente wollen sie in der
Nachfolge von Frau Proske und Herrn
Ernst setzen?
Matthias Ristau | Mit einer ganzen Reihe
von Ideen haben wir in den letzten Jahren
schon begonnen, etwa mit der digitalen
Seelsorge für die Seeleute oder der psychosozialen Notfallversorgung. Beides ging
auf meine Initiative zurück, beides möchte
ich nochmals verstärken. Außerdem werde
ich nach weiteren Finanzierungsmöglichkeiten suchen und das Netzwerk der Seemannsmissionen pflegen und ausbauen –
auch und gerade mit den digitalen
Möglichkeiten, die wir heute haben. Nach
der Pandemie brauchen die Mitarbeiter*
innen der Seemannsmissionen eine Stär-

kung: Sie waren vielerorts sehr allein und
sehr gestresst. Schließlich müssen sie immer für die Seeleute da sein. Und wenn die
Seeleute sehr belastet sind, überträgt sich
das auf die Mitarbeiter*innen. Es ist also
sehr viel zu tun.
Digitale Seelsorge ist ein relativ neues
Phänomen. Sie wird gern von See
leuten wahrgenommen, die auf den
Weltmeeren unterwegs sind. Sind die
technischen Probleme beseitigt, sind
die Internet- bzw. Skype-Verbindungen inzwischen gut?
Matthias Ristau | Wir freuen uns sehr,
wenn uns Seeleute erzählen, dass ihre Reederei endlich WLAN an Bord eingerichtet
hat. Das ist aber längst nicht überall Standard. Wir engagieren uns dafür, dass die
Maritime Labour Convention (MLC) in dieser
Hinsicht verbessert wird. Außerdem setzen
wir uns dafür ein, dass WLAN in den Häfen
und auf See vorgeschrieben wird. Denn
nach wie vor dürfen die Seeleute in den
meisten Häfen nicht von Bord gehen und
sitzen monatelang auf ihren Schiffen fest.
Bordbesuche sind nicht mehr das, was
sie früher waren. Ein Treffen ist in vielen
Fällen nur an der Gangway möglich: Seeleute kommen nicht von den Schiffen, wir
kommen nicht auf die Schiffe. Daher bekommen wir viele Seeleute gar nicht mehr
zu Gesicht. Sie melden sich stattdessen bei
der Onlineplattform www.dsm.care an –
eine einfache Adresse, die sehr wichtig geworden ist. Wir wollen Seeleute als Menschen ansprechen. Wenn wir sie nur digital
treffen können, ist das eine Notlösung.
Aber wir tun eben, was wir tun können.
Ist die Arbeit der Seemannsmissionen
wichtiger geworden?
Matthias Ristau | Auf jeden Fall. Wir haben regelmäßige Runden mit den Reedern,
mit der Gewerkschaft und führen Gespräche untereinander. Vieles hat sich nicht zum
Besseren entwickelt. Wir hoffen natürlich,
dass manches, was durch die Pandemie
ins Rollen kam, wieder zurückgedreht wird.
Aber bis jetzt ist – anders als an Land – für
die Seeleute kein wirkliches Ende der Einschränkungen abzusehen. Das wirkt sich
auf die Arbeit der Seemannsmission nieder.
Ihr Leitziel besteht darin, Seeleute in
ihrer gottgegebenen Würde zu unterstützen. Wie groß sind die Einflussmöglichkeiten der Seemannsmissionen in diesen Dingen?
Matthias Ristau | Seeleute sind Menschen, die ihre Würde besitzen. Sie werden
aber an Bord in der Ausübung dieser Würde oft behindert. Bedingt durch die Art
ihrer Arbeit können sie auch zu normalen
Zeiten vieles nicht machen, was für andere
selbstverständlich ist. In der Pandemie ist
das noch extremer geworden. In einigen
Fällen können wir etwas bewegen. So ist
es durch die MLC jetzt möglich, über die
Hafenkontrolleure auf die Arbeitsbedin
gungen Einfluss zu nehmen. Manchmal
nehmen wir auch direkten Kontakt zu den
Reedern auf. Oder wir schalten die Gewerkschaft ein. Es gab aber auch Situationen, in denen Seeleute sehr verzweifelt

Sicher wollen Sie für die Situation
der Seeleute auch eine Öffentlichkeit
herstellen.
Matthias Ristau | Ja, Seeleute sind fast
unsichtbar. Die Menschen an Land wissen
zwar, wie wichtig das Meer ist und dass
70 Prozent der Erdoberfläche von Ozeanen
bedeckt sind. Die Leute fahren an den
Strand, gehen an der Elbe spazieren und
schauen sich die großen Schiffe an. Aber
dass darauf Menschen leben und arbeiten,
macht sich kaum jemand klar. Die Situation
an Bord ist für die meisten Leute an Land
kaum vorstellbar: nämlich, dass für Seeleute
70 bis 90 Wochenstunden gemäß MLC ganz
legal sind, dass die meisten keinen freien
Tag in der Woche haben, dass sie monatelang auf dem Schiff sind und dass sich durch
die Pandemie alles noch verschärft hat.
Welche Seemannsmissionen sind neben der DSM auf internationaler
Ebene wichtig?
Matthias Ristau | Im internationalen
ökumenischen Netzwerk sind verschiedene
Seemannsmissionen aktiv. Zu nennen wären die „Mission to Seafarers“ der anglikanischen Kirche, die freikirchlich getragene
„Sailors' Society“, außerdem die katholische Seemannsmission „Stella Maris“.
Daneben gibt es etliche kleinere Organisationen, die lokal agieren. Die DSM ist im
internationalen Vergleich mittelgroß. Sie
spielt aber eine wichtige Rolle, weil sie
Gründungsmitglied im Ökumenischen Verband ICMA (International Christian Maritime Association) ist. Und die DSM engagiert
sich an Orten, an denen bisher noch keine
Seemannsmission tätig ist.
Zum ersten Mal nach acht Jahren
kommen am 1. Mai 2022 Vertreter
aller Inlands- und Auslandsstationen
zur Weltkonferenz der Deutschen
Seemannsmission zusammen. Warum
haben Sie so lange pausiert?
Matthias Ristau | Diese Konferenz bedeutet einen großen finanziellen Aufwand
– wenn rund 50 Leute aus allen möglichen
Ländern zusammenkommen, ist für Unterkunft, Reisekosten und Verpflegung einiges
aufzubringen. Normalerweise findet der
Kongress alle vier bis sechs Jahre statt; er
wurde wegen der Pandemie verschoben.
Wie wird die Zusammenkunft ablaufen?
Matthias Ristau | Der Kongress beginnt
mit einem Nachmittag der Begegnung, wir
treffen uns in der Hauptkirche St. Katharinen in Hamburg. Dort ist es möglich, den
pandemiebedingten Abstand einzuhalten.
Die Auslandsstationen stellen sich mit in
der Kirche verteilten Ständen vor. Ehrenamtliche Vorstände und Mitarbeiter*innen
aus dem Inland können herumgehen, die
Auslandsbeschäftigten kennenlernen bzw.
wiedersehen und sich mit ihnen austauschen. Sie erfahren beispielsweise, wie es
ist, in Ägypten, in Brasilien oder in Belgien
zu arbeiten. Zunächst geht es also darum,
das Netzwerk, die Kontakte zu pflegen.
Geht es nur um Austausch? Oder sind
auch Beschlüsse zu fassen?
Matthias Ristau | Das Motto des Weltkongresses lautet „Begegnungen“; gerade
nach der Pandemie sind diese in vielfältiger
Form wichtig. In- und Auslandsstationen
werden sich begegnen. Und wir werden
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zu verteidigen. Es gilt, zusammenzustehen
für Freiheit und Demokratie in Europa und
darüber hinaus. Solidarität ist einmal mehr
das Gebot der Stunde. Wir brauchen Investitionen in Menschen und Arbeitsplätze,
in Frieden und Stabilität. Und nicht in
Konflikte und Krieg.


MIT KOLLEGIALEN GRÜSSEN
MAYA SCHWIEGERSHAUSEN-GÜTH

über die neuen digitalen Begegnungs
formen mit den Seeleuten sprechen. Ich
möchte das Bewusstsein stärken, dass wir
ein gemeinsames Netzwerk sind. Das ist in
den letzten Jahren etwas zu kurz gekommen, Reisen waren sehr eingeschränkt.
Wir verstehen das nicht als eine Nabelschau, sondern als eine Stärkung in der
Arbeit für die Seeleute. Wir werden uns also
auch damit beschäftigen, wie wir den Seeleuten noch besser begegnen können. Dafür
laden wir uns Referenten ein, etwa von der
International Christian Maritime Association, einem Zusammenschluss ökumenischer
Seemannsmissionen weltweit. Ein weiterer
Referent wird uns über die Rechte der Seeleute nach der Maritime Labour Convention
informieren. Im Prinzip sprechen wir über
die Ausrichtung unserer Arbeit in den nächsten Jahren. Vieles, was liegengeblieben ist,
muss neu geregelt werden: Es geht um neue
Stationen, neue Strukturen, die Situation
nach Corona, die Neubesetzung von Stellen.
Gibt es Stationen, die Ihnen besonders am Herzen liegen?
Matthias Ristau | Jede Seemannsmission,
von der ganz kleinen bis zur ganz großen,
ist einzigartig. Das ist schon in der Nord
kirche so, wir haben beispielsweise in
Glückstadt eine Außenstelle von Bruns
büttel angemietet oder in Saßnitz einen
ganz kleinen Club. Die sind genauso wichtig wie der große Duckdalben.
Ähnlich verhält es sich bei den Auslandsstationen: Die Länder, die Häfen, die
Herausforderungen sind unterschiedlich.
Wichtig sind alle. Weltweit gibt es diverse
Häfen, bei denen es für die Mitarbeitenden
schwer ist, Zutritt zu erhalten. Das war
früher schon problematisch und ist jetzt –
beispielsweise in einigen afrikanischen
Häfen – noch schwieriger geworden. Selbst
in Europa gibt es Häfen, wo man jeden
Besuch extra beantragen muss – obwohl
laut MLC-Code Mitarbeiter*innen der
Seemannsmissionen freien Zugang haben
sollten. Darüber müssen wir verhandeln.
In Durban haben wir die Arbeit aus
gebaut, die Station in Piräus wollen wir
ebenfalls ausweiten und einen Club sowie
Wohnmöglichkeiten installieren. Dort sind
wir die einzige Seemannsmission, obwohl
der Hafen sehr groß ist. In Panama wollen
wir eine neue Station gründen, dieser
Prozess ist schon im Gange. DIE FRAGEN
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ver.di stellt sich neu auf

Schlagkräftiger mit nur noch fünf Fachbereichen
Neue Besen kehren besser: Rund 20
Jahre nach der ver.di-Gründung war
das Gebot der Stunde, die Struktur
der Fachbereiche zu verschlanken.

SASCHA BÄHRING | FOTO: PRIVAT

Mehrere Fachbereiche fusionierten miteinander, zum 1. Januar 2022 wurden aus
ehemals 13 Fachbereichen 5 neue gebildet.
Die neuen Fachbereiche tragen keine Nummern mehr, sondern werden mit Großbuchstaben bezeichnet. So gibt es nun folgende
Fachbereiche:

Willkommen
an Bord
Sascha Bähring ist
neuer Gewerkschaftssekretär für die
Binnenschifffahrt

A
B

Finanzdienste,
Kommunikation und
Technologie, Kultur, 
Ver- und Entsorgung
	Öffentliche und
private Dienstleistungen,
Sozialversicherung
und Verkehr
	Gesundheit, Soziale
Dienste, Bildung und
Wissenschaft

C

D

E

Handel

	Postdienste, Spedition
und Logistik

ver.di ist und bleibt die Seeleutegewerkschaft – fast alle Seefahrer*innen und

FOTO: ISTOCKPHOTO.COM/OLLO

Binnenschiffer*innen gehörten bisher zum
Fachbereich Verkehr (11); sie waren gemeinsam der Fachgruppe „Maritime Wirtschaft“ zugeordnet, zu der auch die Häfen
und das Vertragsbüro der ITF gehörten. Am
1. Januar 2022 ging der Verkehrsfach
bereich im neuen Fachbereich „B: Öffent
liche und private Dienstleistungen, Sozialversicherung und Verkehr“ auf. Dieser ist
ein Zusammenschluss der fünf ehemaligen
Fachbereiche Sozialversicherung (4); Bund

Länder (6); Gemeinden (7); Verkehr (11)
sowie Besondere Dienstleistungen (13).
Geleitet wird der Bundesfachbereich „B“
von der stellvertretenden Bundesvorstandsvorsitzenden Christine Behle.
Auch auf der Ebene der Fachgruppen
bewegt sich einiges: Durch die Fusion der
Fachgruppen „Maritime Wirtschaft“ und
„Luftverkehr“ wurde nun die Fachgruppe
„Luftverkehr und Maritime Wirtschaft“ gebildet. Sie vertritt die Interessen der

Kollegin*innen im gesamten Luftverkehr
(Luft- und Bodendienste), in den Häfen
sowie der See- und Binnenschifffahrt. Am
9. Februar 2022 konstituierte sich die neue
Fachgruppe, die von den Kolleginnen Maya
Schwiegershausen-Güth und Mira Neu
meier geleitet wird. Die Zusammensetzung
der notwendigen fachlichen Untergliederungen, der Bundesfachvorstand Luftverkehr und der Bundesfachvorstand Maritime
Wirtschaft wurden ebenfalls bestätigt. PG

Im Fokus: Betriebsratswahlen
Garanten fürs
gute Klima
Alle vier Jahre finden turnusgemäß
Betriebsratswahlen statt; sie müssen
bis spätestens Ende Mai abgeschlossen sein. In der maritimen Branche
werden in den Häfen, See- und Binnenreedereien Betriebsräte und Seebetriebsräte gewählt.
Während für die Wahl von Betriebsräten
die allgemeinen Grundsätze des Betriebsverfassungsgesetzes (BetrVG) gelten, existieren für Seebetriebsräte davon abweichende Vorschriften (§ 116). Beschäftigte

 Tarif
abschlüsse
Norden-Frisia
Die Tarifvertragsparteien konnten sich
am 4. November 2021 nach zwischen
zeitlich schwierigen Verhandlungen auf
ein Verhandlungsergebnis einigen.
Demnach werden die Monatsgehäl
ter ab 1. Januar um 3,4 Prozent erhöht
und ab 1. Januar 2023 um weitere
2,3 Prozent. Für die Monate November/
Dezember 2021 konnte eine Einmal
zahlung in Höhe von 700 Euro (brutto)
erreicht werden, die mit dem Januar
entgelt 2022 ausgezahlt wurde. Für
den Einsatz auf Frachtschiffen wurde
die Zulage auf 12,50 Euro erhöht.
Darüber hinaus gibt es eine Prozess
vereinbarung: Eine paritätisch besetzte
Arbeitsgruppe soll den Rahmen- und
den Vergütungstarifvertrag für den
Zeitraum 1. Januar 2022 bis 31. Dezem
ber 2022 überarbeiten. Als erstes Bear
beitungsthema wurde die „Bordüber
nachtung Juist“ gewählt. Abschließend
verhandelte Themen werden möglichst
im Folgemonat umgesetzt.
RED

auf Schiffen, die im Regelfall binnen 24
Stunden nach Auslaufen wieder an den Sitz
des Landbetriebes zurückkehren, gelten als
Teil dieses Landbetriebes und wählen mit
diesem einen gemeinsamen Betriebsrat.
Seebetriebsräte sind wählbar, wenn ein
Seeschifffahrtsunternehmen mehr als acht
Schiffe betreibt oder mehr als 250 Besatzungsmitglieder beschäftigt. Da diese Vorgaben, bedingt durch die Ausflaggungs
politik und den Personalabbau deutscher
bzw. europäischer Seeleute in vielen Reedereien, kaum noch erfüllt werden, gibt es
in der deutschen Reedereilandschaft derzeit
nur noch zwei Seebetriebsräte! Die ver.diBundesfachbereichskonferenz Verkehr hatte daher bereits 2015 Anträge eingebracht
und gefordert, dass der Gesetzgeber das

Gemeinsamer TV für Schlepp
reederei Boluda Deutschland
Nach zahlreichen Sitzungen der Ta
rifkommissionen (TK) der zur Boluda
Deutschland gehörenden Schleppree
dereien URAG, Lütgens & Reimers (L &
R) und Kotug wurde in der 7. Runde mit
der Geschäftsführung ein Ergebnis für
einen gemeinsamen Tarifvertrag erzielt,
der noch unter dem Vorbehalt der fina
len Sitzungen der Tarifkommissionen
im Dezember 2021 und im Januar 2022
sowie einer Mitgliederbefragung stand.
Bei einer schlechten Wirtschaftslage
drei sehr unterschiedliche Tarifverträge
zu einem gemeinsamen Tarifvertrag zu
sammenzuführen, war nicht einfach.
Dass dies mit Kompromissen verbun
den sein würde, war der TK bewusst. Es
bedeutete auch, dass einige bisherige
Ansprüche sich im gemeinsamen Tarif
werk nicht wiederfinden werden. Ne
ben verbreiteter Zustimmung gab es
daher auch berechtigte Kritik von Mit
gliedern. Die TK nimmt diese ernst und
wird sie bei der Weiterentwicklung des
Vertrags berücksichtigen. Die Aus
gangsbasis dafür ist nun deutlich bes
ser. Ein wesentlicher Punkt dabei wird
dann die angestrebte Regelung zur
Jahresarbeitszeit sein.
Unser Wirtschaftsprüfer wird in den
nächsten zwei Jahren die wirtschaftli

Gesetz auf Grund der Veränderungen anpassen sollte. Passiert ist jedoch nichts.
Betriebsräte sind häufig Garanten für
ein besseres Betriebsklima; sie können mit
dem Arbeitgeber Regelungen und Vereinbarungen treffen, die für beide Seiten sinnvoll sind und so helfen, unnötige Konflikte
zu vermeiden. Hier nur einige der mitbestimmungspflichtigen Themen, bei denen
Betriebsräte mitreden können:
Arbeitszeiten (Verkürzung, Verlängerung, Verteilung, Beginn und Ende
der täglichen Arbeitszeit);
Pausenzeiten;
Urlaubsgrundsätze und Urlaubspläne;
Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz,
Unfallprävention;

chen Daten und die Entwicklung des
Unternehmens bewerten. Die TK wird
rechtzeitig die Mitglieder befragen,
welche Themen Mitte/Ende 2022 ver
handelt werden sollen. Über die Ver
schärfung des ruinösen Wettbewerbs
durch Billigflaggenschlepper im deut
schen Markt laufen Gespräche mit der
Politik; Hamburg und Bremen wollen
dazu Vorschläge erarbeiten.
Die TK hat den Tarifvertrag ange
nommen, er kommt seit 1. Januar 2022
zur Anwendung. 
PG

FRS Elbfähre Glückstadt
Wischhafen
Beschäftigte, die am 1. Dezember 2021
in einem Arbeitsverhältnis mit der FRS
Elbfähre GmbH standen, erhalten zur
Abmilderung der zusätzlichen Belas
tungen durch die Coronakrise eine
steuerrechtlich privilegierte einmalige
Unterstützungszahlung in Höhe von
1.140 EUR. Die einmalige Unterstüt
zungszahlung wurde im Dezember
2021 ausgezahlt.
Der Gehalts- und Lohntarifvertrag
trat zum 1. Dezember 2021 in Kraft
und kann mit einer Frist von einem
Monat zum Monatsende erstmalig zum
20. September 2023 gekündigt werden.
Die Entgelte erhöhen sich zum 1. Januar
2023 um 1,7 Prozent.
RED

BETRIEBSRAT WÄHLEN
Entlohnungsgrundsätze,
Lohngestaltung, Prämien;
Gruppen- und Teamarbeit, 
mobile Arbeit;
Anhörungen bei Einstellungen
und Kündigungen.
Im Wettbewerb um Fachkräfte sind motivierte und zufriedene Belegschaften mit
fairen Einkommens- und Arbeitsbedingungen, die Betriebsräte und Geschäftsführungen gemeinsam regeln können, ein wichtiger Zukunftsfaktor. Bei Fragen wendet
euch an eure Gewerkschaft.
PG

AG Ems
Die Tarifvertragsparteien konnten sich
am 16. Dezember 2021 nach zwischen
zeitlich schwierigen Verhandlungen auf
ein Ergebnis einigen. Demnach erhö
hen sich die Monatsgehälter ab 1. März
2022 um 3,0 Prozent und ab 1. März
2023 nochmals um 2,3 Prozent. Der
Vertrag hat eine Laufzeit vom 1. März
2022 bis 29. Februar 2024.
Darüber hinaus wurde die Zahlung
einer Coronaprämie in Höhe von 750
Euro (netto) vereinbart, sie wird im
März 2022 zusammen mit dem Feb
ruargehalt 2022 ausgezahlt. TeilzeitBeschäftige und Auszubildende erhal
ten die Prämie anteilig.
Für den Heuertarifvertrag Schiffs
mechaniker/FK Deck/FK Maschine gilt:
Stufe 5 wird ab dem 8. Dienstjahr, Stufe
6 ab dem 9. Dienstjahr in der entspre
chenden Funktion eingeführt.
Zu den Themen „Arbeitszeit an
Sonntagen“, „Zeitzuschlag von 200
Prozent“ und „Bonus für Gewerk
schaftsmitglieder“ konnte kein Ver
handlungsergebnis erzielt werden.
Die Positionen beider Seiten gingen in
grundsätzlichen Fragestellungen so
weit auseinander, dass ein für ver.di
akzeptables Ergebnis nicht erreichbar
war. 
RED

„Die Binnenschifffahrt ist ein
spannendes Feld, auf dem sich
vieles komplett anders darstellt als in der Seeschifffahrt“, meint Sascha Bähring,
der ab 1. April 2022 auf der
ver.di-Bundesebene für diesen
Bereich zuständig ist. Dort
gehe es viel kleinteiliger zu.
Aus Saschas Sicht berge die Binnenschifffahrt große Potenziale:
„Aufgrund veränderter Lieferketten
gewinnt die Binnenschifffahrt an
Bedeutung. In Europa nehmen die
Bestrebungen zu, möglichst viele
Transporte auf die Binnenwasserwege umzulenken.“ Darauf müsse
die Gewerkschaft ihr Augenmerk
richten und die Arbeitsbedingungen an Bord, die stark verbesserungsbedürftig seien, überwachen.
„Insgesamt ist das aber weniger
eine nationale als vielmehr eine
europäische Angelegenheit“, ist er
überzeugt.
Bislang hat sich der gebürtige
Berliner vor allem mit der küstennahen Schifffahrt beschäftigt. Insofern sei die Binnenschifffahrt für
ihn ein neuer Bereich, er sehe dennoch viele Überschneidungen mit
seinen bisherigen Tätigkeiten.
Zwei dicke Bretter muss Sascha
schon bald bohren: Die Tarifverträge mit dem „Bund Deutscher Binnenschiffer“ (BDB) und der „Deutschen Binnenschifffahrts-Reederei“
(DBR) müssen neu verhandelt werden. Das sollte gelingen, schließlich
ist er ein erfahrener Tarifverhandler.
Neben guten tarifvertraglichen
Regelungen liegt ihm besonders

die Mitgliederwerbung am Herzen
– ein Aspekt, den er bei einem
seiner bisherigen Kernbetriebe,

der Wyker Dampfschiffs-Reederei
durchaus erfolgreich verfolgt hat.
Dort sind 98 Prozent des Seeper
sonals ver.di-Mitglieder. „Wenn ich
mir überlege, dass ca. 28.000 Binnenschiffer in Europa unterwegs
sind, ist das noch ein großes Potenzial. Natürlich sind das nicht alles
deutsche Staatsbürger*innen. Ziel
sollte es daher sein, auf einen europäischen Tarifvertrag hinzuwirken.“
Für die Binnenschifffahrt hat
Sascha nun eine halbe Stelle, mit der
anderen Hälfte seiner Arbeitszeit
kümmert er sich im Bezirk Schleswig-Holstein Nord-West weiter um
seine bisherigen großen Baustellen:
die Wyker Dampfschiffs-Reederei
die Neue Pellwormer Dampfschiffahrtsgesellschaft und den ÖPNV.
Saschas Dienstsitz wird daher
weiterhin in Husum sein: „Ich werde viel von zu Hause aus für die
Binnenschiffer arbeiten, aber auch
in den einzelnen Flussrevieren vor
Ort sein. Von Bremen bis Passau
werde ich Leute treffen und kennenlernen.“ Gerade am Anfang
werde er viel reisen. Vieles laufe inzwischen aber auch digital. „Das ist
insgesamt eine große Hilfe.“ UCB
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Aktuelle Nachrichten zum sozialen Leben und zur Sicherheit an Bord
Karten für den Ernstfall
Das „Medizinische Handbuch See“ ist eine Institu
tion. Es muss an Bord eines jeden Schiffes, das un
ter deutscher Flagge fährt, im Hospital mitgeführt
werden. Das umfangreiche Werk informiert gründ
lich über alle Eventualitäten der medizinischen
Versorgung auf See. Nun wurde es durch prakti
sche Notfallkarten ergänzt.
Wenn einem Seemann irgendwo an Bord etwas
Schlimmes passiert, greift der Offizier die Notfall
tasche – sie ist vorgeschriebener fester Bestandteil
der Bordapotheke – und läuft zum erkrankten oder
verunglückten Kollegen. Die Tasche enthält die
wichtigsten Medikamente und Instrumente, etwa
einen Stauschlauch zum Stillen von Blutungen, ein
Blutdruckmessgerät, Spritzen usw. Das Medizini
sche Handbuch See ist jedoch kein Bestandteil der
Tasche, ohnehin wäre die Zeit zum Blättern und
ausführlichen Lesen im Notfall nicht gegeben. Da
mit die Helfer*innen wissen, was zu tun ist, hat der
Seeärztliche Dienst der BG Verkehr Notfallkarten
als Bindeglied zwischen Notfallort und Hospital
entwickelt.
Die Karten behandeln aufeinander aufbauend
kurz und knapp die wichtigsten Dinge, die Helfer im
Notfall wissen und können müssen – jeweils in
Wort und Bild. So besagt die erste Karte „Auffinden
einer Person“, dass und wie das Bewusstsein,
Schmerzreize und die Atmung zu prüfen sind. Die
zweite Karte „Wiederbelebung“ erklärt die Herz
druckmassage. Weitere Karten widmen sich bei
spielsweise dem Einsatz des Defibrillators, der
stabilen Seitenlage, dem Abbinden von Blutungen,
der Schockbehandlung, Augenverbrennungen und
-verätzungen, Fremdkörpern in den Atemwegen
oder den Anzeichen eines Herzinfarktes. „Es geht
immer um Maßnahmen, die sofort durchgeführt
werden müssen“, erklärt Dr. Philipp Langenbuch,

FOTO: SEEÄRZTLICHER DIENST DER BG VERKEHR

Leiter des Seeärztlichen Dienstes der BG Verkehr.
„Insgesamt werden 17 mögliche Notsituationen
auf insgesamt 21 Karten dargestellt. Die Karten
sind seit Herbst 2021 verpflichtender Bestandteil
der Bord-Notfalltasche.“
Ein weiteres Plus: Nach einem Farbschema
lassen sich anhand der Notfallkarten die einzuset
zenden Medikamente – dem jeweiligen Erforder
nis zugeordnet – leicht finden.
Seeleute sind verpflichtet, Erste-Hilfe-Kurse zu
absolvieren, alle fünf Jahre ist ein medizinischer
Wiederholungslehrgang vorgeschrieben. Darin ler
nen Seeleute jetzt auch den Umgang mit den
Karten kennen. Für viele dürften sie eine große
Erleichterung sein.
UCB

Asbest an Bord
Tatsächlich eine „never ending Story“: Im vergan
genen Jahr hat die Berufsgenossenschaft (BG)
Verkehr einen Branchenworkshop „Asbest“ durch
geführt, der auf große Resonanz gestoßen war.
Seitdem ist das „Teufelszeug“ mitnichten von den
Schiffen verschwunden. Bei Kontrollen wurde auf
etlichen Schiffen immer noch dort verbauter Asbest
vorgefunden.

Der Präventionsfachausschuss „Seeschifffahrt
und Fischerei“ (PFA See) hatte das Thema schon
vor zwei Jahren auf die Tagesordnung gesetzt und
beraten. Offiziell darf Asbest laut internationalen
und nationalen Vorschriften an Bord nicht mehr
verbaut werden. Insbesondere bei Schiffsneubau
ten aus Asien, aber auch bei hinzugekauften
Ersatzteilen bzw. anderen Arbeitsmaterialien –

beispielsweise Dichtungs- oder Isoliermaterial –
kommen dennoch immer wieder asbesthaltige
Stoffe an Bord. Selbst Schiffe, die werftseitig mit
dem Zertifikat „asbestfrei“ ausgestattet waren,
erwiesen sich teilweise im Nachhinein doch als
asbestverseucht. Die vorrangige Zielstellung, so
der PFA See, muss es sein, diesen Missbrauch zu
beenden, um die Beschäftigten zu schützen.
Da Asbesttose eine anerkannte Berufskrankheit
ist, sollten im Fall eines Kontaktes mit Asbest mög
liche Ansprüche gegenüber der Unfallversicherung
geprüft werden. Leider wurde das bis zum 31. Mai
2019 verwendete Seefahrtsbuch als ein mögliches
Nachweisdokument abgeschafft. Die Reedereien
sind jedoch nach § 33 Seearbeitsgesetz verpflich
tet, ihren Seeleuten eine Dienstbescheinigung
bzw. einen Fahrzeitnachweis auszustellen. Diese
zumeist in Papierform vorliegenden Dokumente
sollten sorgsam aufbewahrt werden. Insbesondere
Seeleute, die unter ausländischer Flagge fahren,
sollten auf diese Bescheinigungen achten, weil die
BG Verkehr in solchen Fällen nur teilweise oder gar
nicht zuständig ist.
PG

Unfallversichert: Fachfremde
Tätigkeiten an Bord
Der Präventionsfachausschuss „Seeschifffahrt und
Fischerei“ (PFA See) der BG Verkehr hat prüfen las
sen, ob Tätigkeiten, die nicht in der arbeitsvertrag

22. Schifffahrtskonferenz
ver.di-Branchentreffen in Undeloh
Ein reger Austausch: 30 Kolleg*innen
waren dazu vom 18. bis 21. Januar
2022 in der „Konferenz der Fähr- und
Ausflugsschifffahrt sowie der Lotsversetzer Norddeutschlands“ zusammengekommen. Damit ist die Schifffahrtskonferenz, die in der beschau
lichen Gemeinde Undeloh inmitten
der Lüneburger Heide stattfand, die
größte Zusammenkunft in der Schifffahrtsbranche in Deutschland.

Die Teilnehmer*innen kamen von vielen
unterschiedlichen Reedereien; sie lauschten Fachvorträgen und beschäftigten sich
in Arbeitsgruppen mit dem aktuellen Tarifrecht in der deutschen Seeschifffahrt, den
Regelungen in der Seemannskasse und der
aktuellen Rechtsprechung in der Coronapandemie.
Ein weiterer inhaltlicher Schwerpunkt
waren Zukunftstarifverträge in der deutschen Seeschifffahrt. In diesem Punkt

herrschte Einigkeit: Um das deutsche
Know-how zu stärken und zu erhalten,
brauchen wir auch in der Zukunft gute Ausbildungsbedingungen. Noch bildet die
Qualität der deutschen Ausbildung einen
elementaren Grundstock der Seeschifffahrt. Sie muss daher unbedingt auch Eingang in den Tarifverträgen finden – damit
der Beruf nicht ausstirbt und seine Attraktivität steigt.
Im Januar 2023 findet die nächste
Schifffahrtskonferenz statt. Wir freuen uns
wieder über zahlreiche bundesweite Anmeldungen.
SB

Neue Präsidentin des
Verbands Deutscher Reeder
Dr. Gaby Bornheim
tritt Nachfolge von
Alfred Hartmann an
Der Verwaltungsrat des Verbands
Deutscher Reeder (VDR) hat Dr. jur.
Gaby Bornheim, Geschäftsführerin der
Peter Döhle Schiffahrts-KG, im Dezember 2021 zur Präsidentin des Verbands
gewählt. Damit endete die Amtszeit
von Kapitän Alfred Hartmann, der den
VDR seit Anfang 2015 führte.
Die Rechtsanwältin Dr. Gaby Bornheim
ist seit vielen Jahren Geschäftsführerin der
Peter Döhle Schiffahrts-KG. Das 1956 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in
Hamburg beschäftigt weltweit etwa 5.000
Mitarbeiter*innen und Mitarbeiter auf See
und an Land und managt kommerziell eine

Flotte von rund 500 Schiffen, darunter 400
Containerschiffe sowie Bulker und Mehrzweckfrachter.
„Die vor uns liegenden Aufgaben sind
groß, etwa bei der Dekarbonisierung, bei
der Schaffung von Begeisterung junger
Menschen für eine berufliche Perspektive
in der Schifffahrt, aber auch der Stärkung
der Wettbewerbsfähigkeit des Schifffahrtsstandorts Deutschland gegenüber der Konkurrenz im Ausland“, sagte Bornheim nach
der Wahl. Gemeinsam mit der neuen Bundesregierung werde der VDR die Herausforderungen rasch und proaktiv angehen.
Das vergangene Jahr habe gezeigt, dass
Deutschland die Schifffahrt und gut funktionierende Seehandelsrouten brauche. „Wir
werden Impulse setzen, um auch künftig
mit exzellent und zukunftsfähig ausge
bildetem See- und Landpersonal eine
klimafreundliche und wettbewerbsfähige

deutsche Seeschifffahrt zu betreiben.“

lichen Aufgabenbeschreibung des Heuervertrages
beschrieben sind, dennoch unfallversichert sind.
Ein solcher Fall liegt vor, wenn beispielsweise ein
Seemann mit einem Heuervertrag für den Maschi
nendienst an Deck eingesetzt wird.
Generell müssen zwei Voraussetzungen für das
Vorliegen eines Arbeitsunfalls gegeben sein: Zum
einen muss es sich bei dem bzw. der Verunfallten
um eine versicherte Person handeln, zum anderen
muss der Unfall infolge einer den Versicherungs
schutz begründenden Tätigkeit (versicherte Tätig
keit) eingetreten sein. Besatzungsangehörige auf
Schiffen unter deutscher Flagge sind in der Regel
kraft Gesetzes versichert, hinzu kommen noch
Versicherte, die auf Schiffen unter fremder Flagge
fahren und die kraft Ausstrahlung versichert sind.
Bei der versicherten Tätigkeit können zwei Merk
male unterschieden werden:
 
Fall A: Beschäftigte üben ihre „eigentliche
Arbeit“ als Hauptpflicht aus. Dabei ist die
Handlungstendenz der versicherten Person
darauf gerichtet, die Pflichten aus dem
Beschäftigungsverhältnis zu erfüllen.
 
Fall B: Versicherte führen aufgrund einer
arbeitgeberseitigen Weisung eine Tätigkeit aus,
die nicht unmittelbar im Arbeitsvertrag gere
gelt ist, die aber im sachlichen Zusammenhang
zur grundsätzlich versicherten Tätigkeit steht.
Das ist gegeben, wenn die Handlungstendenz
der versicherten Person darauf gerichtet ist,
der erteilten Weisung nachzukommen.
Insgesamt ist festzustellen, dass auch bei Über
tragung einer fachfremden Tätigkeit der Versiche
rungsschutz der gesetzlichen Unfallversicherung
unter den vorstehend genannten Rahmenbedin
gungen gegeben ist.
PG

Neue Maritime Koordinatorin der Bundesregierung
Claudia Müller, Bündnisgrüne aus Rostock

CLAUDIA MÜLLER, | FOTO: ARNE JESCHAL

DR. GABY BORNHEIM | FOTO: GESCHE JÄGER

Aus ver.di-Sicht hat sich die DöhleGruppe im Vergleich zu anderen deutschen
Reedereien besonders stark um Kostensenkung im Bereich des Personals bemüht. Es
bleibt daher abzuwarten, ob die Neubesetzung an der Spitze wirklich dazu beitragen
wird, maritimes Know-how in Deutschland
zu erhalten. Dr. Gaby Bornheim ist in der
114-jährigen Geschichte des VDR die erste
Frau im Präsidenten-Amt.
Der 1907 gegründete Verband Deutscher Reeder mit rund 220 Mitgliedern vertritt die gemeinsamen wirtschafts- und sozialpolitischen Interessen der deutschen
Reedereien auf der Ebene des Bundes und
der Länder sowie gegenüber europäischen
und internationalen Instanzen.
RED

Mit dem Wechsel der Bundes
regierung waren auch Beauftragte und Koordinator*innen im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz neu zu bestellen. Als neue
Koordinatorin für die Maritime
Wirtschaft und den Tourismus soll
sich künftig Claudia Müller, Bundestagsabgeordnete (Bündnis 90/
Die Grünen) aus MecklenburgVorpommern, für die Belange von
Schifffahrt und Häfen einsetzen.
Mit der Bestellung von Beauftragten und Koordinatoren unterstreicht
die Bundesregierung die besondere
Bedeutung bestimmter Politikbereiche
für die Bundesregierung. Sie sollen die
wesentlichen Aktivitäten der Bundesregierung in den jeweiligen Politikbereichen koordinieren und die Bundesregierung auf nationaler, europäischer
und internationaler Ebene repräsen-

tieren. Sie sind zentrale Ansprech
partner*innen für Anliegen von
Bürger*innen, Wirtschaft und Verbänden. Neben der maritimen Wirtschaft
betrifft dies beispielsweise den Mittelstand und die Deutsche Luft- und
Raumfahrt.
Claudia Müller ist nun Ansprechpartnerin für alle Anliegen der maritimen Wirtschaft in ihrer Gesamtheit
und großen Themenbreite: Diese reicht
von der Energiewende, der Dekarbonisierung des Schiffsverkehrs, der Schiffbauzulieferindustrie, den OffshoreWindparks über die Schifffahrt bis zu
den Häfen und der Meerestechnik.
Die gebürtige Rostockerin, die für
die Grünen im Bundestagswahlkreis
„Vorpommern-Rügen – VorpommernGreifswald I“ antrat, erklärte bei ihrer
Ernennung: „Vor der maritimen Branche und der Tourismuswirtschaft stehen viele Herausforderungen, die ich
mit großem Engagement angehen
werde. Eine der Hauptaufgaben wird
sein, die beiden Branchen auf ihrem
Weg aus der Coronakrise heraus hin
zu Klimaneutralität und Nachhaltigkeit zu unterstützen. Die neue Bundesregierung wird den Prozess in den
kommenden Jahren maßgeblich mitgestalten. Der Koalitionsvertrag hat
dafür bereits bedeutende Ziele benannt und ist eine ambitionierte
Grundlage. Sehr gerne werde ich meinen Beitrag zusammen mit den Bürgerinnen und Bürgern sowie den Beteiligten beider Branchen leisten.“ RED
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MSC to
protect sperm
whales
Changed shipping
routes in the Mediterranean
MSC is the first major shipping
line to re-route their ships on
the west coast of Greece to
reduce the risk of collision
with endangered sperm whales in the Mediterranean. After
discussions with four major
environmental NGOs, the company decided to take swift
action and re-route all of their
container vessels in this area
to safeguard the critical habitat for the subpopulation of
whales. Critical action like this
is urgently needed in order to
protect the remaining 200 to
300 individuals that remain.
The International Fund for Ani
mal Welfare (IFAW), OceanCare
and WWF Greece are working in
collaboration with the Pelagos
Cetacean Research Institute,
which has been studying the eas
tern Mediterranean sperm whale
population since 1998. These stu
dies have identified the Hellenic
Trench, to the west and south of
the Peloponnese and southwest
of Crete, as critical habitat for the
se whales. These deep diving
whales are found here year-round
– the only area where family
groups have been observed in the
eastern Mediterranean, and they
concentrate around the 1000m
depth contour – directly in the
path of busy shipping routes.
“As a global leader in contai
ner shipping and logistics, we
have a responsibility to ensure
that our cargo operations make a
positive impact, reflecting our
longstanding commitment to
conserving and protecting the
ocean and marine wildlife,” said
Stefania Lallai, Vice President of
Sustainability at MSC Mediterra
nean Shipping Company. “Colla
borating with NGO partners is key
to understanding and taking ac
tion to protect endangered sperm
whales along the Greek coast.”
The area of most concern is
currently a major container ship
ping route, making this re-routing
a substantial contribution to the
survival of these at-risk whales.
“The whales found dead on
the shore with propeller marks
and cuts are just the tip of the ice
berg. Up to 20 times more die
offshore and are never recorded.
We are also seeing fewer whales
in our yearly research surveys
than in previous years, which is a
huge concern”, explains Dr. Alex
andros Frantzis, Scientific Director
of the Pelagos Cetacean Research
Institute. “It is our fear that wit
hout urgent action, deaths
through ship strikes will cause
this already small population to
go extinct very soon”.
“By making small re-routing
changes, MSC is making a signifi
cant difference for these endan
gered whales. This population is
at risk and even one ship strike is
one too many. Now we need
other shipping companies to
show similar leadership – if all
ship traffic using this area made
these minor adjustments, the ship
strike risk to sperm whales would
be reduced by almost 75 per
cent,” comments the NGO coaliti
on. “Ship re-routing is required
now to change the course for
sperm whales in the eastern Me
diterranean''.
IFAW

COLLAGE: IMO

International Day for Women in Maritime
May 18 of each year

The IMO Assembly has adopted a resolution proclaiming an International
Day for Women in Maritime, to be observed on 18 May every year.
The observance will celebrate women in
the industry and is intended to promote the
recruitment, retention and sustained employment of women in the maritime sector,
raise the profile of women in maritime,
strengthen IMO's commitment to the United Nations Sustainable Development Goal
5 (gender equality) and support work to
address the current gender imbalance in
maritime.
The resolution invites IMO Member
States, the maritime industry, and all others in the maritime endeavour to promote
and celebrate the International Day for
Women in Maritime in an appropriate and
meaningful manner.
IMO Secretary-General Kitack Lim said:
”This day for women in maritime will
further efforts to achieve SDG 5 on gender
equality. It is a perfect follow-on action to
the 2019 theme of empowering women in

maritime and the Assembly resolution adopted in 2019. I am pleased that the Member States have joined in the call to achieve
a barrier-free environment for women, so
that all women can participate fully, safely
and without hindrance in the activities of
the maritime community, including seafaring and shipbuilding.“
The proposal to establish an International Day for Women in Maritime was approved by IMO's Technical Cooperation
Committee (TC) in September 2021 and
subsequently endorsed by the IMO Council
in November 2021.
Why gender balance? There is ample
evidence that investing in women is the
most effective way to lift communities,
companies, and even countries. Countries
with more gender equality have better economic growth. Companies with more
women leaders perform better (see study,
The Bottom Line: Corporate Performance
and Women's Representation on Boards).
Peace agreements that include women are
more durable. Parliaments with more women enact more legislation on key social issues such as health, education, anti-discrimination and child support. The evidence

is clear: equality for women means progress for all.

IMO’s gender programme
Today, women represent only 1.2 percent of the global seafarer workforce as
per the BIMCO/ICS 2021 Seafarer Workforce Report. This represents a positive
trend in gender balance, with the report
estimating 24,059 women serving as seafarers, which is a 45.8 percent increase
compared with the 2015 report.
Within this historically male dominated
industry, IMO has been making a concerted
effort to help the industry move forward
and support women to achieve a representation that is in keeping with twenty-first
century expectations.
IMO’s gender programme was initiated
in 1988. At that time, only a few maritime
training institutes opened their doors to
female students. The programme is sponsoring women from developing countries
to take part in the SheEO leadership
scheme. The Maritime SheEO leadership
accelerator programme aims to equip

Pirate attacks on the decline
Product tankers
most affected

women with the leadership skills and
confidence to take a seat at the shipping
decision-making table. The first course,
consisting of 8 weeks with a weekly commitment of 3 – 4 hours of learning, will be
held during 2022.
In order to achieve a more diverse workforce, it is critical that women are visible –
both within the maritime community and in
how the maritime sector is portrayed in
news reports and marketing materials
more broadly. IMO has invited women
from the maritime sector to share photos
of themselves at work. The goal is to
achieve a more diverse portrayal of maritime professions in the media, so that roles
such as captain, chief engineer and seaman are also portrayed by women. This
will be instrumental in inspiring young
women to pursue maritime careers by
showing that there is a place for them in
the maritime sector.
IMO has also invited women who have
benefited from the Women in Maritime
program to share their stories. 
RED
 Read more: www.imo.org/en/
ourwork/technicalcooperation/pages/
womeninmaritime.aspx

Piracy and
armed robbery
against ships
Monthly brief on key
figures (January 2022)
Number of piracy and armed
robbery incidents, globally
	12 incidents were reported globally
in January 2022.
	Decreased by 9, compared to
21 incidents in 2021 during the
same period.

FOTO: SHUTTERSTOCK.COM/LUCIAVONU

Piracy is the practice of committing
acts of violence, property crime or
deprivation of liberty by means of a
seagoing vessel. Among other things,
lack of economic prospects, environmental destruction and weak governments are considered causes of
piracy. The number of pirate attacks
worldwide has increased annually
since 2006 and peaked in 2010 with
445 registered attacks. In subsequent
years, the number of pirate attacks
has mostly declined, reaching 132
cases in 2021 (63 fewer than the previous year).
The trend toward declining numbers of
attacks in recent years is due in part to the
intensification of anti-piracy operations, for
example by naval forces of European Union
states as part of Operation Atalanta off the

Horn of Africa and in the maritime area off
the Somali coast. Operation Atalanta was
adopted in 2008 and extended in 2021
until the end of April 2022 for the time being. While 237 attacks on merchant ships
off the coast of Somalia were recorded in
2011, only two attacks on merchant ships
occurred in 2018 and zero in 2019 to
2021. The region where maritime pirates
were most active worldwide in 2021 was
the Singapore Strait, where a total of 35
pirate attacks on seagoing vessels occurred
during the said period. The number of
pirate attacks in the Gulf of Guinea rose to
82 in 2020, but it fell sharply to just 34
in 2021, due in part to the presence of
international naval vessels.
In 2020, product tankers were the most
frequently attacked by pirates worldwide.
(A product tanker is a tanker carrying only
semi-finished and finished products de-

rived from petroleum.) In 2020, a total of
53 attacks on product tankers were recorded. Other types of ships that were attacked
more frequently were bulk carriers and
container ships. The use of firearms has
tended to fall sharply since 2011. While
245 pirate attacks were carried out with
the help of firearms in 2011, the number
was only 34 in 2021. In 2021, ships
belonging to Greek shipowners were attacked most frequently. 27 attacks were
counted on ships of Singaporean shipping
companies in that year, ahead of ships of
Singaporean shipowners, which were victims of pirate attacks in 23 cases in 2021.
STATISTA

R
 ead more:
www.imo.org/en/
OurWork/Security/
Pages/PiracyArmed
Robberydefault.aspx

Gulf of Guinea
	2 incidents were reported in
January 2022.
	Decreased by 6 incidents,
compared to 8 incidents in 2021
during the same period.
	The number of being taken hostage
decreased by 15, compared to 15
in 2021 during the same period.
Malacca straits and the South
China Sea
	5 incidents were reported in
January 2022.
	Decreased by 2, compared to
7 incidents in 2021 during the
same period.
	No kidnapped case was reported.
West Indian Ocean and
Gulf of Aden
	0 incident was reported in
January 2022.
	Same as 0 incident in 2021
during the same period.
	No kidnapped case was reported.
IMO
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Spezialisten für fast alles

Im Fokus: Gewerkschaftsarbeit in den
Häfen Niedersachsens und Bremens

FOTO: EVAG

FOTO: UCB

FOTO: UCB

FOTO: FALCON CREST AIR

Drei Gewerkschaftssekretäre teilen sich
die Zuständigkeiten anhand der fachlichen
Ausrichtung: Christian de Jonge ist zu
ständig für den Automobilumschlag an den
Standorten Cuxhaven, Bremerhaven, Emden. „Außerdem betreue ich die RhenusBetriebe an den Standorten Nordenham,
Wilhelmshaven, Leer, Cuxhaven“, erklärt
er. Für den Gesamthafenbetrieb (GHB) im
Lande Bremen sowie für die konventionellen Betriebe, die beispielsweise Stückgut
umschlagen, ist Marco Otten ist zuständig:
„Das reicht von großen Krananlagen, speziellen Maschinenteilen bis hin zu Wind
flügeln usw. Vorwiegend haben wir hier
mit Zellulose, Holz, Papier und Eisenwaren
wie Rohren und Großprojekten zu tun.“
Die dritte Sparte, der Containerumschlag,
wurde bis vor Kurzem von der Kollegin Vera
Visser betreut, derzeit arbeitet sich Gunnar
Appelt in den Bereich ein.
Gemessen an der Ertragsstärke ist im
Landesbezirk der Containerumschlag am
wichtigsten, gefolgt vom Automobil
umschlag. Mit einigem Abstand folgen die
konventionellen Betriebe. Der breit aufgestellte Gesamthafenbetrieb (GHB) im Lande Bremen mit Standorten in Bremen und
Bremerhaven deckt als Personaldienstleister die Spitzen der Hafenbetriebe ab. 2020
hatte der GHB eine Insolvenz in Eigenverwaltung beantragt, 2021 konnte jedoch
ein Beschäftigungssicherungskonzept auf
den Weg gebracht werden, das den Betrieb
bis zum 31. Dezember 2023 stabilisieren
soll.
Entscheidendes Thema beim Autoterminal in Bremerhaven ist derzeit die anstehende Digitalisierung. „Wir stehen bei den
Automobilterminals in Bremerhaven und in
Emden vor einschneidenden Veränderungen“, so de Jonge. In die Digitalisierung
werde viel investiert, um wettbewerbsfähig,
marktfähig und für die großen Automobilhersteller interessant zu bleiben. Hinzu
komme, dass der Anteil von E-Autos beim
Umschlag zunimmt. „Die Arbeit verändert
sich, ein Elektroauto muss anders behandelt werden als ein Wagen mit Verbrennungsmotor.“ Und schließlich zeigten auch
im Automobilbereich die gestörten Lieferketten Wirkung. All dies führe zu betrieb
lichen und tariflichen Herausforderungen.
„Wir versuchen, bei den Veränderungen
mitzuhalten, indem wir gute Tarifverträge
abschließen, die die Arbeitsplätze und damit das Einkommen unserer Mitglieder ab-

sichern“, betont de Jonge. Für den Emder
Hafen sei es gelungen, einen Digitalisierungs- und Automatisierungstarifvertrag
abzuschließen, vergleichbar mit dem „Tarif
vertrag Zukunft“ der Eurogate-Gruppe.
Darin werde viel Gewicht auf Arbeitsplatz
erhalt und Qualifizierung gelegt. Zeitlich
begrenzt seien betriebsbedingte Beendigungskündigungen ausgeschlossen. „Mit
dem BLG-Konzern sind wir noch nicht so
weit, immerhin haben Verhandlungen begonnen.“ Auch in den von Marco Otten
betreuten konventionellen Bereichen ist
die Digitalisierung ein Thema: „Allerdings
ist es in konventionellen Betrieben viel
schwieriger, solche Prozesse in Gang zu
bringen. Die Waren sind komplex und nicht
standardisiert. Die Überlegungen reichen
daher nicht so weit wie in der Automobilund in der Containerbranche.“
In den Seehäfen Niedersachsens und
Bremen ist ein Großteil der Beschäftigten
gewerkschaftlich organisiert. „Unser Bereich ist sehr durchsetzungsfähig. Das zeigen die Tarifabschlüsse der letzten Jahre.
Wie haben immer weit über Bundesdurchschnitt abgeschlossen“, so de Jonge stolz.
Unter den Tarifvertrag mit dem Zentral
verband der deutschen Seehafenbetriebe
(ZDS) fallen der Eurogate-Gesamtkonzern,
die BLG und die EVAG. „Wir haben darin
Mitgliedervorteilsregelungen durchgesetzt:
zusätzliche freie Tage oder die Option, in
die private Altersvorsorge zu investieren“,
sagt de Jonge. Mit dem ZDS stehen nun
erneut Verhandlungen an, die von der ver.diBundestarifkommission angeführt werden.
Bei Cuxport (Cuxhaven) und bei der
ELAG in Emden existieren leider nur Haustarifverträge. „Unsere Tarifpolitik ist darauf
ausgerichtet, so viele Betriebe wie möglich
unter die zentralen Rahmenbedingungen
des ZDS zu bringen“, erklärt de Jonge.
Dennoch müsse man auch auf haustarifvertraglicher Ebene verhandeln. Um Konkurrenz zu vermeiden, versuche man, die
verschiedenen Haustarife vergleichbar auszustatten. Leider gebe es im Landesbezirk
auch Hafeneinzelbetriebe, die nicht tarifgebunden sind. „Wir verabscheuen das. Zum
Glück handelt sich nicht um die maßgeb
lichen Betriebe. Trotzdem bedeutet es Konkurrenz. Sie können viel kostengünstiger
anbieten.“
Im „Tarifvertrag Zukunft“ mit Eurogate
geht es um arbeitnehmerfreundliche Anpassungen angesichts von Automatisierung
und Digitalisierung. „Das sind aus meiner
Sicht die zukünftigen Herausforderungen in
der Hafenwirtschaft und in der maritimen
Branche insgesamt“, meint Otten. Vergleichbare Regelungen auch bei den anstehenden Verhandlungen mit dem ZDS, mit
der ELAG, der EVAG oder bei Cuxport
zu erzielen, sei durchaus wünschenswert.
Aktuell laufen Verhandlungen zum Vergü-

tungstarifvertrag bei Dettmer Logistik Bremen DCP. „Wir fordern 5,5 Prozent Ver
gütung, mindestens zwölf Euro für die
Vergütungsgruppen I und II sowie eine
Verfestigung der gewerkschaftlichen Mitgliedervorteilsregelung. Das alles bei einer
Laufzeit von zwölf Monaten. Das wird eine
knackige Runde“, schätzt Marco Otten.

FOTO: JADE WESER PORT

Insgesamt halten de Jonge und Otten
die Hafenstandorte in Niedersachsen und
im Lande Bremen für gut aufgestellt. „Die
Bundesländer tätigen die nötigen Infrastrukturmaßnahmen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Wir haben in Bremerhaven
eines der größten Autoterminals weltweit,
die Umschlagszahlen im Containerbereich

sind gut. In den Häfen wird qualitativ hochwertige Arbeit geleistet, das ist ein starker
Faktor für die Häfen Niedersachsens und
Bremens. Mit den Bundesländern befinde
man sich im stetigen Austausch und folge
einem konstruktiven Gesprächsfaden“,
versichert de Jonge. „Sie wissen, welchen
Wert die Häfen für sie haben.“ 
UCB

Vielfältige Hafenlandschaft
Anlaufpunkt für
Schiffe jeder Art
Niedersachsen baut aufs Wasser: Neun
Seehäfen und zahlreiche Binnenhäfen
bieten maritime Infrastruktur. Die Ha
fenlandschaft ist heterogen, alle Um
schlagsarten sind möglich: Container,
Fahrzeuge, Agrar- und Forstprodukte,
Stahlprodukte, feste und flüssige Roh
stoffe sowie Stückgüter.
Insgesamt wurden nach Angaben
des Niedersächsischen Ministeriums
für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und
Digitalisierung 2020 im Bundesland

48,7 Mio. Tonnen Güter umgeschlagen
und 1,54 Mio. Fahrzeuge verladen.
45.000 Arbeitsplätze im Lande seien
direkt von den Seehäfen abhängig. Die
Seehäfen haben erhebliche regional
wirtschaftliche und strukturpolitische
Bedeutung für die strukturschwache
niedersächsische Küstenregion. In der
Niedersachsen Ports GmbH (NPorts)
sind 15 landeseigene Häfen zusam
mengefasst. Das Unternehmen stellt
Infrastruktur für Schifffahrt und Logis
tik bereit und betreibt das Immobilien
management.
Ein klassisches Universalterminal
schlägt in Cuxhaven Autos, konventi

onelle Güter und im kleineren Umfang
Container um. Es wird von Cuxport
betrieben, einem Joint Venture zwi
schen Rhenus und der HHLA. Im See
hafen Brake an der Wesermündung
werden vor allem Agrar- und Forstpro
dukte umgeschlagen. Der Universalhafen Emden hat sich zu einem
bedeutenden RoRo-Hafen entwickelt.
Einen Großteil des Umschlags machen
Kraftfahrzeuge des Emder VW-Werks
aus. Als gezeitenunabhängiger Hafen
zwischen Hamburg und Cuxhaven ist
Stade vor allem auf den Umschlag
und die Lagerung von Massen- und
Stückgütern ausgerichtet.
Eine Sonderstellung nimmt Wilhelmshaven mit dem JadeWeserPort ein. Als Deutschlands einziger
Tiefwasserhafen mit einer Fahrwasser
tiefe von 18 Metern ist er auf Groß
containerschiffe mit Kapazitäten von
über 21.000 TEU ausgerichtet. Euroga
te ist dort als Terminalbetreiber aktiv.

Die Bremischen Häfen
Auch das Land Bremen ist dem Meer
eng verbunden: In rund 1.300 Unter
nehmen arbeiten mindestens 40.000
Menschen in der maritimen Wirtschaft.
Zusätzlich sind zahlreiche Beschäfti

gen indirekt vom Hafen abhängig.
Somit geben die bremischen Häfen

mindestens 74.000 Menschen Arbeit.
Die Maritime Wirtschaft ist mit mehr
als einem Drittel an der Gesamtwirt
schaft einer der wichtigsten Wirt
schaftszweige Bremens.
Der Containerhafen Bremerhaven
mit Eurogate, NTB und MSC-Gate ist
flächenmäßig die größte Hafenanlage.
Rund 4,8 Millionen TEU wurden hier
2020 umgeschlagen. Direkt neben dem
Container-Terminal liegt das Auto-
Terminal Bremerhaven. 95.000 Pkw
können hier auf dem größten Parkplatz
Europas zwischengelagert werden. Im
Spitzenjahr 2017 schlug der Konzern
BLG LOGISTICS hier 2,3 Millionen
Fahrzeuge um. Außerdem wichtig sind
der Fischereihafen Bremerhaven, in
dem 2,7 Milliarden Fischstäbchen pro
Jahr produziert werden, sowie das
Kreuzfahrt-Terminal, das bis zur Corona-
Pandemie boomte.
Hinzu kommen die stadtbremischen Häfen: der Industriehafen Bre
men mit einem Seegüterumschlag von
bis zu 12 Millionen Tonnen, der Holzund Fabrikenhafen sowie der vor allem
auf Stückgut spezialisierte Neustädter
Hafen mit BLG Cargo und einigen
kleineren Firmen.
UCB

Häfen in Niedersachsen und Bremen
Zahlen, Daten, Fakten
Hafen

Güterumschlag Schiffsanläufe
2020
2020
5.978

Kailänge
in km

Bremen insgesamt

66,5 Mio. t

7,0

Bremen*

10,4 Mio. t

2,0

Bremerhaven*

56,1 Mio. t

5,0

Passagiere
2019
2020
246.995

PKW-Umschlag
2017
2020

2.596

2,3 Mio.

1,7 Mio.

2,3 Mio

1,7 Mio.

300.000
(2020)

480.000
(2016)

Cuxhaven**

2,3 Mio. t

1.000

10,0

Emden**

5,5 Mio. t

2.400

5,5

800.000 1,45 Mio. 1,03 Mio

Wilhelmshaven**

2,3 Mio. t

200

1,3

50.000

Brake**

6,5 Mio. t

2.000

2,5

Stade**

6,9 Mio. t

1.300

1,2

*QUELLE: WIKIPEDIA **QUELLE NIEDERSACHSEN PORTS

Containerumschlag, Automobilverladung, konventionelle Hafenarbeit:
Für die Küstenländer Niedersachsen
und Bremen sind dies wichtige Ökonomiefaktoren. Und so spielt auch
für den ver.di-Landesbezirk Niedersachsen-Bremen die Maritime Wirtschaft eine wichtige Rolle.

FOTO: UCB
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Aufruf an Politik und Gesellschaft
SOS Humanity will neues Seenotrettungsschiff betreiben
Im zentralen Mittelmeer sind 2021
mehr als 1.550 Menschen auf der
Flucht ertrunken. Die zivile Seenotrettungsorganisation SOS Humanity
(vormals SOS Mediterranee Deutschland) wird ab Sommer 2022 ein neues Rettungsschiff betreiben. Im Interview erläutert Schiffbauingenieur
Till Rummenhohl, Projektleiter für
das neue Schiff Humanity, warum
dieses Schiff so wichtig ist und wie
die Organisation arbeitet.
Seit 2016 seid ihr im zentralen Mittel
meer als zivile Seenotretter*innen
im Einsatz. Warum werdet ihr dort
gebraucht?
Till Rummenhohl | Die europäischen
Staaten haben die Seenotrettung auf dem
zentralen Mittelmeer weitgehend eingestellt, seit 2017 ist das Retten in internationalen Gewässern vor Libyen der libyschen
Küstenwache überlassen. Doch die bringt
die schiffbrüchigen Menschen auf der
Flucht nicht an einen sicheren Ort, wie es

das Seerecht vorschreibt. Sie zwingt sie
gegen ihren Willen zurück nach Libyen –
in unmenschliche Internierungslager, aus
denen sie geflohen sind. Daher sind das
keine Rettungen, sondern widerrechtliche
Abfangaktionen. Die zivilen Rettungsschiffe
sind dort die einzigen, die entsprechend
dem Seerecht die Überlebenden in einen
sicheren Hafen bringen.
Wie ist es denn überhaupt zu dieser
Situation gekommen?
Till Rummenhohl | Die Europäische Union hat vor fünf Jahren die Finanzierung,
Ausbildung und Ausrüstung der libyschen
Küstenwache sowie der Einrichtung einer
Rettungsleitstelle festgeschrieben und sich
das bislang 57 Millionen Euro kosten lassen. Eine großräumige libysche Such- und
Rettungszone wurde eingerichtet. Aber
einerseits funktionieren Küstenwache und
Leitstelle nicht richtig: Sie sind oft nicht
erreichbar oder niemand spricht Englisch,
sie sind bewaffnet und wenden „exzessive
Gewalt“ an, wie ein interner EU-Bericht

Satte Gewinne
ver.di fordert Engagement für Ausbildung und
Beschäftigung

Die Schifffahrt boomt: Innerhalb nur
eines Jahres erfolgte in der deutschen Schifffahrtsbranche ein ausgeprägter Stimmungsumschwung. Dies
ist ein Ergebnis einer am 18. November 2021 veröffentlichten Erhebung,
für die das Wirtschaftsprüfungsunternehmen PricewaterhouseCoopers
(PWC) im Sommer 2021 insgesamt
103 Entscheider*innen deutscher
Hochseereedereien befragte.
Gute Konjunkturaussichten und wachsendes Ladungsaufkommen sorgten und
sorgen für satte Gewinne, Charter- und
Frachtraten gingen in den vergangenen
anderthalb Jahren geradezu durch die

Decke. Noch ein Jahr zuvor herrschte düstere Stimmung, acht von zehn Reedereien
waren der Ansicht, dass Corona ihre Geschäfte maßgeblich beeinträchtigen würde.
Inzwischen hat sich das Blatt gewendet,
90 Prozent der Reedereien gaben an, dass
alle Schiffe komplett ausgelastet sind.
„Den Gewinnen der Reeder steht der
Niedergang des maritimen Know-hows in
Deutschland gegenüber. Sie profitieren von
Subventionen und Steuererleichterungen,
geben dem System aber wenig zurück“,
kommentiert Maya SchwiegershausenGüth, ver.di-Fachgruppenleiterin Luftverkehr/Maritime Wirtschaft.
Treiber der positiven Entwicklung ist die
Containerschifffahrt. Der Anstieg der Transportpreise habe laut PWC selbst die
optimistischsten Reeder überrascht. „Nach
monatelangem Handelsstau sorgten der
außerordentlich starke Konsum in den USA
und in Europa sowie der Nachholbedarf
der Industrieeinkäufer für eine hohe Nachfrage nach Containertransporten“, heißt es
bei den Wirtschaftsprüfern. Der Container-

mangel, die Knappheit verfügbarer Schiffe,
die Staus vor den großen Häfen, die Ver
zögerungen in der Abfertigung – all dies
habe die Charter- und Frachtraten in teilweise schwindelerregende Höhen getrieben, viele Unternehmen konnten erheb
liche Umsatz- und Gewinnsteigerungen
verbuchen. „Ich appelliere an die Reeder,
sich nun besonders für die Ausbildung
und die Beschäftigung von deutschen
Seeleuten zu engagieren“, so Schwiegers
hausen-Güth.
Etliche Unternehmen reagierten auf
die positive Erlössituation mit Schiffskäufen bzw. Schiffsneubestellungen: Während
2019 36 Prozent der Unternehmen die Bestellung neuer Schiffe vorsahen, waren es
2021 sogar 47 Prozent. „Von den Reedern
erwarte ich, dass sie nicht nur ihrer gesellschaftlichen Verantwortung zum Erhalt des
maritimen Clusters nachkommen, sondern
den Klimaschutz berücksichtigen. Wenn
jetzt neue Schiffe gebaut werden, müssen
sie auch den Nachhaltigkeitszielen genügen“, betont Schwiegershausen-Güth.
Tatsächlich hat die EU-Kommission im
September 2020 strengere Klimaschutz
ziele auch für die maritime Branche proklamiert, 2030 sollen die Treibhausemissionen
gegenüber dem Stand 1990 um 55 Prozent
verringert werden (Fit for 55). Dieses Ziel
halte die überwältigende Mehrheit der
Reedereien laut PWC-Befragung für nicht
erreichbar. Und dass, obwohl nach Auskunft
der Reeder bereits in jedem dritten Unternehmen Maßnahmen zur Emissionsreduktion laufen.
In Sachen Klimaschutz erscheinen vor
allem die umsatz- und personalstarken
Großreedereien mit mehr als 20 Schiffen
als Vorreiter. Bestehende Bundesförder
programme für die Entwicklung und Einführung umweltfreundlicher Technologien
– beispielsweise das Programm „Maritime
Technologien für die nächste Generation“
– würden laut PWC-Umfrage bislang kaum
in Anspruch genommen. 
UCB

beschrieb. Flüchtende sollen offenbar
vor allem davon abgehalten werden, auf
europäischen Boden zu gelangen. Dafür
wird die staatliche Pflicht zur Seenotrettung an Libyen ausgelagert; es wird in
Kauf genommen, dass zahlreiche Menschen ertrinken.
SOS Humanity will bis Mitte des
Jahres ein neues Rettungsschiff in

den Einsatz bringen. Warum?
Till Rummenhohl | Es fehlt an Rettungsschiffen im zentralen Mittelmeer. Die zivilen Schiffe sind nicht immer alle ein
setzbar, viele werden durch Behörden
festgesetzt – unter fadenscheinigen Begründungen. Mit mehr Schiffen hätten
viele der Ertrunkenen gerettet werden

können. Rund 130 Menschen sind zum
Beispiel im April 2021 gestorben, weil
unser Schiff, die Ocean Viking, zehn Fahrstunden vom Seenotfall entfernt war. Es
gibt zu wenige Rettungsschiffe in dem
riesigen Seegebiet, der Fluchtroute zentrales Mittelmeer.

Umweltfreundlichere
Energie
versorgung
von Schiffen
EU genehmigt
20 Millionen Euro
deutsche Beihilfe für
Hamburger Hafen
Die Europäische Kommission hat
im November 2021 nach den
EU-Beihilfevorschriften Pläne der
Stadt Hamburg genehmigt, staatliche Beihilfen in Höhe von 20 Mio.

Endlich!
Notfallschlepper
„Bremen Fighter“ fährt
unter deutscher Flagge
Der Schritt war längst überfällig –
nun ist er getan: Am Flaggstock
des Notfallschleppers „Bremen
Fighter“ in Sassnitz wurde die
deutsche Flagge hochgezogen und
weht dort nun im Wind. Und mehr
noch, auch die offiziellen Farben
der deutschen Küstenwache wurden deutlich sichtbar an der Bordwand aufgebracht. Heimathafen
des Schleppers ist Hamburg.
Fast ein Jahr ist es her, dass nach
einer Ausschreibung der Wasser- und

Was sind eure Pläne bezüglich des
neuen Schiffs?
Till Rummenhohl | Wir haben uns als
deutscher Verein zum Ende des Jahres
2021 aus dem internationalen Verbund
von SOS Mediterranee gelöst, um uns als
SOS Humanity ganz auf die Anschaffung,
Umrüstung und den Betrieb des neuen
Schiffes zu konzentrieren. Es ist unser Ziel,
ein schnelles Schiff zu kaufen, um Seenotfälle zügiger zu erreichen. Wir wollen das
neue Schiff Humanity von Deutschland
aus betreiben, möglichst unter deutscher
Flagge. Wir müssen weiter die Gesellschaft
aufklären, eine Menge Spendengelder zusammentragen und den Schiffskauf umsetzen. Wir zählen auf die Unterstützung
der Zivilgesellschaft, denn sehr viele sind
mit uns überzeugt: Menschen in Seenot
dürfen nicht dem Ertrinken überlassen
werden.

Till Rummenhohl | Sehr viel! Wir sind
immer noch die bekannte Organisation: Wir
haben die gleichen Werte und Ziele wie bei
unserer Gründung 2015 durch den K apitän
Klaus Vogel. Wir handeln mit der Erfahrung
und Kompetenz aus sechs Jahren Seenotrettung, in denen wir 34.631 Menschen in
304 Einsätzen aus Seenot gerettet haben.
Der zukünftige Name unseres Schiffes,
Humanity, steht für mehr Menschlichkeit
auf dem Mittelmeer. SOS Humanity ist auch
ein Aufruf an die Politik und die Gesellschaft nicht wegzusehen, wenn Menschen
zu Hunderten ertrinken.
PK

Ein neuer Name und das neue Schiff
– was bleibt von SOS Mediterranee
Deutschland?

Mehr Informationen zu SOS Humanity
und zum Spendenportal:
 https://sos-humanity.org

Euro für den Bau einer landseitigen
Strominfrastruktur am Kreuzfahrtterminal HafenCity im Hamburger
Hafen zu gewähren. Die Beihilfen
werden in Form von direkten Zuschüssen gewährt.
Beihilfeempfänger ist die Hamburger
Hafenbehörde, Eigentümerin und Betreiberin der Infrastruktur. Die Maßnahme wird Kreuzfahrtschiffe in die Lage
versetzen, verschmutzende Bordstromerzeuger während ihres Aufenthalts im
Hafen abzuschalten und stattdessen
umweltfreundlichen Strom zu nutzen.
Die Kommission hat die Maßnahme auf
der Grundlage von Artikel 107, Absatz
3, Buchstabe c des Vertrags über die
Arbeitsweise der Europäischen Union

geprüft, wonach die Mitgliedstaaten die
Entwicklung einer Wirtschaftstätigkeit
unterstützen können, sofern sie nicht
zu unverhältnismäßigen Wettbewerbsverzerrungen führt.

Schifffahrtsverwaltung des Bundes
(WSV) für die Stationierung eines Not
fallschleppers in der Ostsee die „Bre
men Fighter“ unter einer Billigflagge
nach Sassnitz kam. Sie trug die Flagge
des Karibikstaates Antigua und Bar
buda (Heimathafen: St. John’s).
Die Schleppreederei Fairplay/Bug
sier, die bisher die Notfallschlepp
dienste absicherte, hat in der Folge
ihren Schlepper abgezogen und gegen
die Vergabe geklagt. Während des
Rechtsstreites hat die Bundeswasser
straßenverwaltung im Rahmen eines
Interimsvertrages die Seenotrettungs
maßnahmen weiter abgesichert. War
um dafür nicht bereits von Anfang an
die deutsche Flagge vorgeschrieben
wurde, hat die Behörde auf Nachfrage
von ver.di nicht erklärt. Mit der Ent
scheidung des Gerichtes, das die ord
nungsgemäße Vergabe bestätigte, ist

TILL RUMMENHOHL | FOTO: SOS HUMANITY

Die Kommission stellte fest, dass die
Maßnahme notwendig ist und einen
Anreizeffekt hat, da die Investition ohne
die staatliche Förderung nicht ausgelöst
würde. Sie stellte ferner fest, dass sie
verhältnismäßig ist, da die Beihilfe auf
das für die Durchführung des Vorhabens
erforderliche Maß beschränkt wird.
Darüber hinaus wird erwartet, dass die
Maßnahme Lärm und Luftverschmutzung
in Hamburg erheblich verringert und somit im Einklang mit den politischen Zielen
der EU, einschließlich der Ziele des Grünen Deals, für die Umwelt von Nutzen
sein wird. Die Kommission kam daher zu
dem Schluss, dass die Maßnahme dazu
beitragen wird, die landseitige Stromversorgung von Kreuzfahrtschiffen auszubauen und eine umweltfreundlichere
Energieversorgung zu fördern, ohne den
Wettbewerb im Binnenmarkt übermäßig
zu verfälschen. Auf dieser Grundlage hat
die Kommission die Maßnahme nach den
EU-Beihilfevorschriften genehmigt. RED

nun der Weg frei gemacht worden: Die
„Bremen Fighter“ wird sich – ausge
stattet mit der deutschen Flagge und
den offiziellen Farben der Küsten
wache – für die Sicherheit des Seever
kehrs in der östlichen Ostsee einset
zen. Die deutsche Flagge soll auch
künftig Standard sein bei der Vergabe
von Dienstleistungen für hoheitliche
Aufgaben, so die Auffassung der Mari
timen Bundesfachgruppe in ver.di. PG

FOTO: BOLUDA DEUTSCHLAND

8

PA N O R A M A

WATERFRONT 01 | 2022

Von links der
Weser in die Welt
Buch über die Erlebnisse
eines Seemanns
und Gewerkschafters
Klaus Meyer verfasste für das
Buch „Von links der Weser in
die Welt“ eine autobiografische Erzählung. Sie zeigt auf
unterhaltsame Weise den Weg
vom Decksjungen und Matrosen bis zur Kapitänsbefugnis,
beschreibt die Zeit als Konzernbetriebsratsvorsitzender
und Aufsichtsrat und endet
schließlich mit der langjährigen Tätigkeit als Gewerkschaftssekretär für Seeleute.

Booster-Aktionen
auf Kreuzfahrtschiffen 
Einsatz des mobilen Impfteams der Seemannsmissionen
„Before that, I wasn’t in the Christmas mood at all. The vaccination is
the best Christmas present we can
get“, sagte Manuel de Luna, philippinisches Crewmitglied auf dem Kreuzfahrtschiff „AIDAprima“.
Manuel ist nur einer von 712 Beschäftigten, die am 18. Dezember 2021 innerhalb von nur sechs Stunden ihre Covid19-Booster-Impfung in Hamburg erhielten:
Möglich wurde dies durch das mobile
Impf-Team der Seemannsmission Kiel unter
der Leitung der Impfärztin Bettina Gau
und dem Seemannsdiakon Tobias Kaiser.
Insgesamt war für diese Aktion ein Team
von ehrenamtlichen und festangestellten
Mitarbeitenden der Seafarers‘ Lounge

SeemannsmissionBilanz 2021
Mehr Bordbesuche,
mehr Weihnachts
boxen, viele Zeitungen
Auf dem Wunschzettel der Seemannsmission stand: Wir freuen
uns, wenn zum Fest 2021 die Zahl
der Weihnachtsboxen in etwa die
vom Vorjahr erreicht. Der Wunsch
wurde nicht nur erhört, sondern
mehr als erfüllt: 2021 standen
1.520 Päckchen zur Bescherung
an der Kaikante bereit. Das sind
4,1 Prozent mehr als 2020. Auch
2021 wurden die „Christmas Container Boxen“ an die Crews von
über 1.000 Containerschiffen,
Schleppern, Tankern aber auch
Hafenbaggern ausgeliefert.
Anke Wibel und Jan Oltmanns, Lei
tung im Seemannsclub DUCKDALBEN:
„Zum Fest haben wir den Spieß wie
der mal umgedreht. Jetzt haben wir
geliefert. Sonst verlassen wir uns da
rauf, dass Seeleute liefern. Wir danken
allen, die diese Überraschung möglich
machten. Und wir danken besonders
unseren festen und ehrenamtlichen
Mitarbeiter*innen, die einen Teil ihrer
Weihnachtszeit damit verbracht haben,
die Crews zu beschenken. Für viele
FOTO: SEEMANNSMISSION

Hamburg, dem Hamburger Seemannsclub
Duckdalben, der Kieler und der Bremer See
mannsmissionen sowie der katholischen
Seemannsmission Stella Maris in Hamburg
im Einsatz.
Bei der Aktion kurz vor Weihnachten lief
alles wie am Schnürchen: 30 Minuten nach
Anlauf des Schiffes gegen 7 Uhr morgens
war die Impfstrecke im Terminal des Kreuzfahrtterminals Steinwerder aufgebaut. Eine
Stunde später stand die „Impfstraße“ mit
zwei Rezeptionstischen, Beratungsstationen
und sechs Impfkabinen. Knapp 30 Helferinnen und Helfer wurden souverän vom Team
der Seemannsmission Kiel eingewiesen.
Um 10 Uhr wurde die erste Booster-Spritze
verabreicht: Pünktlich hatten die ersten ihr
Schiff Richtung „vaccination“ verlassen.

Seeleute war es die einzige Möglich
keit, festliche Stimmung von Land an
Bord überschwappen zu lassen. Land
gänge waren wegen Corona oft nicht
gestattet“.
Die Pandemie hält immer noch
viele Seeleute auf ihren Schiffen fest.
Auch 2021 war zwar oft Land in Sicht,
aber keine Möglichkeit, diesen festen
Boden auch zu betreten – und einen
Seemannsclub zu besuchen. Das führte
dazu, dass der Duckdalben 2021 über
wiegend geschlossen war und zum
Impfzentrum für Seeleute umfunktio
niert wurde. Das Duckdalben-Team
reagierte flexibel und verbuchte einen
neuen Rekord: 2021 machte es 6.029
„Bordbesuche“ – 33 Prozent mehr als
im Corona-Jahr 2020 mit 4.500 Besu
chen und dreimal so viel wie im VorCorona-Jahr 2019.
Bei den „Bordbesuchen“ haben die
Bordbetreuer Telefon-, Auflade- bzw.
SIM-Karten und mehr dabei. Wenn
Seeleute weitere Wünsche haben,
können sie diese online beim Anlauf
des Schiffs in den Hafen äußern. Die
Bestellung wird im Duckdalben entge
gengenommen; Bordbetreuer*innen
liefern den Einkauf dann in Papiertüten
bis an die Bordwand. So gelingt Shop
ping zur See; 3.038 Einkaufslisten
wurden im Seemannsclub abgehakt.
Es sind jedoch nicht nur materielle
Dinge, die an Bord fehlen. Seeleute
warten auch auf Informationen aus
der Heimat: Die Bordbetreuung ist
vielleicht der weltweit internationalste
Zustelldienst für Zeitungen: 2021
stellten sie 54.375 Exemplare zu auf
174 Schiffen weltweit.
Jörn Hille, Leiter der gemeinsam
von den drei Hamburger Trägerverei
nen getragenen Bordbetreuung: „Wir
lassen die Seeleute nicht im Stich.
Wenn die Seeleute nicht zum Duckdal
ben kommen können, kommt eben der
Duckdalben zu den Seeleuten. Nicht
nur zur Weihnachtszeit“. 
RED
Kontakt: Jan Oltmanns,
 jan@duckdlaben.de;
Anke Wibel:  anke@duckdalben.de;
 +49 40 7401661.

Einer, der nach medizinischer Schulung und
mehreren hundert durchgeführten Boostern
impft, ist Tobias Kaiser. Der Seemanns
diakon aus Kiel ermöglicht gemeinsam mit
einem Team aus Ehrenamtlichen der Seemannsmissionen Kiel, Bremen und Hamburg
immer wieder erfolgreich Impfaktionen bei
Crews von Kreuzfahrtschiffen. Und im Kieler Hafen führt die Seemannsmission eine
erfolgreiche Covid-19-Impfkampagne zum
Schutz der Seeleute durch. Geimpft wird
jede und jeder, der mit Seeleuten in direkten
Kontakt kommt. Und natürlich auch Seeleute selbst: „Dank vieler Hände an Land und
an Bord verläuft die Impfaktion ruckzuck
und schneller als woanders.“ Die ehrenamtliche Impfkampagne aus Nächstenliebe
und Überzeugung kommt von Herzen. RED

Begleiten Sie den Autor ins
persische Khorramschahr, nach
Bombay und Kalkutta und weiter
nach Südafrika bis nach St. George
auf den Bermudas. Authentische
Einblicke in den Schiffsalltag, die
Machenschaften großer deutscher
Reedereien und Banken sowie in
die Schifffahrtspolitik der Bundesrepublik Deutschland werden aus
der Sicht eines Seemannes und
Betroffenen beschrieben. Lassen
Sie sich mitreißen
von jemandem, der
Von links
viele Jahre an Bord
de
r
W
eser
zahlreicher Schiffe
verbracht hat und
lakonisch, ungeschminkt und mit
typisch trockenem
norddeutschem
Jetz
Humor davon zu
für 15 t
vorbes Euro
tellen
berichten weiß.

RED
(bis 31.
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Schiffsmechaniker*innen-Ausbildung

Gesucht: Freiwillige Mitglieder für den Prüfungsausschuss
Die hiesige Handelsschifffahrt benötigt nach wie vor seemännischen
Nachwuchs. Einen guten und vor allem
praktisch orientierten Einstieg in die
Seeschifffahrt bietet die dreijährige
Berufsausbildung zur Schiffsmechanikerin bzw. zum Schiffsmechaniker.
Ihre Ausbildung schließen die Auszubildenden mit einer gestreckten Abschlussprüfung in zwei Teilen (ehemals Zwischenund Abschlussprüfung) ab. So stellen sie
zur Mitte und zum Ende der Ausbildung ihr
Können in allen Bereichen des Schiffsbetriebes unter Beweis – sowohl theoretisch
als auch praktisch. Die Möglichkeit hierzu
bieten die drei Berufsschul- und Prüfungsstandorte in Lübeck-Travemünde, Rostock
und Elsfleth.
Die durch die Ausbildungsberater*innen
der „Berufsbildungsstelle Seeschifffahrt
e. V.“ organisierten einwöchigen Prüfungen,
die drei Mal im Jahr zum April, Juli und
Dezember stattfinden, werden von einem
Prüfungsausschuss aus engagierten und
sachkundigen Mitgliedern an den drei
Standorten durchgeführt. Für diesen Ausschuss werden weitere Mitglieder gesucht.
Der Aufgabenbereich eines Mitgliedes
umfasst die Abnahme der praktischen
Fertigkeitsprüfungen sowie die Aufsicht
und Korrektur der theoretischen Kenntnisprüfungen. Zusätzlich können weitere Aufgaben wahrgenommen werden, etwa die
Erstellung neuer Prüfungsaufgaben. Für
das Ehrenamt wird eine Aufwandsentschädigung je Tag gezahlt, nötige Übernachtungs- und Fahrtkosten werden gemäß
Bundesreisekostengesetz übernommen. Alle
neu aufgestellten Mitglieder erhalten sowohl eine Einführung in ihr Ehrenamt als
auch Weiterbildungen bei Neuerungen im
Verlauf der dreijährigen Periode.
Der Prüfungsausschuss setzt sich paritätisch aus Vertretern der Arbeitnehmer-,
der Arbeitgeber- und der Lehrerschaft zusammen. Die Prüfungsausschussmitglieder
werden für eine Periode von drei Jahren
jeweils von ver.di oder vom Verband Deut-

FOTO: BBS

scher Reeder (VDR) vorgeschlagen und
zum 31. Juli von der BBS gemäß See-Berufsausbildungsverordnung (See-BAV) für einen
Prüfungsstandort berufen.
Spätestens vier Wochen vor Prüfungs
beginn werden die Mitglieder eingeladen.
Da die Prüfungstermine in der Regel schon
für einen Fünfjahreszeitraum feststehen,
ist eine langfristige Planung möglich. Um
auch bei Berufs- oder krankheitsbedingten
Ausfällen stets die korrekte Aufstellung der
jeweiligen Paritäten gewährleisten zu können, wird zwischen hauptamtlichen und
stellvertretenden Mitgliedern unterschieden. Für die stellvertretend aufgestellten
Mitglieder bedeutet dies, dass sie gegebenenfalls kurzfristig gebeten werden, für
eine Prüfung einzuspringen.
Eine eventuell benötigte Freistellung für
den Prüfungszeitraum sollte im Vorfeld mit
dem Unternehmen abgesprochen werden.
Die Tätigkeit als Prüfer*in bietet auch Vorteile für das Unternehmen: beispielsweise
kostenlose Schulungen zu neuen Aus
bildungsinhalten und Prüfungsabläufen,
die Möglichkeit, das Prüfungswesen mit
zugestalten und den Einblick über die Ausbildung in anderen Betrieben.
Unsere Prüfungsausschussmitglieder
schätzen besonders den regelmäßigen

Austausch mit anderen Fachleuten und
die Möglichkeit, aktiv an der Ausbildung
neuer Fachkräfte mitzuarbeiten. Dieses
Jahr ist es wieder so weit: Wir suchen
Personen, die als ehrenamtliche Prüfungsausschussmitglieder für Abschlussprüfungen der Schiffsmechaniker zur Verfügung
stehen und gegebenenfalls Lust haben, ihr
Know-how im Aufgabenerstellungsausschuss einzubringen.
Interessierte müssen zwei Voraus
setzungen erfüllen: Sie müssen einerseits
sowohl einen Abschluss als auch Berufs
erfahrung in einem maritimen Beruf mitbringen (alle Nautischen und Technischen
Schiffsoffiziere*innen, Schiffsmechaniker*
innen sowie Schiffsbetriebsmeister*innen
– auch Ehemalige). Andererseits müssen
sie entweder ver.di-Mitglied sein oder ihr
Unternehmen muss Mitglied im VDR sein.
Für die freiwillige Aufstellung im Prü
fungsausschuss wird bis Ende Mai 2022
um direkten Kontakt gebeten:
VDR: Wiebke Petersen
 petersen@reederverband.de;
ver.di: Peter Geitmann
 peter.geitmann@verdi.de
Für generelle Fragen steht die BBS zur
Verfügung:  info@berufsbildung-see.de
 0421-173 67-0
BBS

