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Editorial

Der Mensch im Blick –  
ein ökonomischer Faktor
Wann auch immer die Corona-Pan-

demie überwunden sein wird, 
sollten wir einen Faktor, der in Covid-
19-Zeiten stärker in den Fokus gerückt 
ist, nicht wieder aus dem Blickfeld ver-
lieren: den Menschen.

Natürlich ist die Schifffahrt ein Wirt-
schaftssegment und damit per definition 
auf nackte ökonomische Kennzahlen aus-
gelegt. Und ja, gerade in Krisenzeiten sind 
mitunter schmerzhafte Maßnahmen nö-
tig. auch 2020 war das so. anderseits hat 
uns das Jahr gezeigt, worauf es eben auch 
ankommt – zumindest so lange die Schiff-
fahrt noch nicht komplett von Maschinen 
und algorithmen übernommen wird. 

das Schicksal abertausender von See-
leuten wird seit Monaten öffentlich de-
battiert. Sie sitzen auf Schiffen fest und 
können nicht in ihre Heimat, weil sie  
nicht (ein- oder aus-)reisen dürfen. al-
len, zum teil wirklich beeindruckenden 
Unterstützungsmaßnahmen von ree-
dern, Shipmanagern und Wohltätigkeits-
organisationen zum trotz, ist das Prob-
lem längst noch nicht gelöst.

Soviel zum rückblick. Wichtiger ist 
der ausblick. Erst nach der Krise wird 
sich zeigen, wie nachhaltig all die rufe 
nach menschlichen Bedingungen für die 
Menschen an Bord waren. Ebbt die öf-
fentliche Empörung ab? Es wäre nicht 
das erste Mal …

dabei geht es im Kern um mehr als 
ums »Crewing« im Sinne von Notfall-
maßnahmen für gestrandete Seeleu-
te. die Zukunft der Besatzungspraxis 
hat durchaus nüchterne wirtschaftliche 
Komponenten. 

da sind wir dann auch wieder bei Ma-
schinen und algorithmen. das ökonomi-

sche Potenzial der vermeintlich »unbe-
mannten« oder autonomen Schifffahrt ist 
enorm, einerseits. Unabhängig vom so-
ziokulturellen aspekt der arbeitsplatzbe-
schaffung geht es andererseits aber auch 
um die Sicherheit auf See und damit um 
potenzielle Kosten für die Wirtschaft. 

die meisten Havarien sind zwar nach 
wie vor auf die berüchtigten »human er-
ror« zurückzuführen. die »human exper-
tise«, das Knowhow der Seeleute, bleibt 
bei dieser rechnung jedoch bisweilen zu 
wenig beachtet. durch die Erfahrung der 
Männer und Frauen an Bord wird eine 
um ein Vielfaches größere anzahl von 
Unfällen vermieden. ob Maschinen ler-
nen, ähnlich intuitiv zu handeln? 

Nicht zuletzt geht es um den Zustand 
der fahrenden Flotte. die lange Schiff-
fahrtskrise hat gezeigt, dass daran nicht 
gespart werden sollte. inspekteure und 
Besichtiger berichten von bisweilen 
mangelnder Wartung. die Konsequenz: 
teure reparaturen werden fällig. 

interessant sind in diesem Zusam-
menhang aktuelle Forschungsprojekte 
zur unbemannten Schifffahrt, die auch 
»Sozialaspekte« einer stärkeren auto-
matisierung an Bord beleuchten – man 
darf auf erhellende Ergebnisse hoffen.

die maritime Branche hat die – auch 
ökonomische – Pflicht, den Faktor 
Mensch im Blick zu behalten, mindes-
tens so sehr wie in den letzten Monaten. 

 
in diesem Sinne wünsche ich uns allen 
ein besseres Jahr 2021.

Michael Meyer
Stellvertretender Chefredakteur
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Hamburgs
maritimes Herz

...mehr
geht nicht!

Erleben Sie die 
ganze Geschichte der Schifffahrt

in der weltweit größten 
maritimen Privatsammlung

in Hamburgs ältestem Speichergebäude
mitten in der HafenCity.
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