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Bei der Internationalen Transportarbeiter-Föderation (ITF) handelt es sich um einen internationalen Gewerk-
schaftsdachverband, der um die 4,5 Millionen Beschäftigte in der Verkehrswirtschaft in ca. 150 Ländern vertritt.
Die ITF verfügt über folgende acht Fachsektionen: Seeleute, Fischereiwirtschaft, Binnenschifffahrt, Häfen,
Eisenbahn, Straßentransport, Zivilluftfahrt und Fremdenverkehrsdienste. Die ITF vertritt Arbeitnehmer/innen 
im Verkehrssektor auf weltweiter Ebene und fördert ihre Interessen durch globale Kampagnen und Solidarität. 



Willkommen

Herzlich willkommen zum Seeleute-Bulletin 2015.

Bei dem im August 2013 in Kraft getretenen Seearbeitsübereinkommen (Maritime
Labour Convention – MLC) handelt es sich schon jetzt um das am meisten ratifi-
zierte IAO-Übereinkommen – eine außergewöhnliche Leistung. Es hat den See-
leuten bereits erhebliche Vorteile gebracht, und wir freuen uns, euch über wichtige
Änderungen informieren zu können, die euch bei Schiffsaufgabe oder Ansprüchen
auf langfristige Berufsunfähigkeit  stärkere Unterstützung bieten.

Ebenfalls freue ich mich, euch zwei starke Frauen vorstellen zu können: unsere
neue Koordinatorin für maritime Industrien, die die Interessen aller Beschäftigter

der Branche vertritt; sowie die neue Leiterin unseres Seafarers’ Trust, die entschlossen ist, die Unterstützung
des Trusts für Seeleute zu verbessern. 

Ebola hat auf tragische Weise Tausenden von Menschen in Westafrika enormes Leid  und den Tod gebracht.
Seeleute, die in die betroffenen Staaten fahren oder aus diesen zurückkommen, sind  über gesundheitliche Risi-
ken sehr besorgt. Es wurden Branchenrichtlinien verabschiedet, um Seeleute vor der  Ansteckung mit dem Vi-
rus zu schützen. Doch niemand darf sich in Sicherheit wiegen – und aus diesem Grund haben wir einen Son-
derbeitrag „Gesundheit“ vorgesehen, der auch einen Leitfaden zum Schutz vor Ebola im Hafen und an Bord
beinhaltet. Als mobile Arbeitnehmer/innen, die sich oft über längere Zeit hinweg fern von daheim aufhalten, sind
Seeleute durch HIV/Aids gefährdet, sodass wir auch die Entwicklungen in unserer Arbeit zu HIV/Aids und die
Auswirkungen auf Beschäftigte behandeln.

Gemeinsam mit den uns angeschlossenen Gewerkschaften kämpfen wir weiterhin für euch, indem wir Reeder
kontrollieren, Regierungen und internationale Gremien unter Druck setzen sowie dem täglichen Geschäft der
Beseitigung von Missständen in Häfen und auf See nachgehen – dazu gehören der Kampf gegen Mobbing und
Diskriminierung, das Eintreiben ausstehender Heuern oder auch der Umgang mit Seeleuten, die im Stich gelas-
sen wurden. Deutlich sichtbar wird dies in der Rubrik “Nachrichten vor Ort” sowie der gesamten Ausgabe des
Bulletins.  

Fischereibeschäftigte gehören zu den am wenigsten geschützten und am meisten ausgebeuteten Arbeitneh-
mer/innengruppen der Welt, wie unser Artikel über den Bericht einer britischen Zeitung zu Sklaverei in der thai-
ländischen Fischereiwirtschaft veranschaulicht. Wir informieren euch, was die ITF zur Bekämpfung solcher
Zwangsarbeit und des Menschenhandels unternimmt. 

Mit unserem achtseitigen, herausnehmbaren Leitfaden könnt ihr darüber hinaus feststellen, wo und wie ihr im
Bedarfsfall Hilfe bekommen könnt. Die Kontaktaufnahme mit ITF-Inspektor/innen wird erläutert, und es gibt Rat-
schläge zum Anheuern. Ein Bericht über Warnhinweise, auf die man achten sollte, um betrügerische Anwerber
zu vermeiden, ist ebenfalls enthalten. 

Nur auf Grundlage kollektiver Stärke von Seeleuten und Gewerkschaften können wir uns für eure Rechte ein-
setzen. Wir sind fest davon überzeugt, dass ihr Gerechtigkeit und bessere Arbeitsbedingungen nur erreichen
könnt, wenn ihr einer Gewerkschaft angehört – also auf:  Werdet noch heute Mitglied und nutzt die Vorteile, die
eine große internationale Familie aus Arbeitnehmer/nnen mit sich bringt.

Steve Cotton

ITF-Generalsekretär
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4 Billigflaggen

Die 
ITF-Billigflag-
genkampagne 
in Zahlen 

ITF-Inspektionen  
(2014)

Gesamtzahl kontrollierter Schiffe, aufgegliedert in Anzahl mit und ohne Probleme. 

Gesamtzahl Inspektionen  10.111
MIT Problemen  6.508

OHNE Probleme  3.603

Gesamtsumme
beigetriebener 

Heuern
(2014)

USD
59.372.806*

*einschließlich USD 19 Mio., die von einer 

Reederei für 28 Schiffe beigetrieben wurden
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Blau gekennzeichnete Flaggen und Staaten auf der Karte haben das
Seearbeitsübereinkommen ratifiziert. 

ITF-Verträgen unterliegende Schiffe 
und Seeleute 
(bei Redaktionsschluss)

269.641
Arbeitsplätze, die

Verträgen unterliegen

Die im Rahmen von ITF-Inspektionen
angetroffenen fünf größten Problemarten  
(2014) 

Ausstehende Heuern  1.589
Vertragsverletzung 1.189
Nichteinhaltung internationaler Normen  589
Verstoß gegen Ladungsarbeiten 258
Gesundheit 223

12.467
Gesamtzahl der 

ITF-Verträge
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6 Profilbild

Smith am Ruder
Die ehemalige Seefahrerin Jacqueline Smith hat kürz-
lich den Posten der ITF-Koordinatorin für maritime In-
dustrien übernommen. Bei dieser Tätigkeit, die zuvor
von ITF-Generalsekretär Steve Cotton ausgeführt wur-
de, handelt es sich um eine Aufgabe im Zentrum des
uneingeschränkten Einsatzes der ITF für Bedürfnisse,
Sorgen und Stärken von Seeleuten. Hier erzählt sie uns
von ihrer Hoffnung, ihre lebenslange Erfahrung auf
See – u. a. als Generalsekretärin des norwegischen
Norsk Sjømannsforbund – einbringen zu können.

überzeugt, dass wir die nationale
Kabotage nicht verlieren dürfen –
Staaten wie Brasilien, Norwegen,
die USA und Australien können
aufgrund der anderswo gezahl-
ten niedrigen Heuern nicht mit-
halten, also müssen wir sicher-
stellen, dass nationale Seeleute
weiterhin in ihren eigenen Ge-
wässern fahren können.

Eine der obersten Prioritäten
ist die Sicherung der Arbeits-
plätze von Hafenbeschäftigten.
Sie werden überall angegriffen.
Ohne Hafenbeschäftigte würde
die Billigflaggenkampagne nicht
existieren – sie stellen die „Mus-
kelkraft“ für deren Durchsetzung,
und Häfen sind die Verbindungs-
stellen für andere Transportmittel.
Wir können die Automatisierung
nicht stoppen, aber wir können
uns dafür einsetzen, dass Hafen-
beschäftigte für die neuen Tätig-
keiten umgeschult werden. Auch
müssen wir verhindern, dass Un-
ternehmen Automatisierung ein-
setzen, um sich nicht mit Ge-
werkschaften auseinandersetzen
zu müssen – das nennt man Ge-
werkschaftszerstörung – und die
Auslagerung von Verträgen be-
kämpfen, die zu mangelnder
Ausbildung, langen Arbeitszeiten
und Risiken für Gesundheit und
Sicherheit führen.

Wir brauchen Mindestnormen
in den globalen Netzwerk-Termi-
nals. Also müssen wir stärkere
Solidarität zwischen Hafenbe-
schäftigten und Seeleuten auf-
bauen, unsere Druckmittel und
Stärken in den Netzwerken er-
mitteln und unsere Ressourcen
dort anvisieren.  

Das Potential in der Fischerei-
wirtschaft ist enorm. Dort drau-
ßen herrscht der Wilde Westen,
besonders in Asien. Ich strebe

die Ausbreitung einiger unserer
Erfolge in Norwegen an, wo wir
einen einzigartigen Kollektivver-
trag für Hochseefischereibe-
schäftigte abgeschlossen haben.
Die Realisierung besserer Nor-
men auf Fischereifahrzeugen
stellt eine riesige Herausforde-
rung dar. Das Programm der ITF
und der Internationalen Union
der Lebensmittel-, Landwirt-
schafts-, Hotel-, Restaurant-,
Café- und Genussmittelarbeiter-
Gewerkschaften (IUL) zur Be-
kämpfung der illegalen Fangtä-
tigkeit sowie fehlender Regulie-
rung in der Branche konnte eini-
ge Erfolge aufweisen, auf die wir
aufbauen, von denen wir lernen
und die wir anderswo anwenden
müssen. Wir wollen, dass alle
Fischereibeschäftigten  durch-
setzbaren Verträgen unterliegen,
damit sie angemessene Arbeits-
bedingungen haben.

Was ist die größte Herausfor-
derung vor dir?  Reedern bei
ihren beharrlichen Kostenredu-
zierungsversuchen in die Quere
zu kommen und die Nettoge-
winne für Investoren zu erhö-
hen. Wir müssen mit der Kraft
unserer Überzeugungen und
Expertise kämpfen, um wirkli-
chen Einfluss auf politische Ent-
scheidungsträger, Politiker und
internationale Organe ausüben
zu können.  

Die ITF ist eine starke Orga-
nisation. Ich hoffe, dazu beitra-
gen zu können, sie noch stärker
zu machen, indem intern Kapa-
zitäten aufgebaut werden, mit
den angeschlossenen Gewerk-
schaften und unter den Seeleu-
ten. Dies ist mein Ziel für die
kommenden Jahre. 

Bitte erzähle uns von deinem
Werdegang. Ich wurde in Wyo-
ming (USA) geboren und wuchs
größtenteils in Norwegen auf.
Ein Jahr lang habe ich Jura stu-
diert, dann jedoch die Universi-
tät verlassen und eine Stelle als
Croupier auf Passagierfähren
von Norwegen nach Dänemark
und Deutschland angenommen.
Eigentlich wollte ich nur ein Jahr
lang etwas anderes machen,
doch dann blieb ich acht Jahre,
weil mir die Atmosphäre an
Bord gefiel und der „zwei Wo-
chen Dienst/zwei Wochen frei“
Einsatzplan passte. 

Woher stammt deine Leiden-
schaft für Arbeitnehmer/innen-
rechte? Ich habe festgestellt,
dass wir für die gleiche Arbeit
nicht gleich bezahlt wurden und
alle Croupiers Einzelverträge mit
unterschiedlichen Bedingungen
hatten. Wir brauchten einen Kol-
lektivvertrag, also habe ich mei-
ne Kollegen und Kolleginnen or-
ganisiert und bin mit der norwe-
gischen Gewerkschaft Norsk
Sjømannsforbund in Kontakt ge-
treten. Diese hatte noch nie
Konzessionäre aufgenommen,
doch nach Intervention des nor-
wegischen Gewerkschaftsdach-
verbands stimmte sie zu, uns zu
vertreten. 

Wie ging es dann für dich
weiter bis zur Gewerkschafts-
vorsitzenden? 1998 wurde ich
als Kongressdelegierte gewählt,
und danach als Vertreterin im
Gewerkschaftsrat. Sogleich trug
man mir die Stelle als stellvertre-
tende Leiterin für die Arbeit mit
Kreuzfahrtschiffen in Miami
(USA) an – ein herausfordernder
Schritt mit einer jungen Tochter,
doch eine schöne Erfahrung.
2002 wurde ich gebeten, als ge-
wählte Sekretärin zu kandidieren
und kehrte somit nach Oslo (Nor-
wegen) zurück. Dann wurde ich
2006 vom Kongress zur Gene-
ralsekretärin gewählt und 2010
wiedergewählt. 

Auf welche Leistung bist du
besonders stolz? Besonders
stolz bin ich darauf, die jüngste
Person und die erste Frau gewe-
sen zu sein, die in einer derart
männlich dominierten Organisa-
tion zur Vorsitzenden gewählt
wurde – teilweise auch dank der
fortschrittlichen Einstellung der
Mitglieder. 

Auf zwei Leistungen beim
Norsk Sjømannsforbund bin ich
stolz: die persönlichen Kontakte,
die ich bei Schiffsbesuchen mit
den Mitgliedern knüpfen konnte,
um somit ihre Anliegen zu erfah-
ren und sie über ihre Rechte auf-
zuklären; und die strukturellen
Änderungen, mit denen das Be-
stimmungsrecht in der Gewerk-
schaft zurück in die Hände unse-
rer Mitglieder gelegt wurde. Es
war schwierig, die Einstellung der
Menschen zu ändern, doch die
Umwandlung der Gewerkschaft
hat sich gelohnt.

Wirklich stolz und dankbar bin
ich auch, dass die Gewerkschaft
in meinem Namen Geld gespen-
det hat, um ein Projekt zur psy-
chologischen und pädagogi-
schen Hilfe für misshandelte Kin-
der in einem philippinischen
Waisenheim einzurichten.

Wie lautet deine Botschaft an
Seeleute?  Seeleute müssen
mehr über Gewerkschaften er-
fahren – was sie ihnen bieten
und wie sie aktiv werden kön-
nen – und wie sie selbst einen
Kollektivvertrag anwenden kön-
nen um sicherzustellen, dass ih-
re Rechte nicht verletzt werden.
Wissen ist Macht, und wir müs-
sen die Seeleute befähigen.

Wie siehst du die Zukunft?  Wir
müssen sicherstellen, dass für
Seeleute weltweit Verträge gel-
ten, und dass diese eingehalten
und durchgesetzt werden. Wir
müssen ständig bestrebt sein,
die Arbeitsbedingungen zu ver-
bessern und während der ge-
samten Heuerzeit zu verhandeln.  
Ich bin voll und ganz davon



www.itfseafarers.orgITF Helpline: (+4420) 7940 9280 | SMS Textline: (+447950) 081 459

7Leben auf See

Nachrichten 
vor 
Ort

Hafenbeschäftigte verhelfen philippinischer Besatzung zu ihrem Recht
Die fantastische Solidarität örtlicher Hafenbeschäftigter trug zu dem Beweis bei, dass für moderne
Sklaverei im Hafen von Abidjan (Elfenbeinküste) kein Platz ist, so Joachim Mel Djedje-Li von der der
ITF angeschlossenen Gewerkschaft Syndicat des Marins Ivoiriens au Commerce (SYMICOM) und
Hamani Amadou, ITF-Inspektor in Rostock (Deutschland).

Seit 2010 unterstützt die ITF
Seeleute, die westafrikani-
sche Häfen anfahren. Im No-
vember 2014 reiste eine ITF-
Delegation nach Abidjan, um
die Arbeit örtlicher ITF-Kon-
takte zu würdigen und die neu
eingerichtete Stelle einer ITF-
Inspektorin/eines ITF-Inspek-
tors vorzubereiten. Die Nach-
richt einer sich in Schwierig-
keiten befindlichen Besat-
zung traf gleichzeitig mit der
Ankunft der Delegation ein.   

Örtliche Hafenbeschäftigten wa-
ren die Ersten, die der ITF von
der Notlage der 22 Besatzungs-
mitglieder an Bord der unter
liberianischer Flagge fahrenden
Confidence 1 berichteten – drei
Offiziere aus Rumänien und 
19 philippinische Offiziere und
Mannschaftsdienstgrade. 

Das Schiff war am 12. Novem-
ber in den Hafen eingelaufen.
Zwölf der philippinischen See-
leute befanden sich im Streik, da
sie seit Juli von ihrer Beman-
nungsagentur in Manila keine
Heuern erhalten hatten. Der
deutsche Reeder hatte soeben

die Agentur gewechselt, und vie-
le Heuerverträge der Seeleute
waren ausgelaufen, was die Be-
satzung zunehmend verunsi-
cherte. Alle 19 philippinischen
Besatzungsmitglieder baten die
ITF um Unterstützung bei der
Eintreibung ihrer Heuern und an-
schließenden Heimschaffung.

Nachdem die Hafengewerk-
schaft CNDD mit uns das Schiff
besucht und mit der Besatzung
gesprochen hatte, beschlossen
die Hafenbeschäftigten, solida-
risch zu handeln. Sie stoppten
die Ladungsarbeiten, widerstan-
den dem Druck des Agenten
und Ladungseigentümers –
einer bekannten örtlichen Per-
sönlichkeit – und hielten fünf Ta-
ge durch, bis wir Gerechtigkeit
für die Besatzung der Confi-

dence 1 durchsetzen konnten.

Nachdem auch die letzten fünf
Seeleute ihre vollständigen
Heuern (insgesamt mehr als
USD 49.000) erhalten hatten,
traten alle 19 im Dezember die
bezahlte Heimreise an. Über
diesen Erfolg hinaus konnte die
deutsche Vereinte Dienstleis-

tungsgewerkschaft (ver.di) erst-
malig in dieser Region einen
Vertrag mit dem deutschen
Schiffeigentümer abschließen, 

und der neue Bemannungs-
agent beantragte einen ITF-
Vertrag. 

“Nachdem auch die letzten fünf Seeleute
ihre vollen Heuern (insgesamt mehr als

USD 49.000) erhalten hatten,traten alle 19
im Dezember die bezahlte Heimreise an.”
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Riesige Heuerauszahlung
für Besatzung der Delphin 1
Ruud Touwen, ITF-Koordinator für Deutsch-
land und die Niederlande, schildert einen
großen Erfolg für fast 200 Seeleute. 

Gestrandete panamaische
Besatzung kehrt heim
Der niederländische ITF-In-
spektor Aswin Noordermeer
schildert, wie die ITF der Be-
satzung eines im Hafen von
Rotterdam (Niederlande) ge-
strandeten Frachtschiffes
half, nach Hause zu kommen.

Man könnte denken, dass ITF-
Inspektor/innen in Bezug auf die
Zustände, die sie bei Schiffsbe-
suchen antreffen, abgehärtet
sind. Doch die Lage auf der un-
ter panamaischer Flagge fah-
renden Red Duchess war wirk-
lich schockierend, als wir am
Nachmittag des 23. Oktobers
2014 an Bord gingen, während
sie im Hafen von Bolnes bei
Rotterdam lag. 

Die Beschwerden der Crew bei
der ITF erwiesen sich als mehr
als berechtigt. Der Vorratsraum
war leer; es war nur noch Provi-
ant für einen Tag und Wasser
für zwei Tage vorhanden. Der
Treibstoff reichte für gerade mal
zwei Tage, und der Winter war
schon unterwegs.   

Hinzu kam, dass einer der
sechs Männer bei einem Unfall
im Maschinenraum seinen Arm
und Rücken verbrannt hatte. Er
war im Krankenhaus behandelt
worden, aber die Wunde war
noch nicht ganz geschlossen.
Er benötigte eindeutig weitere
ärztliche Behandlung. 

Wir stellten fest, dass nur ein
Crewmitglied im Besitz eines
schriftlichen Heuervertrags war;
alle anderen hatten nur münd-
liche Vereinbarungen. Dies war
ein Verstoß gegen das Seear-
beitsübereinkommen 2006
(MLC), worin vorgeschrieben
wird, dass Besatzungsmitglie-
der im Besitz eines schriftlichen
Vertrags sein müssen, bevor sie
auf einem Schiff fahren. Zu die-
sem Zeitpunkt waren wir nicht
mehr überrascht  festzustellen,
dass man der Crew auch Heu-
ern schuldete und dass sich ihre
Familien zuhause keine Le-
bensmittel leisten konnten.

Doch das war noch nicht alles.
Die Werft hatte das Schiff we-
gen ausstehender Reparatur-
zahlungen und Hafengebühren
festgehalten, und es war auch
von der Hafenstaatenkontrolle
aufgehalten worden. Es er-
schien wahrscheinlich, dass das
Schiff im folgenden Januar ver-
steigert werden würde. 

Die niederländische Hilfsor-
ganisation CASCO reagierte
sofort auf unser Alarmsignal,

indem sie Lebensmittel an Bord
brachte, und wir konnten die
Werft dazu bewegen, das Schiff
mit Frischwasser und Strom zu
versorgen.

Erst nach Tagen reagierte der
Schiffseigentümer auf unsere
Bemühungen, mit ihm in Verbin-
dung zu treten, und dann brach
er sein Versprechen, Heuern,
Proviant, Wasser und Treibstoff
bereitzustellen. Wir forderten
den Vertreter des Unterneh-
mens an Land auf, uns zu tref-
fen und alle offenen Punkte zu
klären, doch er sagte wegen
Familienangelegenheiten ab.
Danach erfuhren wir, dass der
Kapitän des Schiffes auch nach
Hause geflogen war, um sich
um Familiäres zu kümmern. 

Die Besatzung fühlte sich noch
mehr im Stich gelassen, und wir
schätzten die Lage an Bord als
zu ernst ein, um einfach weiter-
zumachen. Wir nahmen mit
dem Flaggenstaat und dem pa-
namaischen Konsul Kontakt
auf. Er versprach, den Eigentü-
mer zu kontaktieren und sich
um Heimflüge für die Besatzung
zu bemühen. Danach hörten wir
nichts mehr von ihm. 

Mittlerweile hatte die Crew über
Western Union einen Teil ihrer
Heuern erhalten, doch reichte
es nicht für alle Flugtickets. In
unserer Verzweiflung baten wir
das ITF-Sekretariat in London
(Großbritannien) um Hilfe.

Innerhalb von zwei Stunden wa-
ren die Flugscheine bestellt,
und die Männer flogen voller
Dankbarkeit am 21. November
in ihre Heimat.

Die ITF reichte außerdem einen
Bericht an die IMO/IAO-Daten-
bank über im Stich gelassene
Seeleute ein. Das hatte offenbar
eine aufschreckende Wirkung
auf den Flaggenstaat, da dieser
schließlich seine im MLC klar
festgelegten Verpflichtungen ge-
genüber den Seeleuten zur
Kenntnis nahm.  Am 22. No-
vember schaltete sich die pana-
maische Schifffahrtsbehörde ein
und erklärte sich bereit, die Kos-
ten der ITF für die Heimschaf-
fung der Besatzung zu erset-
zen.

Zunächst nahm die Crew
des indischen Eigentümern
gehörenden Kreuzfahrt-
schiffes Delphin 1 mit der
ITF in Deutschland Kontakt
auf, weil der Eigentümer die
Heuern der 199 hauptsäch-
lich ukrainischen Seeleute
nicht bezahlt hatte. Er gab
an, aufgrund eines Rück-
gangs bei den Passagierbu-
chungen die Heuerzahlun-
gen “hinausgezögert” zu
haben. 

Dann gesellte sich ein neues
Problem hinzu. Der Eigentü-
mer kündigte an, dass eine für
Oktober 2014 anberaumte
Kreuzfahrt aufgrund niedriger
Passagierzahlen gestrichen
werde. Die Delphin würde
stattdessen ins Trockendock
verlegt und dort aufliegen.  

Also hatten wir jetzt einen
doppelten Kampf zu führen:
erstens die  ausstehenden
Heuern der Seeleute beizu-
treiben und zweitens für die
Auszahlung ihrer Abfindungs-
forderungen gemäß ITF-Ver-
trag zu sorgen. 

Wir trafen mit den Schiffsma-
nagern im ITF-Büro in Bremen
(Deutschland) zusammen und

warnten sie nachdrücklich,
dass sie – sofern sie nicht
handelten – mit einer Arrestie-
rung des Schiffes rechnen
müssten. Daraufhin erklärte
sich der Eigentümer sofort be-
reit, alle ausstehenden Heu-
ern auszuzahlen, sobald das
Schiff in Bremerhaven
(Deutschland) eingelaufen sei.
Die Summe belief sich insge-
samt auf überwältigende USD
850.392,42, einschließlich zu-
sätzlicher Trinkgelder, die wir
für die Hotelbesatzung hatten
aushandeln können.  

Wir bestanden darauf, einen
ganzen Tag lang an Bord zu
warten, bis das Geld in einem
Koffer von einer Bank in Ham-
burg (Deutschland) ankam.
Die Besatzung nahm es be-
geistert in Empfang und
drückte der ITF gegenüber
tiefe Dankbarkeit aus.  

Schließlich halfen wir den
Seeleuten noch bei ihrer
Heimreise in die Ukraine. Drei
Busse wurden bestellt, um
diejenigen mit Übergepäck
nach Odessa zu befördern
(Reisezeit: 36 Stunden), wäh-
rend der Rest nach Hause
flog. Welch großer Erfolg für
die Besatzung! 

“Der ITF-Fallbericht an 
die IMO/IAO-Datenbank
über im Stich gelassene
Seeleute  hatte offenbar
eine aufschreckende 
Wirkung auf den
Flaggenstaat.”
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Schurkenschiff durch Zusammenarbeit von ITF
und Hafenbehörde zur Rechenschaft gezogen

Matt Purcell, stellvertretender ITF-Koordinator in Australien,
gratuliert der Hafenbehörde des Staates: sie hat nach Zusammen-
arbeit mit ITF-Inspektoren ein Schurkenschiff mit Einlaufverbot
belegt. 

Der Beilegung eines Pro-
blems der Besatzung des
unter liberianischer Flagge
fahrenden Containerschiffs
Vega Mars folgten umgehend
Enthüllungen über die ernst-
hafte Lage auf dem Schwes-
terschiff Vega Auriga. Beide
Fälle erforderten eine enge
Zusammenarbeit zwischen
ITF-Inspektoren in Australien
und Neuseeland sowie das
Einschreiten der Hafenbe-
hörden.

Im Februar 2014 kontaktierte uns
die Besatzung der Vega Mars. Wie
sich herausstellte, lag eine dreimo-
natige Verzögerung bei der Aus-
zahlung ihrer Heuern durch den
deutschen Eigentümer des Schif-
fes Vega Reederei GmbH & Co
KG vor. Noch besorgter waren die
Seeleute jedoch über die gleich-
zeitige Verzögerung bei den Teil-
auszahlungen zuhause durch die
Vega Manila Crew Management
Inc auf den Philippinen.

Da Bluff in Neuseeland der nächs-
te Anlaufhafen des Schiffes war,
vereinbarte ITF-Inspektor Graham
McLaren in Wellington einen
Schiffsbesuch. Ihm gelang es, die
Eigentümer zur Erstattung der
ausstehenden Summe von USD
121.887 zu zwingen.

Bald danach erfuhren wir von den
Schwierigkeiten auf der Vega Au-

riga, die sich in australischen Ge-
wässern mit Kurs auf Tauranga
(Neuseeland) befand. Ein Besuch
von Graham brachte zutage, dass
man der Crew ausstehende Heu-
ern in Höhe von insgesamt USD
40.000 schuldete. Dean Sum-
mers, nationaler ITF-Koordinator
in Australien, konnte das Geld im
nächsten Anlaufhafen des Schif-
fes sichern.  

Doch die Geschichte war noch
nicht zu Ende. Nach Gesprächen
mit Dean hielt die Australian
Maritime Safety Authority (Schifff-
ahrtsbehörde AMSA) die Vega

Auriga aufgrund einer Reihe von
Mangelzuständen – wie Ernäh-
rung und Erschöpfung – fest. 

Dies geschah zum dritten Mal in-
nerhalb eines Jahres.  

Mit einer bisher beispiellosen und
lobenswerten Entscheidung ver-
bannte die AMSA das Schiff drei
Monate lang aus allen australi-
schen Häfen, begründet durch
wiederholte Verstöße gegen das
Wohlergehen der Seeleute und
die Instandhaltung des Schiffes.
Hierzu Allan Schwartz, Geschäfts-
führer der AMSA-Schiffssicher-
heitsabteilung: “Schiffe, die aus-
tralische Häfen anlaufen, müssen
sicherstellen, dass internationale
Mindestnormen eingehalten wer-
den. Auch bei guten Bedingungen
führen Seeleute ein hartes Leben,
da sie getrennt von Familie und
Freunden viele Monate auf See
verbringen.”

Die Vega Auriga nahm Kurs auf
Neuseeland und lief am 31. Au-
gust in Tauranga ein, wo sie nach
Feststellung von 14 Mängeln von
der Schifffahrtsbehörde Maritime
New Zealand arrestiert wurde. 
18 philippinische Besatzungsmit-
glieder waren an Bord gestrandet

und hatten seit Juni keine Heuern
erhalten.  Die ITF half ihnen, die
volle Summe von NZD 100.000
(ca. USD 79.200) an Heuernach-
zahlung und Endheuern für die
Monate September, Oktober und
teilweise November einzutreiben
und unterstützte die Heimschaf-
fung der Crew nach Manila im No-
vember.   

Das deutsche Unternehmen Johs
Thode übernahm die Verwaltung
des Schiffes und leitete das Ver-
fahren für den Abschluss eines
neuen ITF-Vertrags ein. Bevor das
Schiff Neuseeland verließ, wurden
die Mängel behoben, eine Ersatz-
crew angeheuert und eine Umbe-
nennung in Hansa Reliance vor-
genommen. 

“Schiffe, die australische
Häfen anlaufen, müssen
sicherstellen, dass
internationale
Mindestnormen

eingehalten werden.”

Mehr als
Schande?
Sam Dawson, Presse- und
Redaktionsbeauftragter der
ITF,  bewertet den Film über
das Schwarze Meer, der rund
um die Welt gefördert wird.

Eine Großmutter, die dem Meer
zuruft, dass ihr toter Sohn zurück-
kehren soll, und die seinen Söh-
nen nicht einmal das Grab des
Vaters zeigen kann. Seeleute, die
erzählen, wie sie jede kostbare
Zigarette zu fünft teilen. Das
schrecklich verbrannte Opfer
eines Unfalls auf einem unternor-
migen Schiff. Geschichten über
Aussetzung, Korruption, Leid –
das sind die verzweifelten Aussa-
gen, die in Dark Side of the Black

Sea (“Die dunkle Seite des
Schwarzen Meeres”) festgehalten
sind, einem starken neuen Film,
der hier zu sehen ist:
www.youtube.com/
watch?v=Tk440t7IIh8

Von der der ITF angeschlossenen
türkischen Seeleutegewerkschaft
DAD-DER produziert, enthüllt der
Film die schrecklichen und
schändlichen Bedingungen, unter

denen viele Seeleute dort leben –
und sterben.

Untersucht wird die skandalöse
Schifffahrt in dem von der ITF so
bezeichneten Meer der Schande.
Die Geschichte handelt von 
oft unglaublich gefährlichen
Schiffen. 

Der Film wirft Fragen auf: Wie
kann man zulassen, dass diese
Dinge passieren? Wie können sie
ungestraft davonkommen?  Es
werden auch einige Antworten
gegeben: Korruption, Untätigkeit,
Kriminalität. Ein Manager erzählt
von dem Schlagwort des Chefs
seines früheren Betriebs: “sag’
dem Rindvieh, es soll arbeiten”. 

Bei dem Film handelt es sich um
einen bewegenden Elendskata-
log, von Seeleuten direkt in die
Kamera erzählt. Deren Geschich-

ten von Gefahr, Ausbeutung und
Misshandlung mussten dokumen-
tiert werden, und das ist endlich
geschehen. Die Worte der trau-
ernden Mutter wirken nach Ende
des Films noch lange nach. 

Doch inmitten der Trauer und
Schande gibt es auch Hoffnung.
Mitarbeiter/innen des ITF-Projekts
zum Schwarzen Meer berichten,
dass das Seearbeitsübereinkom-
men als Instrument für Verände-
rungen eingesetzt werden kann –
aber nur, wenn gewerkschaftlicher
Druck die Durchsetzung sicher-
stellt. Damit das geschieht, müs-
sen die Seeleute der Region glau-
ben, dass sie gemeinsam etwas
bewegen können, und dass sie
nicht alleine sind.

Die dunkle Seite des Schwarzen
Meeres stellt Fragen und verlangt
von uns allen zu handeln.
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Familien der Albedo-Crew
erhalten Entschädigung
ITF-Inspektor Ranjan Perera berichtet
über erfolgreichen Schadenersatz für die
Familien vermisster Seeleute nach qual-
vollen vier Jahren

Es befanden sich 23 Seeleute
an Bord der unter malaysi-
scher Flagge fahrenden Albe-

do, als sie 900 Seemeilen vor
der Küste Somalias im No-
vember 2010  von somali-
schen Piraten entführt wurde.  

Ein indischer Seemann starb
während der Geiselhaft, aber im
Juli 2012 konnte die ITF nach
einer örtlichen Kampagne ein
Freilassungsabkommen für sie-
ben pakistanische Besatzungs-
mitglieder aushandeln, die dann
wohlbehalten zuhause anka-
men.  

Ein Jahr später sank das zu-
nehmend seeuntüchtige Schiff
bei schweren Stürmen. Vier
Seeleute aus Sri Lanka  – Na-
kinda Wakwella, D. L. Sarath
Silva, Anton Boniface und G. C.
Perera – wurden als vermisst
gemeldet; man befürchtete,
dass sie ums Leben gekommen
waren. 

Die übrigen 11 Seeleute  – sie-
ben aus Bangladesh, zwei aus
Sri Lanka, ein Inder und ein Ira-
ner – wurden an Land als Gei-
seln festgehalten. Verhandlun-
gen zu deren Freilassung und
Heimschaffung wurden weiter-

geführt, und schließlich waren
die zwei Seeleute aus Sri Lanka
die letzten, die freigelassen wur-
den. Sie hatten 1.288 Tage in
Geiselhaft verbracht und kamen
im Juni 2014 daheim in Colom-
bo an. 

Das Leid der Familien der ver-
missten sri-lankischen Besat-
zungsmitglieder ging weiter, wie
auch die finanzielle Last durch
den Lohnausfall.  Letztendlich
konnten sie dank  der in ihrem
Namen erfolgten Zusammenar-
beit der ITF und des humanitä-
ren Hilfsprogramms Maritime
Piracy Humanitarian Response
Programme doch  Schadener-
satz bei den zuständigen Stel-
len erringen. Im Oktober 2014
erhielt jede Familie Rs 50.000
(ca. USD 813) vom Vorsitzen-
den der Ceylon Shipping Corpo-
ration, Konteradmiral Jayanath
Colombage. 

Diese Entschädigung wird  den
Verlust ihrer Angehörigen nicht
ausgleichen können, bietet den
Familien jedoch eine Hilfestel-
lung , um ihr Leben voranzu-
bringen. 

Wiederholungstäter von
Flaggenstaat und ITF in
die Mangel genommen

Der Hamburger ITF-Inspektor Ulf Christiansen
beschreibt die Zusammenarbeit mit dem

Flaggenstaat Gibraltar bei der Auseinandersetzung
mit einem Wiederholungstäter: dem deutschen

Eigentümer des Schiffes Richelieu. 

Im März 2014 baten zwei phi-
lippinische Besatzungsmit-
glieder auf der Richelieu die
ITF in Schweden um Hilfe. Ihr
neunmonatiger Vertrag lief
demnächst aus, und ihr plan-
mäßiger Austausch im nächs-
ten Hafen stand bevor, aber
sie wollten das Schiff erst ver-
lassen, wenn sie zuvor ihre
gesamten ausstehenden Heu-
ern – einschließlich Urlaubs-
geld – erhielten.

Die Männer befürchteten, das
gleiche Schicksal wie ein ehe-
maliges phillipinisches Besat-

zungsmitglied auf der Richelieu,
Joseph (Name wurde geändert),
zu erleiden, wenn sie nicht an
Bord blieben. Joseph war im
Februar nach Auslaufen seines
Vertrages nach Hause geflogen,
wo ihm die Agentur in Manila
mitteilte, dass er nur USD 1.200
seiner nachzuzahlenden Heuern
und Urlaubsgeld in Höhe von
insgesamt fast USD 4.000 erhal-
ten werde. Joseph trat mit uns in
Kontakt und brachte seine Ent-
schlossenheit zum Ausdruck,
sein gesamtes Geld zu bekom-
men. Er bat uns, ihn dabei zu
unterstützen.

Sanjeevs Leid mit
Strafprozess

Ein laufender Strafprozess ist für ITF-Inspektor
Thomas Sebastian der Anlass zu fragen, ob das

Seerecht geändert werden sollte, um Seeleute 
nach Unfällen auf See zu schützen.

Diese tragische Geschichte
begann mit einem Unfall auf
See in den frühen Morgen-
stunden des 1. März 2012 vor
der Küste Keralas in Indien.
18 Monate später wird einem
sri-lankischen Seemann, der
damals im Dienst war, weiter-
hin die Lebensgrundlage ent-
zogen.  Er dient dem Reeder
als Sündenbock, muss sich in
einem Strafverfahren verant-
worten und sieht einer unge-
wissen Zukunft entgegen. 

Sanjeev (Name geändert) hatte
Wachdienst, als die unter indi-
scher Flagge fahrende Prabhu

Daya, Eigentum von Tolani
Shipping Mumbai, abrupt ihren
Kurs ändern musste, um  die
Kollision mit einem Fischkutter
zu vermeiden. Er und der Zahl-

meister waren überzeugt, die
Maßnahme erfolgreich durchge-
führt zu haben, riefen aber den-
noch den Kapitän auf die Brü-
cke. Er war mit ihrer Handha-
bung des Vorfalls zufrieden und
kehrte 30 Minuten später zu sei-
ner Kabine zurück.  

Am Nachmittag teilte die indi-
sche Küstenwache dem Schiff
mit, dass ein Fischkutter mit
einem Schiff kollidiert war. Das
Boot war gekentert und gesun-
ken; dabei verloren fünf Fischer
ihr Leben, und die zwei übrigen
wurden verletzt. Der daraus ent-
standene Aufschrei unter den
Fischern Keralas setzte die Lan-
desregierung erheblich unter
Druck. Sie wies die Polizei an,
das Schiff zu finden und zu ar-
restieren.
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Die ITF hatte sich mit der deut-
schen Eigentümern gehörenden
Richelieu schon früher beschäf-
tigt. In November 2013 hat In-
spektor Goran Nilsson in Udde-
valla (Schweden) nachzuzahlen-
de Heuern für einige Crewmitglie-
der – einschließlich Joseph – und
für die anderen beiden Männer
eintreiben können, nachdem er
festgestellt hatte, dass ihre aus-
gezahlten Heuern weit unter de-
nen lagen, die im ITF-Vertrag für
das Schiff ausgewiesen wurden.

Nun waren wir also wieder hier,
im März 2014. Wir nahmen mit
Eigentümer Briese sowie dessen
Bemannungsagentur Leda Ship-
ping Verbindung auf und forder-
ten die volle Nachzahlung an Jo-
seph sowie die Freistellung und
volle Auszahlung – insgesamt ca.
USD 10.500 – der Heuern der
beiden derzeit an Bord befindli-
chen Seeleute.

Briese führte an, dass solche
Zahlungen vor Beendigung des
Dienstes der beiden Seeleute
unüblich seien, doch die ITF gab
nicht nach. Vor Einlaufen in Ham-

burg hatte Leda Shipping be-
hauptet, dass die beiden See-
leute wegen “Visaschwierigkei-
ten” dort nicht abgemustert wer-
den könnten. Von der Hafenpo-
lizei wusste die ITF, dass dies
nicht der Wahrheit entsprach. Wir
mussten den Druck erhöhen.

Wir informierten sowohl den
Charterer des Schiffes, Peak
Shipping in Norwegen, als auch
den Flaggenstaat, Gibraltar. Das
führte zu schnellen Ergebnissen.
Am 22. März waren wir Zeuge,
als ein Hamburger Agent USD
10.000 an den Kapitän übergab,
und dieser wiederum USD
10.749,89 an die beiden Männer
auszahlte. Sie verließen abends
erfreut das Schiff, verbrachten
die Nacht in der Seemannsher-
berge und brachen am nächsten
Tag nach Manila auf. 

Es blieb noch der Fall von Jo-
seph zu lösen. Wir erfuhren, dass
die Richelieu in Kürze in einem
anderen Hamburger Terminal
Düngemittel laden sollte, und ein
dortiger ITF-Bekannter erzählte
der Terminalverwaltung von die-

sem Fall. Als das Schiff am 24.
März planmäßig andocken sollte,
informierte die Terminalleitung
Briese und Peak Shipping, dass
die Ladungsarbeiten erst begin-
nen würden, wenn die “ITF-An-
gelegenheit” beigelegt sei. 

Das war für den Chef von Leda
Shipping der Anstoß, Verbindung
zu uns aufzunehmen und der
Auszahlung von Josephs ausste-
hender Heuern in vollständiger
Höhe zuzustimmen. Innerhalb
eines Tages war das Geld auf
dem ITF-Konto in Deutschland,
und bald danach bestätigte der
überglückliche Joseph in Manila
den Erhalt der vollständigen Zah-
lung von USD 3.834,53.  

Gibraltar forderte Briese auf, Jo-
sephs ausstehende Heuern zu
begleichen. Mitte Mai erfuhren
wir, dass der verärgerte Flaggen-
staat weiterhin Briese und Leda
wegen Beantwortung der Nach-
fragen zu den ITF-Vorwürfen ver-
folgte. Briese wurde mitgeteilt,
dass keine Genehmigung für die
Ausstellung einer MLC-Beschei-
nigung für die Richelieu erteilt

werde, bis die Fragen zufrieden-
stellend beantwortet seien. 

Bei der Prabhu Daya handelte
es sich um eines von sieben
Schiffen, die unter Verdacht
standen und über ihre Position
zum Zeitpunkt des Unfalls Re-
chenschaft ablegen mussten.
Man ordnete ihre Rückkehr
nach Indien an und arrestierte
sie am 5. März in Chennai.

Unterdessen beschloss der
verzweifelte Sanjeev, nach
Farbspuren am unteren Rumpf-
heck des Schiffes zu suchen
und fiel versehentlich über Bord.
Glücklicherweise wurde er von
der Crew des sri-lankischen
Fischkutters FV Ranjan Putha

gerettet, nachdem er fast neun
Stunden lang halbtot im Meer
getrieben war. Er wurde mit aku-
ter Lungenentzündung ins Kran-
kenhaus von Trincomalee ein-
gewiesen. 

Der vom Reeder für die Heim-
schaffung Sanjeevs eingesetzte
Agent besuchte ihn im Kranken-
haus und nahm seine Reisedo-
kumente an sich. Danach ist er
einfach mit Sanjeevs Papieren
verschwunden. Als Sanjeev aus
dem Krankenhaus entlassen
wurde, nahm ihn das indische
Hochkommissariat in Sri Lanka
in Schutzhaft, stellte ihm einen

Notpass aus und führte ihn am
15. März zurück nach Kerala.

Bei der Ankunft auf dem Flug-
hafen Trivandrum wurde San-
jeev offiziell verhaftet und ins
Gefängnis gesteckt. Strafan-
zeigen wurden gegen ihn, den
Zahlmeister und den Kapitän
erstattet, und allen dreien wurde
eine Freilassung auf Kaution
verweigert. Während des Ver-
hörs behandelte die Polizei den
Vorfall wie einen Verkehrsunfall
und ignorierte alle Schutzbe-
stimmungen für Besatzungen

nach Seerecht.  

Es bedurfte mehrerer gerichtli-
cher Berufungsverfahren und 13
Monate, bis Sanjeev endlich die
Erlaubnis erhielt, einen Zweit-
pass zu beantragen, und noch
länger, bis seine Dokumente
vom Agenten zurückgeholt und
wieder an ihn ausgehändigt
wurden. Dank der Überzeu-
gungskraft Sudhakar Duris, Se-
kretär der Maritime Union of In-
dia (MUI), erklärte sich der Ree-
der am 24. Juni 2014 bereit,
Sanjeevs Dauerentlassungsbe-
scheinigung als Bestätigung
seiner Dienstzeit amtlich zu ver-
siegeln.

Das Unternehmen schob die
ganze Schuld für den Unfall wei-
terhin auf Sanjeev, behauptete
öffentlich, dass sein Sturz vom
Schiff ein Selbstmordversuch
gewesen sei und bot ihm keiner-
lei Finanz- oder Rechtshilfe an.
Im Gegensatz dazu unterstützte
es den Zahlmeister und den Ka-
pitän und erlaubte ihnen, auf an-
deren Schiffen des Unterneh-
mens zur Arbeit zurückzukeh-
ren. 

Die Regierung verlor schnell
das Interesse an dem Fall,

nachdem sich der Schiffseigen-
tümer mit den Angehörigen der
Fischer und den zwei verletzten
Männern außergerichtlich eini-
gen konnte  und der P&I-Klub
des Schiffes für das verlorene
Fischerboot gezahlt hatte.

Für Sanjeev ist jedoch die Tra-
gödie noch lange nicht zu Ende.
Das Polizeiverfahren läuft wei-
ter, obwohl bisher keine Ankla-
geschrift bei Gericht eingegan-
gen ist. Sanjeev hätte seinen
Kampf für Gerechtigkeit alleine
führen müssen, wäre da nicht
die moralische und finanzielle
Unterstützung der MUI gewe-
sen, die bislang mehr als INR 5
Lakhs (USD 10.100) für seine
Reise- und Lebensunterhalts-
kosten beigetragen hat.   

Dieser schreckliche Fall wirft
eine Reihe von Fragen auf. ITF-
intern werden wir untersuchen,
wie wir uns branchenweit für ein
besseres System zum Umgang
mit Unfällen auf See einsetzen
können. Dazu gehört auch die
Prüfung der Verantwortung und
Schaffung grundsätzlicher
Schutz- und Hilfsmaßnahmen
für Seeleute, die Gerichtsver-
fahren  gegenüberstehen. 

“Sanjeev hätte seinen
Kampf für Gerechtigkeit
alleine führen müssen,
wäre da nicht die mora-
lische und finanzielle
Unterstützung der MUI
gewesen, die bislang
mehr als INR 5 Lakhs
(USD 10.100) für seine
Reise- und Lebens-
unterhaltskosten
beigetragen hat.”

“Die ITF hatte sich mit der
deutschen Eigentümern
gehörenden Richelieu

schon früher beschäftigt…
Nun waren wir also wieder
hier, im März 2014. Wir
nahmen mit Eigentümer
Briese sowie dessen

Bemannungsagentur Leda
Shipping Verbindung auf
und forderten die volle
Nachzahlung an Joseph
sowie die Freistellung und

volle Auszahlung –
insgesamt ca. USD 10.500
– der Heuern der beiden

derzeit an Bord
befindlichen Seeleute.”
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MLC aktuell
Das Seearbeits-
übereinkommen
trägt erste Früchte
Am 20. August 2014 war das Seearbeits-
übereinkommen (Maritime Labour Conven-
tion – MLC) seit einem Jahr in Kraft. Katie
Higginbottom, Leiterin für Projekte und
Kampagnen in der ITF-Abteilung Maritime
Industrien, fasst ihre Einschätzung zu des-
sen Wirksamkeit in der Praxis zusammen.

ITF-Inspektor/innen nahmen
im Zeitraum zwischen 20. Au-
gust 2013 und 19. August
2014 insgesamt 9.646 Inspek-
tionen auf 7.486 Schiffen vor.  

Bei 32 Prozent davon gab es
Probleme mit den im MLC vor-
geschriebenen Lebens- und
Arbeitsbedingungen. Obwohl
gemäß Übereinkommen die
Heuern “wenigstens monatlich
und vollständig” ausgezahlt wer-
den müssen, dreht sich die
überwiegende Mehrheit der Pro-
bleme weiterhin um ausstehen-
de Heuern. Das ist keine große
Überraschung, denn das MLC
konnte nicht alle maritimen
Schwierigkeiten der Welt über
Nacht  beheben. Die Frage lau-
tet: Welchen Unterschied macht
das Übereinkommen bei der Lö-
sung der Probleme? Hier müs-
sen wir einen Blick auf die Zu-
ständigkeiten der Flaggenstaa-
ten und Hafenstaaten werfen.

Sieben der zehn Spitzenreiter

bei Flaggenstaaten, die gegen
das MLC verstoßen, haben das
Übereinkommen ratifiziert. Dies
lässt hinsichtlich der Verantwor-
tung des Flaggenstaats erheb-
lichen Verbesserungsspielraum
vermuten. Während Panama
aufgrund der Größe seines Re-
gisters zahlenmäßig die meisten
Probleme hatte, waren die
schlimmsten Flaggen Belize,
Kambodscha, die Cook-Inseln,
Moldawien, Russland und St.
Kitts & Nevis. Über 60 Prozent
ihrer inspizierten Schiffe wiesen
Probleme auf.  

Es gibt jedoch Anzeichen für
eine Verbesserung, wie man
unseren Nachrichten vor Ort auf
den Seiten 7 bis 11 entnehmen
kann: Panama finanzierte die
Heimführung einer Schiffsbe-
satzung, die in Rotterdam ge-
strandet war; und Gibraltar hielt
die MLC-Zertifizierung eines Un-
ternehmens wegen verzögerter
Heuerzahlungen zurück. Auch
Belize wurde von ITF-Inspektor/

innen in Russland und der Ukra-
ine als Verbündeter bei der Lö-
sung von Besatzungsproblemen
mit bestimmten Schiffseigentü-
mern hervorgehoben. 

Alles positive Anzeichen, aber
für Selbstzufriedenheit besteht
kein Anlass. Die Flaggenstaaten
tragen die Hauptverantwortung
für den Erhalt angemessener
Standards auf ihren Schiffen,
und wir werden sie weiterhin zur
Rechenschaft ziehen.

Die wirkliche Macht zur Durch-
setzung des Übereinkommens
liegt jedoch bei den Häfen. Die
Pariser Absichtserklärung be-
richtete von 113 Schiffen, die
wegen MLC-bezogener Mängel
in diesem ersten Jahr zurück-
gehalten wurden. AMSA, die
australische maritime Sicher-
heitsbehörde, hat nicht nur
Schiffe zurückgehalten, sondern
jetzt auch drei Wiederholungs-
täter für einen Zeitraum von drei
Monaten aus australischen Hä-

fen verbannt. ITF-Inspektor/in-
nen arbeiten zunehmend enger
mit Beamt/innen der Hafenstaa-
tenkontrolle zusammen um si-
cherzustellen, dass Schiffe mit
ernsthaften Mängeln nicht durch
das Netz schlüpfen.

Klar ist, dass es sich bei dem
Übereinkommen immer noch
um ein unfertiges Werk handelt,
doch es wirkt sich zweifellos auf
Schiffe im internationalen Ver-
kehr aus. Es gibt keine Recht-
fertigung für Reeder, die ihre
Besatzungen nicht respektieren.
Schiffe ohne ordentliche Verträ-
ge, auf denen Heuerzahlungen
hinausgezögert und Ruhezeiten
gefälscht werden, haben in
einer anständigen Schifffahrts-
wirtschaft keinen Platz. Es liegt
an uns allen sicherzustellen,
dass das MLC sinnvoll genutzt
wird, um solche Praktiken zu
beseitigen. 
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Neuregelungen zu gestrandeten Seeleuten und
Schadenersatz von Besatzungsmitgliedern 
Der stellvertretende Sekretär der ITF-Seeleutesektion Fabrizio Barcellona erklärt, warum die Änderungen des
MLC (Grundrechtekatalog für Seeleute) Verbesserungen für Seeleute bedeuten werden. 

Das groß angekündigte Seear-
beitsübereinkommen (MLC)
bringt jetzt bereits Vorteile für
Seeleute rund um die Welt –
egal, welche Position sie an
Bord ausfüllen – sowie mehr
Gleichgewicht für die maritimen
Industrien.   

Besonders wichtig war es, dass
die Internationale Arbeitsorganisa-
tion (IAO) sowie Vertreter/innen
der Seeleute und Reeder, die das
Übereinkommen entwickelt haben,
auch sicherstellten, dass es sich
bei dem MLC um ein ’lebendiges
Instrumentarium’ handelt, das pro-
blemlos abgeändert werden kann,
um Wandel in der Seeschifffahrt
sowie bei den Arbeitsbedingungen
der Seeleute widerzuspiegeln. 

Schon weniger als ein Jahr nach
Inkrafttreten des MLC, nachdem
sowohl Seeleute- als auch Ree-
dervertreter/innen entsprechende
Argumente eingereicht hatten, be-
rief die IAO eine einwöchige Son-
dersitzung des Drei-Parteien-Aus-
schusses, auf der die ersten bei-
den Änderungen des Übereinkom-
mens beschlossen wurden. 

Die erste Änderung  befähigt See-
leute, die sich in Not befinden, weil
sie im Ausland ohne Mittel für die
Heimkehr gestrandet sind, ihre
Heuern beizutreiben. Für Flaggen-
staaten wird zwingend vorge-
schrieben, dass sie über ein finan-
zielles Sicherheitssystem verfü-
gen, das direkten Zugang, ausrei-
chende Deckung und schnelle
finanzielle Hilfe für alle unter ihrer
Flagge registrierten Schiffe vor-
sieht. Informationen über den Fi-
nanzsicherheitsdienstleister müs-
sen ausgehängt und allen Seeleu-
ten an Bord zugänglich gemacht
werden. Es wird ein vereinfachtes
Verfahren für Seeleute oder deren
Vertretung geben, um Meldung zu
erstatten, falls sie sich selbst über-
lassen werden, und unverzüglich
die notwendige finanzielle Unter-
stützung zu aktivieren. 

Sehr wichtig ist, dass das finan-
zielle Sicherheitsverfahren unbe-
schadet etwaiger anderer Scha-
denersatzforderungen, die ein
Seefahrer verfolgen will, vier Mo-
nate ausstehender Heuern ab-
deckt, die der Schiffseigentümer

den Seeleuten gemäß deren Heu-
erverträgen schuldet. Auch wer-
den alle Ausgaben abgedeckt, die
in vertretbarem Maße den See-
leuten entstanden sind, u. a. die
Kosten für die Heimschaffung und
für Grundbedürfnisse wie Verpfle-
gung, Kleidung, Trinkwasser und
medizinische Versorgung – so-
wohl an Bord als auch bis zu ihrer
Ankunft zuhause. 

Die zweite Änderung stellt eine
Verbesserung der Art und Weise
dar, wie Schiffseigentümer Ent-
schädigungsansprüche bei Tod
oder langfristiger Arbeitsunfähig-
keit bearbeiten. Es wird festge-
stellt, dass Seeleute oder ihre Fa-
milien allzu oft unnötig leiden müs-
sen, bis sie Entschädigungszah-
lungen erhalten, hauptsächlich
aufgrund  der bürokratischen und
rechtlichen Verfahren nach Unfäl-
len auf See.

Der neu vereinbarte Text des MLC
wird die Flaggenstaaten zwingen,
gesetzliche Regelungen zu verab-
schieden, die Seeleuten oder ih-
ren Familien einfachen und
schnellen Zugang zum vertraglich
zu leistenden Schadenersatz im
Todesfall oder bei langfristiger Ar-
beitsunfähigkeit ermöglichen.
Auch hier kann der Anspruch auf
vertraglichen Schadenersatz un-
beschadet etwaiger anderer
rechtlicher Ansprüche, die ein
Seefahrer verfolgen will, direkt
vom Seefahrer, seinen Angehöri-
gen oder einem Vertreter des
Seefahrers vorgebracht werden.
Nachweise der finanziellen Si-
cherheit sowie Einzelheiten über
Finanzdienstleister müssen an
Bord ausgehängt und allen See-
leuten zugänglich gemacht wer-
den. Sollte die Art einer langfris-
tigen Arbeitsunfähigkeit  die Fest-
setzung des vollen Schadensaus-
gleichs erschweren, muss der
Seefahrer eine Abschlagszahlung
erhalten, um unzumutbare Härten
zu vermeiden. 

Man hofft, dass die zwei Änderun-
gen im Rahmen des Übereinkom-
mens 2017 in Kraft treten und da-
mit allen ratifizierenden Staaten
die notwendige Zeit gewährt wird,
sie in ihre nationale Gesetzge-
bung zu integrieren. 

MLC-Änderungen auf einen Blick
Falls Seeleute im Stich gelassen wurden: 
• Flaggenstaaten müssen über ein finanzielles Sicher-

heitssystem verfügen, das Hilfen für alle bei ihnen
registrierten Schiffe vorsieht.

• Es wird ein vereinfachtes Verfahren für im Stich ge-
lassene Seeleute geben, Meldung zu erstatten, um
schnell finanzielle Hilfe zu bekommen. 

• Seeleute werden Anspruch auf bis zu vier Monate
ausstehende Heuern und Erstattung aller angemes-
senen Ausgaben an Bord und bis zu ihrer Ankunft
zuhause haben. 

Schadenersatzansprüche im Todesfall oder bei lang-
fristiger Arbeitsunfähigkeit:
• Flaggenstaaten werden gezwungen, gesetzliche Re-

gelungen zu verabschieden, um Seeleuten oder deren
Familien den Zugang zu vertraglich zu leistenden
Schadenersatz zu erleichtern.

• Seeleute, ihre Angehörigen oder Vertreter/innen kön-
nen vertragliche Entschädigung direkt beantragen.

• Sollte die Art der langfristigen Arbeitsunfähigkeit von
Seeleuten die Festsetzung des vollen Schadensaus-
gleichs erschweren, müssen sie eine Abschlagszah-
lung erhalten, um unnötige Härten zu vermeiden. 

Bei beiden Änderungen muss der Nachweis der finan-
ziellen Sicherheit sowie Einzelheiten über  Finanz-
dienstleister an Bord ausgehängt und allen Seeleuten
zugänglich gemacht werden. Jegliche finanziellen An-
sprüche bestehen unbeschadet etwaiger anderer Ent-
schädigungsformen, die Seeleute möglicherweise ver-
folgen möchten.
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Neue Sicherheits- und Gesundheitsrichtlinien
zum Schutz der Seeleute
Zusätzliche praktische Sicherheits- und Gesundheitsrichtlinien sollen sich in nationaler Gesetz-
gebung widerspiegeln, so Rossen Karawatschew, leitender Assistent der Seeleutesektion 

Nach Schätzungen der Interna-
tionalen Arbeitsorganisation
(IAO) sterben tagtäglich 6.300
Menschen infolge von Arbeits-
unfällen oder arbeitsbedingten
Erkrankungen. Das sind mehr
als 2,3 Millionen Todesfälle je-
des Jahr. 

Die Kosten für die Familien und
Gemeinwesen der Beschäftigten
können verheerend sein – und
die wirtschaftliche Belastung wird
auf jährlich vier Prozent des welt-
weiten Bruttoinlandprodukts ge-
schätzt. 

Seeleute dürfte es nicht verwun-
dern, dass die Schifffahrt als
einer der gefährlichsten Arbeits-
bereiche der Welt betrachtet wird.    

Es gab eine internationale Kam-
pagne, um Sorge dafür zu tra-
gen, dass im Arbeitsumfeld von
Seeleuten an Bord von Schiffen
Gesundheit und Sicherheit am
Arbeitsplatz (OSH) besser geför-
dert werden. Zu diesem Zweck
trafen im Oktober 2014 maritime
OSH-Experten mit der IAO zus-
ammen und vereinbarten neue
Richtlinien, um die MLC-Bestim-
mungen zu Arbeitsschutz sowie
Unfallverhütung zu stärken.

Die maritimen Arbeitsschutz- und
Gesundheitsrichtlinien (MOSH)
sollen ergänzende praktische In-
formationen vermitteln, die sich in
der nationalen Gesetzgebung
und anderen Maßnahmen wider-
spiegeln und das besondere ma-
ritime Arbeitsumfeld berücksichti-
gen. Dazu gehören anspruchs-
volle körperliche Arbeitsbedin-
gungen, potenziell gefährliche
Aufgaben, Isolierung, lange Ar-
beitszeiten, starre Organisations-
strukturen sowie hoher Stress-
und Erschöpfungspegel. 

Auf der Sitzung wurden alle Be-
reiche der Gesundheit und Si-
cherheit von Seeleuten behan-
delt, einschließlich Alkohol- und
Drogenmissbrauch, Gewalt und
Belästigung sowie Infektions-
krankheiten. Das Dokument

beschreibt die Verantwortlichkei-
ten von Regierungen, Reedern
und Seeleuten in Bezug auf Un-
fall- und Krankheitsverhütungs-
praktiken, Umsetzung, Schulung
sowie Notfall- und Unfallmanage-
ment. 

Darüber hinaus werden in den
Richtlinien die Aufgaben und Zu-
ständigkeiten der Sicherheitsaus-
schüsse und Arbeitsschutzbeauf-
tragten auf Schiffen mit fünf und
mehr Seeleuten weiter ausge-
arbeitet, sowie die Notwendigkeit
ordnungsgemäßer Risikobewer-
tung zur Verhütung von Unfällen
an Bord behandelt.

Das Schlussdokument sieht Fle-
xibilität vor, ohne Abstriche bei
den OSH-Normen zum Schutz
der Seeleute zu machen. Es wird
sich als hilfreiche Quelle für die-
jenigen herausstellen, die ihr
OSH-Rahmenwerk in Überein-
stimmung mit dem MLC einrich-
ten oder überprüfen. Es heißt
dort, dass die OSH-Maßnahmen
“nicht als wirtschaftlicher Kosten-
faktor sondern als eine Investition
in die ständige Verbesserung der
Sicherheit und Gesundheit von
Seeleuten betrachtet werden sol-
le“.

Patrice Caron, stellvertretender
Vorsitzender der Seafarers’ Inter-
national Union of Canada, be-
grüßte die Richtlinien und erklär-
te: “Bei der Umsetzung von Ge-
sundheits- und Sicherheitsbe-
stimmungen im maritimen Be-
reich wird es viele Herausforde-
rungen geben. Die Richtlinien
werden dabei hilfreich sein. Risi-
kominimierung ist ein zentrales
Anliegen der Seeleute und an-
derer Menschen, die an Bord von
Schiffen arbeiten.” 

Die Änderungen sowie die Ge-
sundheits- und Sicherheitsricht-
linien können auf der IAO-Web-
seite unter http://www.ilo.org/

global/standards/maritime-

labour-convention eingesehen
werden.

“Tagtäglich
sterben 6.300

Menschen infolge
von Arbeits-
unfällen oder

arbeitsbedingten
Erkrankungen. 

Das sind mehr als
2,3 Millionen

Todesfälle jedes
Jahr.”



Das Leben als Inspektor 
Mit fast 22 Arbeitsjahren als ITF-Inspektor und -Koordinator für Kanada gibt uns
Peter Lahay die Fakten über das Leben in diesem Job

Wie verlief dein Gewerkschaftsleben bislang? Als Seefahrer war
ich Aktivist. Gab es unter meinen Schiffskollegen ein Problem mit
Überstunden, Arbeitszeiten oder Urlaub, übernahm ich die Verant-
wortung, die Beschwerde dem Management vorzulegen, damit sie
gelöst wird. 

Als dann eines Tages der ITF-Inspektor in Vancouver auswärts auf
einer Sitzung war, bat man mich, eine bulgarische Besatzung zu be-
suchen, die in Schwierigkeiten steckte. Ich kann mich noch gut daran
erinnern: Es war ein Schiff von Zodiac Maritime, die Hemlock. Das
Trinkwasser in ihrem Tank  war aus dem Orinoco-Fluss in Venezuela
gepumpt worden. Der Kapitän hatte einen Kühlschrank voller Mineral-
wasserflaschen, aber für die Besatzung gab es kein Trinkwasser. Die
Crewmitglieder wurden auch bei den Heuern betrogen, waren an der
Grenze zum Verhungern  und benötigten medizinische Versorgung.
Sie litten unter Zahnfleischschwund. Ein Mann zeigte mir zwei Fuß
lange Hämorrhoiden, die aus seinem Hintern hingen. Ich war scho-
ckiert und wusste, dass ich alles tun musste was ich konnte, um die-
sen Kerlen zu helfen.

Mit dieser Aufgabe wuchs mein Interesse am Schifffahrtsbetrieb,
und ich lernte von allen, die mir etwas beibringen konnten. So wur-
de ich letztendlich ITF-Inspektor. Ich habe gesehen was Crews
durchmachen, und dass sie Respekt und Vertretung verdienen.

Was ist die größte Herausforderung bei deiner Tätigkeit? ITF-
Inspektor/innen arbeiten meist isoliert, genauso wie Seeleute. Es
gibt rund um den Globus nur 135 Männer und Frauen, die sich ei-
gens der Aufgabe widmen, ausländische Seeleute zu vertreten und
die Billigflaggenkampagne durchzusetzen. Wir haben viel Unter-
stützung, arbeiten jedoch alleine.

Worauf bist du am meisten stolz? Ich bin wirklich stolz darauf,
dass uns Seeleute Tag für Tag vertrauen, dass wir ihre Forderungen
durchsetzen und uns an die Prinzipien der Vertraulichkeit und Di-
rektvertretung für sie halten – oft auch für ihre Familien und manch-
mal für eine ganze Gemeinde in der Heimat, die von ihren Heuern
abhängig sind. 

Ich bin stolz darauf, neue ITF-Inspektor/innen zu betreuen und aus-
zubilden, und kanadische Hafenstaatenkontrollbeamte dahingehend
zu schulen, dass sie ein klares Verständnis ihrer neuen Rolle bei
der Durchsetzung von Arbeitsbedingungen der Seeleute nach dem
MLC haben. 

Doch hauptsächlich bin ich stolz darauf, dass wir für Beschäf-
tigte wirklich etwas bewegen. Nur ein Beispiel: Ein Bootsmann
auf einem Massengutfrachter sagte seiner Tochter, dass er um das
Leben der Crewmitglieder fürchte, während sie den Nordatlantik in
einem Wintersturm auf einem unsicheren Schiff von Europa aus mit
Kurs kanadische Arktis durchfuhren. Über Facebook nahm sie mit
mir Kontakt auf und ich alarmierte Transport Canada, um bei der
Ankunft eine erweiterte Inspektion durchführen zu lassen. 

Die Befürchtungen des Bootsmanns erwiesen sich als berechtigt.
Halbwegs über dem Ozean versagte der Turbolader der Hauptma-
schine. Transport Canada beobachtete das Schiff; das Verteidi-
gungsministerium überwachte es aus der Luft  und stellte die Wei-
chen für dessen Einlaufen in einen sicheren Hafen. Der ITF-Inspek-
tor ging mit den Beamten der Hafenstaatenkontrolle an Bord, die
feststellten, dass die drei vorderen Bugspanten eingeknickt waren.
Hätte der vierte Rahmen auch nachgegeben, so wären die Platten
abgefallen und das Schiff gesunken. 

Wir konnten mit dem Bootsmann, den Aufsichtsbeamten und dem
ganzen Team zusammenarbeiten. Das Schiff wurde wegen Struk-
turmängeln in die Kette gelegt und anschließend repariert. Wäre le-
diglich die Maschine repariert worden und das Schiff danach weiter-
gefahren, so hätte das die Crew sicher nicht überlebt. Ich bin stolz
darauf, dass ich helfen konnte, und ich bin stolz, Teil einer Kampa-
gne zu sein, der die Menschen vertrauen.

Was sind für dich die wichtigsten Änderungen in der Seeschiff-
fahrt in den letzten Jahren? Die Schiffsbauprogramme der Reeder
haben den größten Unterschied gemacht. Weltweit sehen wir einen
höheren Schiffsstandard, obwohl es auch einige Ausnahmen wie im
Schwarzen Meer gibt. Doch momentan jagen zu viele Schiffe zu
wenig Ladung. Die meisten Eigentümer sehen sich akuten finanziel-
len Problemen ausgesetzt, die sich auf Seeleute in Form von man-
gelnder Verpflegung und Trinkwasser, ausstehender Heuern, ver-
längerter Verträge, Betrug bei Überstunden sowie mangelnder In-
standhaltung des Schiffes auswirken.  

Welche Auswirkungen hat das MLC 2006 auf deine Arbeit? In
Ländern, die das Übereinkommen ratifiziert haben, hat es den ITF-
Inspektor/innen ein direktes rechtliches Durchsetzungsinstru-ment
an die Hand gegeben. Erklären wir einem Schiffseigentümer, dass
sein Schiff nicht MLC-konform ist und wir die Hafenstaatenkontrolle
aufsuchen können, um es festzuhalten, so nimmt er das ernst. Über
unsere engen Beziehungen zu Schifffahrtsbehörden können wir
Schiffe auf der ganzen Welt festhalten lassen. Es gab 113 Fälle, elf
davon allein in Kanada, im ersten Jahr der Durchsetzung des MLC.

Welchen Rat würdest du Seeleuten erteilen, bevor sie auf
einem Schiff anheuern? Vergewissert euch, dass ihr eure Arbeits-
bedingungen versteht, und führt genaue Aufzeichnungen über die
Tätigkeit an Bord sowie eure Arbeits- und Ruhestunden. Ihr benötigt
ein Exemplar von “Message to Seafarers” – des weltweiten Telefon-
verzeichnisses von ITF-Inspektor/innen. Und schließlich: Solltet ihr
unsichere Arbeitsbedingungen haben, informiert eine/n ITF-Inspek-
tor/in per E-Mail, Telefon oder Facebook und beliebige soziale Me-
dien. Ihr könnt vertraulich mit einer Inspektorin/einem Inspektor re-
den, bevor Maßnahmen ergriffen werden. 

Wie schaltest du ab? Gar nicht. Ich liebe meine Arbeit. 

www.itfseafarers.orgITF Helpline: (+4420) 7940 9280 | SMS Textline: (+447950) 081 459

15Profilbild



Bessere
Leistungen
für Seeleute

Kimberly Karl-
shoej wurde
als Tochter ei-
ner US-ame-
rikanischen
Mutter und
eines däni-
schen Groß-
reeders in den
USA geboren.
Einen Großteil

ihres Lebens verbrachte sie in
Dänemark, lebte jedoch auch
in einigen anderen Ländern.
Sie beschreibt sich selbst als
jemand, die “Salzwasser in
den Venen” hat, da sie in der
Seeschifffahrt aufgewachsen
ist.

Fast hätte sie eine andere Rich-
tung eingeschlagen, als sie zu-
erst eine Ausbildung zur Kran-
kenschwester und dann zur
Psychologin begann, doch der
Anziehungskraft der maritimen
Fürsorge konnte sie sich nicht
entziehen. So war sie 2002 Mit-
begründerin der TK Foundation,
einer nach ihrem Vater benann-
ten gemeinnützigen Stiftung.
Obwohl sie glaubt, dass Errun-
genschaften “nie die Leistung
einer Person sind, sondern in
Zusammenarbeit mit anderen
zustande kommen”, ist sie stolz
auf ihre Erfolge in der Stiftung.
Dazu gehören die Einrichtung
des Notfallfonds für Seeleute, die
Wahl in den Vorstand der Welt-
schifffahrtsuniversität (WMU) und
Mitbegründerin des Humanitären

Hilfsprogramms Maritime Piracy
Humanitarian Response Pro-
gramme (MPHRP) zu sein. 

Kimberly beschloss, neue He-
rausforderungen zu suchen und
machte sich 2012 auf den Weg
von Dänemark nach England.
Sie wollte in der maritimen Welt
bleiben, “weil ich das Gefühl ha-
be”, aufgrund ihrer familiären Ver-
bindung “Seeleuten etwas schul-
dig zu sein” und war hocherfreut,
als sich die Gelegenheit beim ITF
Seafarers’ Trust ergab.  

Ein Kollege beschreibt Kimberly
als “Vulkan voller Ideen”, und sie
hat den Ehrgeiz, die Funktions-
weise des Trusts so zu verän-
dern, dass alles eine messbare
Auswirkung auf das Wohlerge-

hen von Seeleuten hat. Ihrer Mei-
nung nach ist “Wohlbefinden” an-
gemessener als “Fürsorge”, da
Seeleute ihr eigenes Wohlbefin-
den aktiv mitgestalten können im
Gegensatz zur “auferlegten” Für-
sorge.

Das, was Kimberly anders ma-
chen will, liegt im Kern darin, eu-
re Vorschläge zur Verbesserung
eures Wohlbefindens aufzuneh-
men und bessere Beziehungen
zu euch aufzubauen. Sie will,
dass ihr wisst, was der Seafarers’
Trust ist und strebt eine direktere
Kommunikationsweise mit euch
über soziale Medien sowie eine
engere Zusammenarbeit mit den
der ITF angeschlossenen Ge-
werkschaften an. 

Kimberly Karlshoej, die neue Leiterin der ITF-Wohltätigkeitsstiftung für

Seeleute (ITF Seafarers’ Trust), engagiert sich leidenschaftlich für das

Wohlergehen von Seeleuten und ist entschlossen, die Leistungen 

des Trusts für sie zu verbessern. Wir fragten sie, was sie antreibt 

und welche Vision sie für die Wohltätigkeitsstiftung hat

ITF-Seeleute-Bulletin 2015

16 Trust-Themen



Als Auftakt war der Trust im Be-
griff, an Recherchen zu den An-
sichten der Seeleute teilzuneh-
men; das Erscheinungsbild zu
überarbeiten, um den Trust und
seine Webseite zugänglicher zu
gestalten; und seine Seeleute-
zentren-App sowie Verzeichnisse
zu entwickeln und besser zu för-
dern. Sie hofft, die Neugestaltung
zum 1. Mai 2015 abschließen zu
können.  

Innerhalb ihres ersten Monats
beim Trust unternahm Kimberly
den ersten von ihrer Zielsetzung
nach vielen Besuchen bei See-
leuten, indem sie ITF-Inspektor
Tommy Molloy einen Tag lang in
Liverpool begleitete. “Tommy zu
begleiten war sehr aufschluss-
reich, und es war großartig, wie-
der an Bord mit Seeleuten zu
plaudern. Ich war hocherfreut, als
mich ein russisches Besatzungs-
mitglied auf einem Schiff nach
dem nächstgelegenen Seeleute-
zentrum fragte, und ich ihm un-
sere App zum Thema Landgang
zeigen konnte, mit Kontaktmög-
lichkeit zum Zentrum, um den
Fahrdienst dorthin zu nutzen.“

Sie war entsetzt, als jemand den
Trust mit einem “Geldautomaten
in einem Schuppen” verglich und
ist entschlossen, diese Wahrneh-
mung zu ändern. In der Praxis
bedeutet dies, dass der Trust
weiterhin  seine derzeitigen Zu-
schüsse gewährt, jedoch zuneh-
mend die Weichen stellt. Be-
werkstelligt wird dies durch die
Entwicklung eigener Vorschläge
für größere, längerfristige Projek-
te, die ausgeschrieben werden –
mit klaren Bedingungen, die
Überwachung und Bewertung in
den Vordergrund stellen. 

“Diese Vorgehensweise ist in der
maritimen Finanzierungswelt
neu, im gemeinnützigen Bereich
jedoch langjährige Praxis,“ erklärt
Kimberly. „Es handelt sich um
eine Professionalisierung des
Trusts, um seinen Wert unter Be-
weis zu stellen. Mit den Organi-
sationen werden wir eng koope-
rieren, damit diese sich an Aus-
schreibungsverfahren beteiligen
und Projekte realisieren können.“  

Zu den Beispielen der Art von
Projekten, die ihrer Meinung
nach vom Trust finanziert werden

sollten, gehört der Betrieb mobi-
ler Seeleutezentren für diejeni-
gen, die das Schiff nicht verlas-
sen können. Komplett ausge-
stattete Transporter würden On-
line-Käufe an Schiffe im Hafen
liefern und Internetzugang an-
bieten.   

Darüber hinaus strebt sie die Zu-
sammenarbeit des Trusts mit den
der ITF angeschlossenen Ge-
werkschaften an, um deren Fä-
higkeit zu stärken, Stellungnah-
men abzugeben und Einfluss
auszuüben, was die Einhaltung
der MLC-Vorschriften zur Bereit-
stellung sozialer Dienste im Ha-
fen seitens der Staaten betrifft. 

“Ich setze mich mit Leidenschaft
für das Wohlbefinden der See-
leute ein und sehe den Unter-
schied, den der Seafarers’ Trust
für ihr Leben ausmachen könnte,
mit viel Enthusiasmus. Die Zu-
sammenarbeit aller für das glei-
che Ziel wird die größte Heraus-
forderung sein, doch ich werde
immerzu  alle an der Seeschiff-
fahrt  Beteiligten animieren, sich
für die Einrichtungen besserer
Dienstleistungen für Seeleute
einzusetzen. Wir schätzen uns
glücklich, mit Gewerkschaften
und anderen wie die Seeleute-
Mission, Sailors Society und
Stella Maris kooperieren zu kön-
nen – einige dieser Organisatio-
nen gibt es seit 200 Jahren. Sie
haben viel Gutes getan, aber es
gibt immer Spielraum für Verbes-
serungen, und ich freue mich da-
rauf, eng mit ihnen zusammen-
zuarbeiten, um gemeinsame
Zielsetzungen zu entwickeln.“

Ihre Vision für das Wohlergehen
von Seeleuten? “Glückliche, ge-
sunde Seeleute mit einer Arbeit,
die Sicherheit, Freiheit, Gerech-
tigkeit und Würde bietet.”

Wohin sie auch geht, sucht Kim-
berly das Gespräch mit Seeleu-
ten. Wenn ihr also das nächste
Mal in einem Flughafen, Hafen
oder bei einem gesellschaftlichen
Ereignis seid und eine Frau mit
euch über euer Leben auf See
und im Hafen plaudert, könnte es
sich um die Leiterin des Seafa-
rers’ Trust handeln, die euch um
Ideen bittet, wie Dienstleistungen
für Seeleute verbessert werden
können. 

www.itfseafarers.orgITF Helpline: (+4420) 7940 9280 | SMS Textline: (+447950) 081 459
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Die Breitband-Satellitenver-
bindung eines Schiffes ver-
fügt noch nicht über die Kapa-
zitäten einer Verbindung, die
wir zuhasuse haben können –
aufgrund der erforderlichen
hohen Bandbreite gibt es z. B.
Skype immer noch nicht an
Bord. Und entgegen landläu-
figer Meinung stellt nur ein
kleiner Prozentsatz der Welt-
flotte Internet für Besatzungs-
mitglieder zur Verfügung – all-
zu oft entdeckt man viel zu
spät, dass es sich bei dem
versprochenen ‘Internet an
Bord’ nur um eine Schmal-
band-Satellitenverbindung
handelt, die ausschließlich für
Kommunikation mit dem
Schiffsmanagement oder bes-
tenfalls kostenpflichtig für
Text-Emails genutzt werden
kann.

Als Seeleute im Zeitalter des
Internets, die daran gewöhnt
sind, mit Freunden und Familie
per Textnachricht, Chats und so-
zialer Medien zu kommunizie-
ren, wünschen sie sich, dass
mehr Schifffahrtsunternehmen
auf ihre Bedürfnisse eingehen. 

Ein Schiffsmanagementunter-
nehmen hat Satelliteninternet-
verbindungen an Bord seiner
Schiffe eingerichtet und verlangt
von Seeleuten monatlich USD
25 für eine verlässliche Breit-
bandverbindung. Die kürzlich
vom International Seafarers’
Welfare and Assistance Network
(ISWAN) durchgeführte Umfra-
ge zur Besatzungskommunika-

tion brachte zu Tage, dass See-
leute bereits USD 134 monatlich
für Kommunikationsmittel aus-
geben; somit erscheint uns die-
ser Service ein faires Angebot
zu sein. 

Im Hafen ist die Lage nicht im-
mer wesentlich besser. Einige
wenige – wie Antwerpen und
Southampton – bieten Wi-Fi. Die
Umsetzung ist jedoch schwierig
und teuer, und uns ist nicht zu
Ohren gekommen, dass viele
weitere Häfen diesen Service in
letzter Zeit eingerichtet haben.
Folgende Erfahrung eines philip-
pinischen Seemannes ist sehr
verbreitet: “Wenn ich im Hafen
dienstfrei habe, schalte ich zu
allererst meinen Computer ein
und suche nach einer Wi-Fi-
Verbindung. Leider ist das Wi-Fi
meist durch ein Passwort ge-
schützt.”

Trotz der Bemühungen, bessere
Kommunikationseinrichtungen
an Bord zur Verfügung zu stel-
len, sind die Computer in See-
leutezentren weiterhin die wich-
tigste Zugangsquelle für Seeleu-
te. Ohne sie wäre der Kontakt
zu ihren Lieben viel schwieriger
und kostspieliger. 

Heutzutage besitzen jedoch die
meisten Seeleute ein Smart-
phone oder einen Laptop,
manchmal sogar beides. Hat ihr
Schiff eine Route mit festem
Fahrplan und mehr als einem
Anlaufhafen im selben Land,
kaufen sie normalerweise eine
örtliche SIM-Karte. Einige See-

leutezentren verkaufen diese
Karten und helfen bei der An-
meldung für einen monatlichen
Tarif mit Internetpauschale, ver-
gleichbar mit dem, den sie an
Land mit einem Smartphone
nutzen würden. Seeleute haben
uns wissen lassen, wie sehr sie
diesen Service schätzen, und
Zentren, die ums Überleben
kämpfen, verbuchen dadurch
dringend benötigte Einnahmen.  

Falls ihr Schiff einen Hafen nur
einmal anläuft und über Nacht
bleibt, haben Seeleute vielleicht
das Glück, einen versierten
Schiffsbesucher zu empfangen,
der die Messe in einen Wi-Fi-Be-
reich verwandeln kann, indem er
einen mobilen Internet-Hotspot
einsetzt. Den können sie nutzen,
bis das Schiff ausläuft, und See-
leute haben erklärt, gerne eine
Spende für diesen Dienst beitra-
gen zu wollen.  

Um eine solche Dienstleistung
anbieten zu können, müssen je-
doch die Schiffsbesucher aus-
reichend geschult sein und über
gewisse IT-Kenntnisse  verfü-
gen. Das kann schwierig zu er-
werben sein, wenn sie z. B. nur
einmal im Monat ehrenamtlich
tätig sind. Wir möchten daher,
dass das Ausführen von Schiffs-
besuchen zu einer Berufswahl
wird und eine neue Generation
junger, IT-kompetenter Men-
schen anzieht, die ihre Fähig-
keiten, Enthusiasmus und Krea-
tivität in die wunderbare multi-
kulturelle Schifffahrtswelt ein-
bringen.  

Doch kommt ein Internetzugang
an Bord allen gelegen, und
bringt er immer Vorteile? Im
Laufe der letzten Jahre wurde
ein Rückgang bei der Anzahl
der Seeleute verzeichnet, die an
Land gehen, hauptsächlich auf-
grund der kürzeren Umkehrzei-
ten und Sicherheitsmaßnah-
men. Viele befürchten, dass mit
Interneteinrichtungen, bei denen
Seeleute längere Zeit in der ab-
geschiedenen und isolierten
Umgebung des Schiffes verbrin-
gen, die soziale Isolation zu-
nimmt. Andere machen sich
Sorgen, dass damit eine Kluft
zwischen der Generation der
jungen Seeleute und derer, die
seit Jahrzehnten zur See fah-
ren, entstehen würde, weil sie
ihre Freizeit vollkommen unter-
schiedlich verbringen.  

Wir würden gerne eine Diskus-
sion anregen zwischen euch,
den Seeleuten, die die Kommu-
nikationsdienste nutzen, und
den wunderbaren Sozialleis-
tungsanbietern im Hafen sowie
den Schiffsbesuchern, die die-
sen Dienst leisten. Sprecht sie
also bitte an, wenn ihr sie trefft. 

Hier beim Trust freuen wir uns
über eure Erfahrungsberichte
über Internetzugang – hoffent-
lich, indem ihr die an Bord eures
Schiffes eingerichtete Internet-
verbindung nutzt, per E-Mail an
Trust@itf.org.uk.

Ich freue mich darauf, von euch
zu hören! 

Mitreden bei
besserer Bord-
kommunikation
Wir wissen, dass bei längerer Abwesenheit
von zuhause die Kommunikation mit euren
Familien unverzichtbar ist. Luca Tommasi vom
ITF Seafarers’ Trust bittet euch um euer Feed-
back, wie Interneteinrichtungen an Bord ver-
bessert werden können. 



Achtseitiger Leitfaden zum Heraustrennen
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DER ITF-LEITFADEN MIT
WICHTIGEN INFOS 

Kontaktaufnahme zu einer
Seeleutegewerkschaft oder zu
ITF-Inspektor/innen 
Ihre erste Anlaufstelle sollte Ihre Gewerk-
schaft sein – falls Sie noch nicht Mitglied
sind, sollten Sie sich informieren, wie Sie
beitreten können. Sollten Sie sofort Hilfe
benötigen oder bereits Gewerkschafts-
mitglied sein, aber Ihre Gewerkschaft
nicht erreichen können, wenden Sie sich
an eine/n ITF-Inspektor/in – alle Kontakt-
daten sind in diesem Leitfaden enthalten.

Die der ITF angeschlossenen Gewerkschaf-
ten finden Sie unter www.itfseafarers.org –
klicken Sie auf "Find an Inspector or Union".

Falls Sie ein Mobiltelefon oder Tablet besit-
zen, können Sie Ihre KOSTENLOSE App
"ITF Seafarers" jetzt unter
www.itfseafarers.org/seafarer-apps.cfm
herunterladen. 

• Kontaktdaten des/der nächsten ITF-In-
spektor/in, -Koordinator/in oder Gewerk-
schaft finden.
• Schiffe nachschlagen und die Bedingungen
an Bord überprüfen, bevor Sie anheuern.

Mit Ihrem Smartphone einen kostenlosen

QR-Code herunterladen und diesen Code

dann scannen.

Verfügbar auf   

Kontaktaufnahme zur ITF
Die ITF betreibt eine weltweite Hotline,
die rund um die Uhr besetzt ist. Die Per-
sonen, die Ihre Anrufe entgegennehmen,
sind mehrsprachig und darin ausgebil-
det, sich um Ihre Probleme zu kümmern.
Sie nehmen eine Erstberatung vor und
leiten Ihre Probleme und Anfragen an die
geeignetste ITF-Stelle weiter, beispiels-
weise an eine/n Inspektor/in oder an die
ITF-Hauptverwaltung.

Zu den Bürozeiten kann die ITF in London
(Großbritannien) unter (+4420) 7940 9287
angewählt werden.

ITF-Hotline für Seeleute (rund um die Uhr):
(+4420) 7940 9280

SMS-Textline: (+447950) 081459

E-Mail: help@itf.org.uk

Bevor Sie anrufen
Halten Sie mit folgender Checkliste die
relevanten Daten bereit:

Zu Ihrer Person

• Name
• Rang
• Staatsangehörigkeit
• Kontaktdaten
Zu Ihrem Schiff

• Name
• Flagge
• IMO-Nummer
• Aktueller Standort
• Anzahl der Besatzungsmitglieder und
deren Staatsangehörigkeit
Zu Ihrem Problem

• Beschreiben Sie Ihr Problem
• Seit wann sind Sie an Bord?
• Betrifft Ihr Problem alle
Besatzungsmitglieder?

Seeleutezentren
Seeleutezentren bieten Hilfe, Gesprächs-
partner, Einrichtungen für die Kontakt-
aufnahme zur Heimat und einen Ort, an
dem man sich abseits vom Schiff ent-
spannen kann.

Um das nächstgelegene Seeleutezentrum
ausfindig zu machen, kann die KOSTEN-
LOSE App "Shoreleave" unter:
www.itfseafarers.org/seafarer-apps.cfm
heruntergeladen werden.

Verfügbar auf
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2 Verträge

Bevor Sie einen Vertrag unterschreiben

Ratschläge der ITF zum Heuervertrag 
Die beste Garantie für menschenwürdige Arbeitsbedingungen auf See besteht 
darin, nur einen solchen Vertrag zu unterschreiben, der in Übereinstimmung mit 
einem von der ITF anerkannten Kollektivvertrag steht. Andernfalls können Sie 
sich an folgende Checkliste halten:

Anheuern Bemannungsagenturen
Das Seearbeitsübereinkommen besagt, dass private Bemannungsagenturen reguliert werden müssen. Es verbie-
tet: von Seeleuten für die Vermittlung von Arbeitsplätzen an Bord Gebühren zu verlangen; illegale Heuerabzüge zu
tätigen; sowie die Praxis, einzelne Personen auf Schwarze Listen zu setzen. Schiffseigentümer müssen sicherstel-
len, dass die von ihnen in Anspruch genommenen Bemannungsagenten diese Normen erfüllen. Falls Sie Probleme
mit Bemannungsagenten haben, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail: CrewingAlert@itf.org.uk 

Nehmen Sie ohne schriftlichen Vertrag kei-
ne Arbeit auf einem Schiff auf.

Unterschreiben Sie niemals einen Blanko-
Vertrag oder einen Vertrag, der Sie an nicht

näher erläuterte oder Ihnen nicht vertraute Bedin-
gungen bindet. 

Überprüfen Sie, ob sich der von Ihnen ab-
zuschließende Vertrag auf einen Kollektiv-

vertrag (CBA) bezieht. Falls dies der Fall sein soll-
te, vergewissern Sie sich, dass Ihnen die Bedin-
gungen dieses CBA bekannt sind und bewahren
Sie eine Kopie davon zusammen mit Ihrem Ver-
trag auf.

Überzeugen Sie sich, dass die Vertrags-
dauer eindeutig festgelegt ist.

Unterschreiben Sie keinen Vertrag, der es in
alleinigem Ermessen des Reeders stellt, Än-

derungen bezüglich der Vertragsdauer vorzuneh-
men. Jegliche Änderung der vereinbarten Ver-
tragsdauer sollte in gegenseitigem Einvernehmen
erfolgen.

Stellen Sie immer sicher, dass der Vertrag
klare Angaben über die zu zahlende Grund-

heuer enthält und dass die regelmäßige Arbeits-
zeit klar definiert ist (z. B. 40, 44 oder 48 Stunden
pro Woche). Gemäß der Internationalen Arbeitsor-
ganisation (IAO) sollte die regelmäßige Arbeitszeit
bei maximal 48 Stunden pro Woche (208 pro Mo-
nat) liegen.

Stellen Sie sicher, dass im Vertrag klar defi-
niert ist, wie Überstunden bezahlt werden

und zu welchem Tarif. Dies kann ein einheitlicher
Stundentarif sein, der für alle Stunden bezahlt
wird, welche über die regelmäßige Arbeitszeit
hinaus geleistet werden. Oder es wird ein fester
monatlicher Betrag für eine garantierte Anzahl
von Überstunden gezahlt; in diesem Fall sollte der
Tarif für alle Stunden, die über die garantierten

Überstunden hinaus geleistet werden, klar defi-
niert sein. Gemäß IAO sollten alle Überstunden zu
einem mindestens 1,25-fachen des normalen
Stundenlohns entgolten werden.

Vergewissern Sie sich, dass im Vertrag klar
festgelegt ist, wie viele bezahlte monatliche

Urlaubstage Sie erhalten werden. Gemäß IAO soll-
te der jährliche bezahlte Urlaub nicht weniger als
30 Tage (2,5 Tage pro Kalendermonat) betragen.

Vergewissern Sie sich, dass die Bezahlung
der regelmäßigen Arbeitsstunden, der

Überstunden und der Urlaubstage eindeutig und
separat im Vertrag aufgeführt sind.

Überprüfen Sie, ob im Vertrag festgehalten
ist, dass Ihre Heimreisekosten übernom-

men werden. Unterschreiben Sie niemals einen
Vertrag, der eine Klausel enthält, nach der Sie zur
Zahlung eines Anteils Ihrer Anreise- oder Heim-
reisekosten herangezogen werden können.

Unterschreiben Sie keinen Vertrag, der es
dem Reeder gestattet, während der Laufzeit

des Vertrages einen Teil Ihrer Heuern zurückzu-
halten oder einzubehalten. Sie sollten ein Recht
auf Auszahlung Ihrer gesamten Heuer am Ende
jedes Kalendermonats haben.

Berücksichtigen Sie, dass ein individueller
Arbeitsvertrag nicht immer Details über Zu-

satzleistungen enthält. Daher sollten Sie versu-
chen, eine Bestätigung (vorzugsweise in Form
einer schriftlichen Vereinbarung oder eines ver-
traglichen Anspruchs) über die finanziellen Zu-
wendungen in folgenden Fällen zu erhalten:
• Krankheit oder Verletzung während der Laufzeit

des Vertrags 
• Tod (zu zahlender Betrag an Familienange-

hörige)
• Schiffsuntergang
• Verlust von persönlichem Besitz aufgrund von

Schiffsuntergang 

• Vorzeitige Beendigung des Vertrags.

Unterschreiben Sie keinen Vertrag, der eine
Klausel enthält, wonach Ihr Recht auf Mit-

gliedschaft in, Kontakt zu, Beratung mit oder Ver-
tretung durch eine(r) Gewerkschaft Ihrer Wahl ein-
geschränkt wird. 

Sorgen Sie dafür, dass Ihnen eine Kopie des
von Ihnen unterschriebenen Vertrags aus-

gehändigt wird und dass Sie diesen sicher aufbe-
wahren.

Überprüfen Sie die Kündigungsbedingun-
gen Ihres Vertrages, einschließlich der vom

Schiffseigentümer einzuhaltenden Kündigungs-
fristen.

Bedenken Sie: Unabhängig von den Bedin-
gungen wird jeder Vertrag/jede Vereinba-

rung, den/die Sie freiwillig abgeschlossen haben,
bei den meisten zuständigen Gerichten als rechts-
verbindlich betrachtet.

Um festzustellen, ob für Ihr Schiff ein von der ITF
genehmigter Kollektivvertrag abgeschlossen wur-
de, rufen Sie www.itf.seafarers.org auf und kli-
cken Sie den Tab "Look Up a Ship" an.

Nutzen Sie die neue ITF-Seeleute-App für Mobil-
telefone und Tablets, um ein Schiff nachzuschla-
gen: www.itfseafarers.org/seafarer-apps.cfm 
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3Verzeichnis der ITF–Inspektor/innen

NAME FUNKTION STAAT HAFEN BÜRONUMMER MOBILTELEFON E-MAIL

Agustin Suarez Kontakt Argentinien Buenos Aires +54 (0) 11 4300 7852 +54 911 386 22490 suarez_agustin@itf.org.uk
Rigoberto Suarez Cardozo Kontakt Argentinien Buenos Aires +54(0)11 4300 7852/3/4/5 +54(0)911 61525221 rigoberto-suarez@hotmail.com

Roberto Jorge Alarcón Koordinator Argentinien Rosario +54(0)341 425 6695 +54(0)9 11 4414 5687 alarcon_roberto@itf.org.uk
Rodolfo Vidal Inspektor Argentinien Buenos Aires +54 (11) 4331 4043 +54(0)9 11 4414 5911 vidal_rodolfo@itf.org.uk

Ben West Kontakt Australien Newcastle N/A +61(0)4 0037 3028 ben.templewest@gmail.com
Brian Gallagher Kontakt Australien Brisbane +61(0)7 554 78716 +61(0)414 799134 briangallagher63@hotmail.com
Dean Summers Koordinator Australien Sydney +61(0)2 9267 9134 +61(0)419 934 648 summers_dean@itf.org.uk
Graham Bragg Inspektor Australien Townsville +61(0)7 4771 4311 +61(0)419 652 718 bragg_graham@itf.org.uk

Keith McCorriston Inspektor Australien Fremantle +61(0)8 9335 0500 +61(0)422 014 861 mccorriston_keith@itf.org.uk
Matt Purcell Stellv. Koordinator Australien Melbourne +61(0)3 9329 5477 +61(0)418 387 966 purcell_matt@itf.org.uk

Christian Roos Inspektor Belgien Zeebrügge +32(0)2 549 11 03 +32(0)486 123 890 roos_christian@itf.org.uk
Marc Van-Noten Inspektor Belgien Antwerpen +32(0)3 224 3419 +32(0)475 775700 van-noten_marc@itf.org.uk

Roger Opdelocht Koordinator Belgien Antwerpen +32(0)3 224 3411 + 32(0)475 440088 opdelocht_roger@itf.org.uk
Souradjou Alassane Fousseni Kontakt Benin Cotonou +229(0)97080213 +229(0) 95192638 sfousseni2002@yahoo.fr

Ali Zini Inspektor Brasilien Paranagua +55(0)41 34220703 +55(0)41 9998 0008 zini_ali@itf.org.uk
Renialdo de Freitas Inspektor Brasilien Santos +55(0)13 3232 2373 +55(0)13 99761 0611 defreitas_renialdo@itf.org.uk
Vladimir Miladinov Inspektor Bulgarien Varna +359 2 931 5124 +359 887888921 miladinov_vladimir@itf.org.uk

Gerard Bradbury Inspektor Kanada Halifax +1(0)902 455 9327 +1(0)902 441 2195 bradbury_gerard@itf.org.uk
Peter Lahay Koordinator Kanada Vancouver +1(0)604 251 7174 +1(0)604 418 0345 lahay_peter@itf.org.uk

Vincent Giannopoulos Inspektor Kanada Montreal +1 514 931 7859 +1 514 970 4201 giannopoulos_vincent@itf.org.uk
Juan Villalon Jones Inspektor Chile Valparaiso +56(0)32 2217727 +56(0)992509565 villalon_juan@itf.org.uk

Miguel Sanchez Inspektor Kolumbien Barranquilla +57(0)5 3795863 +57 (0) 310 657 3399 sanchez_miguel@itf.org.uk
Milko Kronja Inspektor Kroatien Sibenik +385(0)22 200 320 +385(0)98 336 590 kronja_milko@itf.org.uk

Predrag Brazzoduro Koordinator Kroatien Rijeka +385(0)51 325 343 +385(0)9 821 1960 brazzoduro_predrag@itf.org.uk
Romano Peric Inspektor Kroatien Dubrovnik +385 20 418 992 +385 99 266 2885 peric_romano@itf.org.uk

Jens Fage-Pedersen Inspektor Dänemark Kopenhagen +45(0)36 36 55 94 +45(0)22 808188 fage-pedersen_jens@itf.org.uk
Morten Bach Inspektor Dänemark Kopenhagen +45(0)88920355 +45(0)21649562 bach_morten@itf.org.uk
Talaat Elseify Inspektor Ägypten Port Said +20(0)66 3324 100 +20(0)10 1638402 elseify_talaat@itf.org.uk
Jaanus Kuiv Inspektor Estland Tallinn +372(0)6116 392 +372(0)52 37 907 kuiv_jaanus@itf.org.uk
Heikki Karla Inspektor Finnland Helsinki +358 9 61520255 +358 40 4356 094 karla_heikki@itf.org.uk

Ilpo Minkkinen Inspektor Finnland Helsinki +358(0)9 615 20 253 +358(0)40 7286932 minkkinen_ilpo@itf.org.uk
Jan Örn Stellv. Koordinator Finnland Turku +358(0)9 613 110 +358(0)40 523 33 86 orn_jan@itf.org.uk

Kenneth Bengts Koordinator Finnland Helsinki +358(0)9 615 20 258 +358(0)40 455 1229 bengts_kenneth@itf.org.uk
Corine Archambaud Inspektorin Frankreich Le Havre +33(0)235266373 +33(0)685522767 archambaud_corine@itf.org.uk

Geoffroy Lamade Inspektor Frankreich St. Nazaire +33(0)2 40 22 54 62 +33(0)660 30 12 70 lamade_geoffroy@itf.org.uk
Laure Tallonneau Inspektorin Frankreich Brest +33(0)2 98 85 21 65 +33(0)6 85 65 52 98 tallonneau_laure@itf.org.uk

Pascal Pouille Koordinator Frankreich Dunkerque +33(0)3 28 21 32 89 +33(0)6 80 23 95 86 pouille_pascal@itf.org.uk
Yves Reynaud Inspektor Frankreich Marseille +33(0)4 915 499 37 +33(0)6 07 68 16 34 reynaud_yves@itf.org.uk

Merab Chijavadze Inspektor Georgien Batumi +995(0)5 222 70177 / 222 273920    +995(0)5 93 261303 chijavadze_merab@itf.org.uk
Hamani Amadou Inspektor Deutschland Rostock +49(0)381 670 0046 +49(0)170 7603862 amadou_hamani@itf.org.uk

Karin Friedrich Inspektorin Deutschland Hamburg +49(0)40 2800 6812 +49(0)170 85 08 695 friedrich_karin@itf.org.uk
Susan Linderkamp Stellv. Koordinatorin Deutschland Bremen +49(0)421 330 33 33 +49(0)1511 2 666 006 linderkamp_susan@itf.org.uk

Sven Hemme Inspektor Deutschland Bremen +49 421 330 33 30 +49 1512 7 037 384 hemme_sven@itf.org.uk
Ulf Christiansen Inspektor Deutschland Hamburg +49(0)40 2800 6811 +49(0)171 64 12 694 christiansen_ulf@itf.org.uk
Darren Procter Inspektor Großbritannien Southampton N/A +447949 246219 procter_darren@itf.org.uk

Liam Wilson Inspektor Großbritannien Aberdeen +44 (0)1224 582 688 +44 (0)7539 171323 wilson_liam@itf.org.uk
Paul Keenan Inspektor Großbritannien Hull +44(0)20 8989 6677 +44(0)7710 073880 keenan_paul@itf.org.uk

Tommy Molloy Inspektor Großbritannien Liverpool +44(0)151 639 8454 +44(0)776 418 2768 molloy_tommy@itf.org.uk
Costas Halas Inspektor Griechenland Piräus +30(0)210 411 6610/6604 +30(0)6944 297 565 halas_costas@itf.org.uk

Stamatis Kourakos Koordinator Griechenland Piräus +30(0)210 411 6610/6604 +30(0)6 9 77 99 3709 kourakos_stamatis@itf.org.uk
Januario Jose Biague Kontakt Guinea-Bissau Bissau +245(0)5905895 +245(0)6605246 airhomar@outlook.com
Jason Lam Wai Hong Kontakt Hongkong, China / Hongkong +852 2541 8133 +852 9735 3579 lam_jason@itf.org.uk

Yu-Sak Ming Inspektor Hongkong, China / Hongkong +852 2541 8133 +852 9352 8651 yu-sak.ming@itf.org.uk
Jónas Gardarsson Inspektor Island Reykjavik +354(0)551 1915 +354(0)892 79 22 jonas@sjomenn.is

B V Ratnam Inspektor Indien Visakhapatnam +91(0)8912 502 695 / 8912 552 592    +91(0)9 8481 980 25 ratnam_bv@itf.org.uk
Chinmoy Roy Inspektor Indien Kalkutta +91(0)33 2459 1312 +91(0)98300 43094 roy_chinmoy@itf.org.uk

K. Sree Kumar Inspektor Indien Chennai +91(0)44 2522 3539 +91(0)9381001311 kumar_sree@itf.org.uk
Kersi Parekh Inspektor Indien Mumbai +91(0)22 2261 6951 +91(0)98205 04971 parekh_kersi@itf.org.uk
Louis Gomes Inspektor Indien Mumbai +91(0) 22 2261 8368 / 8369 +91(0) 8080556373 gomes_louis@itf.org.uk
Mukesh Vasu Kontakt Indien Kandla +91(0)2836 226 581 +91(0)94272 67843 vasu_mukesh@itf.org.uk

Narayan Adhikary Inspektor Indien Haldia +91(0)3224 252203 +91(0)9434517316
Terence Fernando Kontakt Indien Tuticorin +91(0)461 233 9195 +91(0)9940 767323 fernando_terence@itf.org.uk
Thomas Sebastian Inspektor Indien Kochi +91(0)484 2338249 / 2338476 / 2700503    +91(0)98950 48607 sebastian_thomas@itf.org.uk

Ken Fleming Koordinator Irland Dublin +353(0)1 85 86 317 +353(0)87 64 78636 fleming_ken@itf.org.uk
Michael Whelan Inspektor Irland Dublin N/A +353 872501729 whelan_michael@itf.org.uk

Michael Shwartzman Inspektor Israel Haifa +972(0)4 8512231 +972(0) 54699282 shwartzman_michael@itf.org.uk
Bruno Nazzarri Inspektor Italien Livorno +39(0)586 072379 +39(0)335 612 9643 nazzarri_bruno@itf.org.uk

Francesco Di Fiore Koordinator Italien Genua +39(0)10 25 18 675 +39(0)33 1670 8367 difiore_francesco@itf.org.uk
Francesco Saitta Inspektor Italien Sizilien +39(0)91 321 745 +39(0)338 698 4978 saitta_francesco@itf.org.uk

Gianbattista Leoncini Inspektor Italien Tarent +39(0)99 4707 555 +39(0)335 482 703 leoncini_gianbattista@itf.org.uk
Paolo Serretiello Inspektor Italien Neapel +39(0)81 265021 +39(0)335 482 706 serretiello_paolo@itf.org.uk

Paolo Siligato Inspektor Italien Triest N/A +39(0)3484454343 siligato_paolo@itf.org.uk
Kodjara Calixte Kontakt Elfenbeinküste San Pedro +225(0)08 17 60 65 calixtekodjara@yahoo.fr

Joachim Mel Djedje-Li Inspektor Elfenbeinküste Abidjan +225(0)21 35 72 17 +225 07 88 00 83 Djedje_Joachim@itf.org.uk
Kape Hie Kontakt Elfenbeinküste San Pedro N/A +22547053632 kapehie5@gmail.com

Fusao Ohori Koordinator Japan Tokio +81(0)3 5410 8320 +81(0)90 6949 5469 ohori_fusao@itf.org.uk
Shigeru Fujiki Inspektor Japan Chiba +81(0)3 3735 0392 +81(0)90 9826 9411 fujiki_shigeru@itf.org.uk
Toshihiro Ame Inspektor Japan Osaka +81(0)6 6616 5116 +81(0)90 4673 5671 ame_toshihiro@itf.org.uk

Betty Makena Mutugi Inspektorin Kenia Mombasa +254(0)41 2491974 +254(0)721 425828 mutugi_betty@itf.org.uk
Bae Jung Ho Inspektor Korea Pusan +82(0)51 463 4828 +82(0)10 3832 4628 bae_jh@itf.org.uk

Hye Kyung Kim Koordinator Korea Busan +82(0)2 716 2764 +82(0)10 5441 1232 kim_hk@itf.org.uk
Kyoung-Woo Jang Inspektor Korea Incheon +82(0)32 881 9880 +82(0)10 5268 9346 jang_kw@itf.org.uk
Norbert Petrovskis Inspektor Lettland Riga +371(0)67709242 +371(0)29215136 petrovskis_norbert@itf.org.uk

Andrey Chernov Inspektor Litauen Klaipeda +370(0)46 410447 +370(0)699 28198 chernov_andrey@itf.org.uk
Rafiq Ramoo Kontakt Malaysia Port Klang +60(0)12 2926380 +60(0)122926380 ramoo_rafiq@itf.org.uk

Paul Falzon Kontakt Malta Valletta +356 79969670 +356 79969670 falzon_paul@itf.org.uk
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4 ITF-Inspektor/innen

Hilfe für Seeleute rund um die Welt

Vollständige Kontaktdaten der ITF-Inspektor/innen unter: www.itfseafarers.org/find_inspector.cfm
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ITF-HAUPTVERWALTUNG
LONDON, GROSSBRITANNIEN
Tel.: (+4420) 7403 2733 
E-Mail: mail@itf.org.uk

EUROPÄISCHE TRANSPORTARBEITER-FÖDERATION (ETF), EUROPA

BRÜSSEL, BELGIEN
Tel.: (+322) 285 46 60
E-Mail: etf@etf-europe.org

ITF INTERAMERIKA
RIO DE JANEIRO , BRASILIEN
Tel.: (+5521) 2223 0410
E-Mail: itf_americas@itf.org.uk

ITF INTERAMERIKA

ITF-HAUPTVERWALTUNG

ITF ARABISCHE WELT

ITF AFRIKA (FRANZÖSISCHSPRACHIG)

ITF AFRIKA

ETF EUROPA
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5ITF-Inspektor/innen
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ITF AFRIKA
NAIROBI, KENIA
Tel.: (+25420) 374 27 74/5
E-Mail: nairobi@itf.org.uk

ITF AFRIKA (FRANZÖSISCHSPRACHIG)
OUAGADOUGOU
Tel.: (+22650) 375 610
E-Mail: itfwak@fasonet.bf

ITF ARABISCHE WELT
AMMAN, JORDANIEN
Tel.: (+9626) 582 13 66
E-Mail: arab-world@itf.org.uk

ITF ASIEN/PAZIFIK
BÜRO IN NEU-DELHI (INDIEN)
Tel.: (+9111) 2335 4408 / 7423 
bzw. (+9111) 2373 1669
E-Mail: itfindia@vsnl.com
BÜRO IN TOKIO (JAPAN)
Tel.: (+81337) 982 770
E-Mail: mail@itftokyo.org
BÜRO IN SYDNEY (AUSTRALIEN)
Tel.: (+6142) 092 87 80
bzw. (+6142) 227 15 19

ITF-HAUPTVERWALTUNG

ITF ARABISCHE WELT ITF ASIEN/PAZIFIK (NEU-DELHI)

ITF ASIEN/PAZIFIK (TOKIO)

ITF ASIEN/PAZIFIK (SYDNEY)

ITF AFRIKA (FRANZÖSISCHSPRACHIG)

ITF AFRIKA

ETF EUROPA
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6 Verzeichnis der ITF-Inspektor/innen  (Forts.)

NAME FUNKTION STAAT HAFEN BÜRONUMMER MOBILTELEFON E-MAIL

Enrique Lozano Inspektor Mexiko Veracruz +52(0)229 932 1367 / 3023 +52(0)1 229 161 0700 lozano_enrique@itf.org.uk
Honorio Alberto Galvan Aguilar Inspektor Mexiko Manzanillo +52(0) 22 99 32 83 23 +52(0)1 314 122 9212 galvan_honorio@itf.org.uk

Tomislav Markolović Kontakt Montenegro Bar +382(0)32 322300 +382(0)69 032 257 markolovic_tomislav@itf.org.uk
Aswin Noordermeer Inspektor Niederlande Rotterdam - Vlissingen - Terneuzen +31(0)6 53 337522 noordermeer_aswin@itf.org.uk

Debbie Klein Inspektorin Niederlande Rotterdam – Amsterdam - Ijmuiden +31(0)6 53 182 734 klein_debbie@itf.org.uk
Ruud Touwen Koordinator Niederlande Rotterdam - Delfzijl - Eemshaven - Harlingen +31(0)6 533 15072 touwen_ruud@itf.org.uk

Grahame McLaren Inspektor Neuseeland Wellington +64(0)4 801 7613 +64(0)21 292 1782 mclaren_grahame@itf.org.uk
Akintunde Oladipo Leoso Kontakt Nigeria Lagos +234 805 3367779 akinmacleo@yahoo.com

Cyril A. Nzekwe Kontakt Nigeria Lagos +234(0) 803 3091057 cyril.nzekwe@yahoo.com
Deborah Adekemi Akinware Kontakt Nigeria Lagos +234 708 7331148 +234(0)7025801024 ambassadordeborah@gmail.com

Goodlife Elo Okoro Kontakt Nigeria Lagos +234(0)1 774 0532 +234(0)8068468607 elolightmwunitf@gmail.com
Henry Akinrolabu Inspektor Nigeria Lagos +234(0)803 835 9368 +234(0)803 835 9368 akinrolabu_henry@itf.org.uk

Omeiza Jimoh Umar Kontakt Nigeria Lagos +234 708 7331148 _+234(0)8037132332 umaroj2008@yahoo.com
Aage Baerheim Consultant Norwegen Stavanger +47(0)51 84 05 49 +47(0)90 75 5776 baerheim_aage@itf.org.uk

Angelica Gjestrum Koordinatorin Norwegen Oslo +47(0)22 82 58 24 +47(0)9 77 29 357 gjestrum_angelica@itf.org.uk
Erling C. Ween Inspektor Norwegen Oslo +47(0)22 825 825 +47(0)90 50 6084 ewee@sjomannsforbundet.no

Tore Steine Inspektor Norwegen Bergen +47(0)55 23 00 59 +47(0)907 68 115 steine_tore@itf.org.uk
Truls M. Vik Steder Inspektor Norwegen Porsgrunn +47(0)35 54 82 40 +47(0)90 98 04 87 steder_truls@itf.org.uk

Yngve Lorentsen Inspektor Norwegen Tromsø N/A +47(0)41401222 lorentsen_yngve@itf.org.uk
Luis Fruto Inspektor Panama Cristobal +507(0)264 5101 +507(0)6617 8525 fruto_luis@itf.org.uk

Joselito Pedaria Inspektor Philippinen Cebu City +63(0)32 256 16 72 +63(0)920 9700 168 pedaria_joselito@itf.org.uk
Rodrigo Aguinaldo Inspektor Philippinen Manila +63(0)2 536 8287 +63(0)917 8111 763 aguinaldo_rodrigo@itf.org.uk

Adam Mazurkiewicz Inspektor Polen Szczecin +48(0)91 4239707 +48(0)501 539329 mazurkiewicz_adam@itf.org.uk
Grzegorz Daleki Inspektor Polen Gdynia/Gdansk +48 58 6616096 +48 514 430 374 daleki_grzegorz@itf.org.uk

João de Deus Gomes Pires Inspektor Portugal Lissabon +351(0)21 391 8181 +351(0)91 936 4885 pires_joao@itf.org.uk
Felipe Garcia Cortijo Inspektor Puerto Rico San Juan +1787(0)783 1755 +1787(0)410 1344 garcia_felipe@itf.org.uk

Adrian Mihalcioiu Inspektor Rumänien Constanta +40(0)241 618 587 +40(0)722 248 828 mihalcioiu_adrian@itf.org.uk
Kirill Pavlov Inspektor Russland St. Petersburg +7(0)812 718 6380 +7(0)911 929 04 26 pavlov_kirill@itf.org.uk

Olga Ananina Inspektorin Russland Noworossijsk +7(0)8617 612556 +7(0)9887 621232 ananina_olga@itf.org.uk
Petr Osichansky Inspektor Russland Wladiwostock +7(0)4232 512 485 +7(0)4232 706485 osichansky_petr@itf.org.uk

Sergey Fishov Koordinator Russland St. Petersburg +7(0)812 718 6380 +7(0)911 096 9383 fishov_sergey@itf.org.uk
Vadim Mamontov Inspektor Russland Kaliningrad +7(0)4012 656 840/475 +7(0)9062 38 68 58 mamontov_vadim@itf.org.uk

Mouhamed Diagne Kontakt Senegal Dakar +221(0)775364071 +221 70 477 26 92 syndmarine@gmail.com
Seydina Keita Kontakt Senegal Dakar +221(0)776926408 +221 70 795 07 61 souskeita@gmail.com

Daniel Tan Keng Hui Kontakt Singapur Singapur +65(0)6379 5660 +65(0)9616 5983 tan_daniel@itf.org.uk
Gwee Guo Duan Kontakt Singapur Singapur +65(0)6390 1611 +65(0)9823 4979 duan_gwee@itf.org.uk

Cassiem Augustus Inspektor Südafrika Kapstadt +27(0)21 461 9410 +27(0)82 773 6366 augustus_cassiem@itf.org.uk
Sprite Zungu Koordinator Südafrika Durban +27(0)31 706 0036 +27(0)827 73 63 67 zungu_sprite@itf.org.uk

Gonzalo Galan Fernandez Inspektor Spanien Las Palmas N/A +34 638809166 galan_gonzalo@itf.org.uk
Joan Mas Garcia Inspektor Spanien Barcelona +34(0)93 481 27 66 +34(0)629 302 503 mas_joan@itf.org.uk

Jose M Ortega Koordinator Spanien Algeciras +34(0)956 657 046 +34(0)699 436 503 ortega_jose@itf.org.uk
Juan Ramon Garcia Inspektor Spanien Valencia +34(0)96 367 06 45 +34(0)628 565 184 garcia_juan@itf.org.uk

Luz Baz Inspektorin Spanien Vigo +34(0)986 221 177 +34(0)660 682 164 baz_luz@itf.org.uk
Mohamed Arrachedi Inspektor Spanien Bilbao +34(0)944 93 5659 +34(0)629 419 007 arrachedi_mohamed@itf.org.uk

Ranjan Perera Inspektor Sri Lanka Colombo +94(0)112583040 94(0) 773 147005 perera_ranjan@itf.org.uk
Annica Barning Koordinatorin Schweden Stockholm N/A +46(0)70 57 49 714 barning_annica@itf.org.uk

Fredrik Bradd Inspektor Schweden Umea +46(0)10 4803103 +46(0)761006445 bradd_fredrik@itf.org.uk
Göran Larsson Inspektor Schweden Göteborg +46(0)10 480 3114 +46(0)70 626 7788 larsson_goran@itf.org.uk
Goran Nilsson Stellv. Koordinator Schweden Göteborg +46(0)10 480 31 21 +46(0)76 100 65 12 nilsson_goran@itf.org.uk
Haakan Andre Inspektor Schweden Norrköping +46(0)8 791 4100 +46(0)70 574 2223 andre_hakan@itf.org.uk

Sven Save Inspektor Schweden Helsingborg N/A +46(0)70 57 49 713 save_sven@itf.org.uk
Sanders Chang Inspektor Taiwan, China Taichung +886(0)2658 4514 +886(0)955 415 705 chang_sanders@itf.org.uk

Tse-Ting Tu Inspektor Taiwan, China Kaoshiung +886(7)5212380 +886(0)988513979 tu_tse-ting@itf.org.uk
Franck Kokou Séyram Akpossi Kontakt Togo Lomé +228(0)90 04 24 07 +228(0)99 50 5335 paxhominibus@justice.com

Muzaffer Civelek Inspektor Türkei Istanbul +90(0)216 4945175 +90(0)535 663 3124 civelek_muzaffer@itf.org.uk
Nataliya Yefrimenko Inspektorin Ukraine Odessa +380(0)482 429 901 +380(0)50 336 6792 yefrimenko_nataliya@itf.org.uk

Barbara Shipley Inspektorin USA Baltimore/Norfolk    +1 757 622 1892 +1 202 412 8422 shipley_barbara@itf.org.uk
Dwayne Boudreaux Koordinator USA New Orleans N/A +1(0)504 442 1556 boudreaux_dwayne@itf.org.uk

Enrico Esopa Koordinator USA New York +1(0)718 499 6600 ext. 240 +1(0)201 417 2805 esopa_enrico@itf.org.uk
Jeff Engels Koordinator USA Seattle - Tacoma +1(0)360 379 4038 +1(0)206 331 2134 engels_jeff@itf.org.uk

John Metcalfe Kontakt USA Portland, Maine - Boston    +1(0)207 785 4531 +1(0)207 691 5253 metcalfe_john@itf.org.uk
Lila Smith Inspektorin USA Seattle - Tacoma +1(0)206 533 0995 +1(0)206 818 1195 smith_lila@itf.org.uk

Martin D. Larson Inspektor USA Portland N/A +1(0)503 347 7775 larson_martin@itf.org.uk
Michael Baker Kontakt USA Cleveland +1(0)216 781 7816 +1(0)440 667 5031 baker_michael@itf.org.uk

Shwe Tun Aung Inspektor USA Houston +1(0)713 659 5152 +1(0)713 447 0438 aung_shwe@itf.org.uk
Stefan Mueller-Dombois Inspektor USA Los Angeles - Südkalifornien    +1(0)562-493-8714    +1(0)562 673 9786 mueller_stefan@itf.org.uk

Tony Sacco Inspektor USA Morehead City +1(0)910 859 8222 +1(0)910 859 3153 sacco_tony@itf.org.uk
Tony Sasso Inspektor USA Port Canaveral +1(0)321 784 0686 +1(0)321 258 8217 sasso_tony@itf.org.uk
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7Arbeitskampfmaßnahmen

Wollen Sie Arbeitskampfmaßnahmen einleiten?
Was jeder vorher wissen muss!
Die ITF hat sich dazu verpflichtet, Seeleuten auf Bil-
ligflaggenschiffen zu gerechten Heuern und ordent-
lichen Kollektivverträgen zu verhelfen.

Manchmal müssen Seeleute zu Rechtsverfahren bei
örtlichen Gerichten greifen. In anderen Fällen kann
ein Boykott gegen ein Schiff eingeleitet werden. Je
nach Ort sind unterschiedliche Maßnahmen angera-
ten. Die richtige Aktion in einem Land kann in einem
anderen Land ganz falsch sein. 

Nehmen Sie mit dem/der örtlichen ITF-Vertreter/in
Kontakt auf und lassen Sie sich beraten. E-Mail-
Kontaktadressen und Telefonnummern sind im Mit-
telteil dieses Bulletins angegeben. Sie sollten sich
auch vor Ort rechtlich beraten lassen, bevor Sie et-
was unternehmen.

In einigen Ländern behindern Gesetze den Streik von
Seeleuten. In diesem Fall werden die örtlichen ITF-

Gewerkschaftsvertreter/innen dies erklären.

In vielen Ländern kann man jedoch durch einen
Streik einen Arbeitskonflikt für sich entscheiden –
hier ist wiederum die örtliche Beratung ausschlag-
gebend. Ein Streikrecht genießen Sie in vielen Län-
dern, solange Ihr Schiff im Hafen liegt und nicht auf
See ist.

Bei jeglicher Streikmaßnahme ist es wichtig, dis-
zipliniert, friedlich und einig zu bleiben. Denken Sie
daran: Das Streikrecht ist ein grundlegendes Men-
schenrecht, das in vielen Staaten gesetzlich bzw.
verfassungsrechtlich garantiert ist.

Was auch immer Sie vorhaben – sprechen Sie vorher
mit den örtlichen ITF-Vertreter/innen. Gemeinsam
können wir den Kampf um Gerechtigkeit und Einhal-
tung von Grundrechten gewinnen.

Schiffsunglücke 
Es gibt internationale Richtlinien, die sicherstellen, dass Seeleute fair behandelt werden, falls ihr
Schiff in einen Unfall auf See verwickelt wird. Dies gilt für die Behandlung durch den Reeder, den
Hafen, den Küstenstaat, den Flaggenstaat oder auch durch die Gesetze ihres eigenen Staates. Hier
informieren wir Sie über Ihre Rechte in einem solchen Fall:

• Sie haben Anspruch auf einen Anwalt. Verlangen Sie einen Anwalt, bevor Sie Fragen beantwor-
ten oder Erklärungen abgeben, da diese bei künftigen Rechtsverfahren gegen Sie verwendet
werden könnten.

• Sie müssen verstehen können, was gesagt wird – verlangen Sie den Abbruch des Verhörs durch
die Behörden, falls Sie etwas nicht verstehen. Falls Sie Schwierigkeiten mit der Sprache haben,
verlangen Sie eine/n Dolmetscher/in.

• Ihre Reederei ist verpflichtet, Ihnen zu helfen – bitten Sie Ihre Reederei und/oder Gewerkschaft
um Rat und Unterstützung.

Weitere Informationen auf: www.seafarerfairtreatment.org 
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8 Warnung vor Betrug

Erkennungszeichen eines betrügerischen Anwerbers
Betrügerische Arbeitsagenturen machen bei schutzlosen Seeleuten rücksichtslos Beute.
Andrew Linington von der der ITF angeschlossenen Gewerkschaft Nautilus International
gibt einen Überblick über die Warnzeichen, die Seeleute stutzig machen sollten.

Als hätten Seeleute nicht
schon genügend Herausfor-
derungen zu bewältigen, ist es
in jüngster Zeit zu immer
mehr Fällen gekommen, in
denen Besatzungsmitglieder
von Scheinfirmen mit dem
Versprechen gut bezahlter
Jobs – oft bei renommierten
Reedereien – um ihr Bargeld
betrogen wurden.

“Der Einfallsreichtum der Betrü-
ger kennt keine Grenzen,” so
Mark Dickinson, Generalsekre-
tär von Nautilus International.
“Sie nutzen schutzlose Seeleute
– viele davon aus Entwicklungs-
ländern – aus und verlassen sich
darauf, dass viele Seeleute ver-
zweifelt nach einem Job suchen
und sich sogar Geld leihen, um
die Gebühren zu zahlen.”

Cunard, Carisbrooke, Sealion,
Zodiac und Vroon sind nur eini-
ge der Reedereien, die von
Gaunern betroffen waren. Sie
verwenden nicht nur die Namen
echter Unternehmen, sondern
auch ihr Logo sowie anderes
Material, um scheinbar attraktive
Stellenangebote zu präsentieren. 

Der Pferdefuß bei der Sache
taucht dann auf, wenn Seeleute
aufgefordert werden, Vorabzah-
lungen für Visa oder Einwande-
rungspapiere zu leisten. Haben
sie dann die Gebühren an das
betrügerische Visabeschaffungs-
unternehmen überwiesen, ist ihr
Geld auf Nimmerwiedersehen
verschwunden.

Mit ähnlichen Betrügereien woll-
te man Seeleute übers Ohr hau-
en, indem man ‘Vermittlungs-’
oder ‘Anmeldegebühren’, Zah-
lungen für ärztliche Untersu-

chungen oder Passbearbeitung
und sogar Geld für Flugtickets
zum Anheuern auf einem Schiff
verlangte.

Obwohl es die Betrüger oft auf
Seeleute aus Osteuropa oder
Asien abgesehen haben, hat es
auch solche aus traditionellen
maritimen Staaten schon getrof-
fen. Nautilus International wirkt
bei der Bekämpfung dieses Pro-
blems besonders aktiv mit, da
viele der Betrügereien unter Ver-
wendung einer fiktiven Adresse
in Ländern wie Großbritannien
durchgeführt worden sind – im
Bestreben, legitim zu erschei-
nen. 

Bei einem der von Nautilus her-
vorgehobenen Fälle ging es um
einen indonesischen Offizier, der
mit Nautilus/ITF-Inspektor Tom-
my Molloy Verbindung aufnahm,
als ein angeblich in Großbritan-
nien ansässiges Unternehmen
ihm eine Stelle als Zweiter Offi-
zier an Bord eines Passagier-
schiffes anbot – bei einer ‘steu-
erfreien’ Heuer von £ 4.500 mo-
natlich, mit großzügig bezahlter
Urlaubsregelung. 

Das Angebot war jedoch mit Auf-
lagen verbunden. Der Offizier
wurde gebeten, ‘die vollständige
Zahlung der Reisepapiere nach
Großbritannien sowie die Ge-
bühren des Reisebüros und wei-
teres’ zu übernehmen. 

Glücklicherweise konnte Molloy
dem Offizier raten, die von dem
Unternehmen geforderten £ 230
nicht zu bezahlen. Die Gewerk-
schaft leitete die Einzelheiten
des Falles an zwei Regierungs-
stellen weiter: an das Ministe-
rium für Gewerbe, Innovation

und Qualifikation (BIS) und –
weil Visa für Großbritannien be-
troffen sind – an das Büro des
Kommissars für Einwanderung
(OISC), und forderte sie auf,
eine Untersuchung einzuleiten. 

Man befürchtet jedoch, dass ge-
gen die Betrüger nur wenig wirk-
same Maßnahmen ergriffen wer-
den. Viele von ihnen verstecken
sich hinter Postfachadressen
und agieren über viele Länder
hinweg, was Strafverfolgung und
Rechtsprechung erschwert, wenn
überhaupt der Wille dazu gege-
ben ist. 

Ein Beispiel dafür wurde von der
ITF aufgedeckt. Ein Unterneh-
men namens Caledonian Off-
shore verwendete eine Post-
fachadresse in Kanada, obwohl
es eigentlich in Panama ansäs-
sig war. Die ITF beleuchtete
auch das Al-Najat-Komplott, das
in den Vereinigten Arabischen
Emiraten ansässig war und
durch die Erhebung einer ‘ärztli-
chen Gebühr’ Tausende von Op-
fern betrogen hat.

Es besteht die Hoffnung, dass
das Seearbeitsübereinkommen
2006 mit den darin enthaltenen
klaren Vorschriften zum Betrieb
privater Anwerbungs- und Ver-
mittlungsagenturen für Seeleute
möglicherweise bei der Bekämp-
fung solcher Missbräuche beitra-
gen kann.

Doch zwischenzeitlich werden
Crewmitglieder aufgefordert, Be-
weise für Betrügereien an See-
leuten einzureichen, um das Aus-
maß des Problems aufzudecken
und Behörden unter Druck set-
zen zu können, damit sie wirksa-
mere Maßnahmen ergreifen. 

Warnzeichen
erkennen
Nautilus empfiehlt Seeleu-
ten, die Warnsignale zu be-
achten, welche oft mit Be-
schäftigungsbetrug in Ver-
bindung gebracht werden:

• Aufforderungen, Vorab-
zahlungen von Gebühren
für die Arbeit auf Schiffen
zu leisten – das ist gemäß
internationaler Überein-
kommen verboten

• Unternehmen, die Post-
fachnummern und Handy-
nummern statt Festnetz-
anschlüsse verwenden 

• Anweisungen, die Gebüh-
ren über Western Union
oder andere Geldüberwei-
sungsdienste zu zahlen

• E-Mail-Mitteilungen in
schlechtem Englisch  

• E-Mails, die angeblich von
staatlichen Agenturen ver-
sandt wurden und Zahlun-
gen für Visa oder Arbeits-
erlaubnisse fordern, bei
denen kein E-Mail-Konto
der Regierung genutzt
wird. 

‘Weitere Informationen
Sieht es zu gut aus, um wahr zu sein, ist es

das meistens auch:

www.itfseafarers.org/job_scams.cfm
Gute Ratschläge zu Warnhinweisen, auf die

man achten sollte: www.scam-job-emails.tk
Weitere Ratschläge sowie ein Gesprächsfo-

rum zu mutmaßlichen Betrügereien:

www.fraudwatchers.org

Liste bekannter betrügerischer ‘Unternehmen’

(Seien Sie sich jedoch darüber im Klaren,

dass bei jeder Entlarvung meistens sofort ein

nuere Name eingesetzt wird):

www.cruiselinesjobs.com/cruise-ship-jobs-
scam
UK Recruitment Industry Counter-Fraud

Forum: www.safer-jobs.com

Nationale Betrugsmeldestelle in Großbritan-

nien: www.actionfraud.police.uk
Verdächtige Rufnummern:

www.scammmertelephonenumbers.
blogspot.co.uk
www.fraudwatchers.org/forums/view.php?
pg=fw_personal_nos
ITF-App zum Nachschlagen eines Schiffes:

www.itfseafarers.org/seafarer-apps.cfm
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Ebola und HIV/AIDS:  

Die Auswirkungen
auf Seeleute
Ebola – wie man
sich schützen kann
Seeleute und Hafenbeschäftigte, die in Hafen-
gebiete in Liberia, Sierra Leone, Guinea und
Senegal in Westafrika einreisen, machen sich
möglicherweise Sorgen über die Infektionsge-
fahr durch Ebola. Das Risiko beim Reiseverkehr
in und aus diesen Staaten ist jedoch gering – 
so die Internationale Seeschifffahrtsorganisation
(IMO) und die Weltgesundheitsorganisation
(WHO) – und bislang wurden keine Fälle von
Seeleuten mit diesem Virus gemeldet. Hier findet
ihr eine Anleitung, wie ihr euch schützen könnt:

Ratschläge der Schifffahrts-
industrie 
Von der ITF, der Internationalen
Schifffahrtskammer und dem ma-
ritimen Arbeitgeberverband IMEC
wurden internationale Richtlinien
verabschiedet. Darin wird Kapitä-
nen und Besatzungen von Schif-
fen, die Häfen in den betroffenen
Staaten anlaufen, geraten, sich
der Risiken des Virus bewusst zu
sein, auch wie es sich ausbreitet
und wie die Ansteckungsgefahr
verringert werden kann. Folgen-
de Punkte sind enthalten:

• ISPS-Vorschriften, die sicher-
stellen, dass Unbefugte nicht an
Bord kommen, sollten während
der Liegezeit des Schiffes im
Hafen streng befolgt werden.

• Etwaige Landgänge in den be-
troffenen Häfen sollten sorgfäl-
tig abgewogen werden.

• Der Reeder/Betreiber sollte in
den betroffenen Staaten einen
Besatzungswechsel vermeiden.

• Nach Auslaufen aus dem Hafen
sollten Besatzungsmitglieder et-

waige Symptome der/dem für
medizinische Versorgung Zu-
ständigen sofort melden.

Wie in betroffenen Gebieten
die Risiken gemindert werden
können
• Haltet jederzeit gute persönli-

che Hygiene ein, und wascht
euch regelmäßig die Hände.

• Vermeidet Händeschütteln oder
Körperkontakt mit allen Perso-
nen.

• Vergewissert euch, dass auf
dem Schiff ein Eimer oder eine
Waschstation mit Chlor, Wasser
und Seifenpulver an der Gang-
way und anderen zentralen
Standorten steht, damit sich alle,
die an Bord kommen, die Hände
waschen und desinfizieren kön-
nen.

• Fasst keine Gegenstände an,
die möglicherweise mit Blut
oder Körperflüssigkeiten einer
infizierten Person in Berührung
gekommen sind.

• Vermeidet Kontakt mit Tieren
oder rohem Fleisch.

• Die Ebola-Viruskrankheit ist eine schwere und oftmals tödli-
che Erkrankung mit einer Sterblichkeit von bis zu 90 Prozent.

• Die gegenwärtig einzig verfügbare Behandlungsmöglichkeit
betrifft die Krankheitssymptome.

• Übertragen wird sie mit den Körperflüssigkeiten ernsthaft er-
krankter Menschen, die sich wahrscheinlich übergeben, blu-
ten oder Durchfall haben. Blut, Exkremente und Erbrochenes
sind die ansteckendsten Flüssigkeiten, und im fortgeschritte-
nen Krankheitsverlauf können auch winzige Mengen davon
hochgradig virusbelastet sein.

• Personen mit verletzter oder geschädigter Haut sind stärker ge-
fährdet und sollten daher sicherstellen, dass diese Körperstel-
len gut geschützt sind, bevor sie in Hochrisikogebiete kommen.

• Es kann 2 bis 21 Tage dauern, bis die Symptome auftreten,
doch meist sind es 5 bis 7 Tage. Die Patienten sind erst dann
ansteckend, wenn sie Symptome aufweisen. 

• Zu den ersten Anzeichen gehören Fieber mit Kopfschmerzen,
Gelenk- und Muskelschmerzen, Halsschmerzen sowie akute
Muskelschwäche. Viele dieser Symptome ähneln denen einer
Grippe, sodass Ebola nicht unmittelbar erkennbar ist, obwohl
ein Verdacht bei allen Personen angebracht ist, die sich kurz
zuvor in den betroffenen Staaten aufgehalten haben.

• Nach Auftreten der ersten Symptome wird der Patient unter
Durchfall, Erbrechen, Hautausschlag, Bauchschmerzen, ein-
geschränkter Nieren- und Leberfunktion und in manchen Fäl-
len sowohl inneren als auch äußeren Blutungen leiden.

• Menschen, die an Ebola gestorben sind, dürfen nur unter Ver-
wendung robuster Schutzkleidung und Schutzhandschuhen
berührt werden und müssen sofort begraben werden. Die
WHO rät dazu, sie nur von ausgebildeten Case-Management-
Fachleuten berühren und begraben zu lassen. 

Ebola: die Fakten
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• Trefft zusätzliche Vorsichtsmaß-
nahmen, damit keine blinden
Passagiere an Bord kommen
können –  einschließlich zusätz-
licher Sicherheitswachen und
Durchsuchungen vor Auslaufen.

• Beobachtet die Besatzung mit
Blick auf Ebola-Symptome und
meldet solche Symptome sofort
dem Kapitän, örtlichen Behör-
den sowie dem Reeder.

• Sucht einen Arzt auf, falls bei
einem Besatzungsmitglied Fie-
ber, Kopf-, Muskel- und Hals-
schmerzen, Durchfall, Erbre-
chen, Bauchschmerzen, Haut-
ausschlag oder rote Augen auf-
treten.

• Vermeidet Krankenhäuser, in
denen Ebola-Patienten behan-
delt werden. Fragt bei Botschaf-
ten oder P&I-Klubkorrespon-
denten nach geeigneten Ein-
richtungen. 

Was ist zu tun, wenn jemand
an Bord erkrankt? 
Falls ein Crewmitglied ärztliche
Versorgung benötigt, die nicht in
Zusammenhang mit Ebola steht,
muss abgewogen werden, ob es
für ihn ungefährlich ist, bis zum
nächsten Anlaufhafen an Bord zu

bleiben, um dort ärztlich versorgt
zu werden. Falls bei einem Be-
satzungsmitglied der Verdacht
auf Ebola-Erkrankung auftritt und
er erste Symptome aufweist,
muss sofort eine ärztliche Exper-
tenmeinung eingeholt werden.
Der Kapitän muss dem nächsten
Anlaufhafen unverzüglich Mel-
dung erstatten.

Falls ein Crewmitglied Ebola-
Symptome auf See zeigt, werden
folgende Vorsichtsmaßnahmen
empfohlen:

• Seine/ihre Kabinentür geschlos-
sen halten, sofern kein anderer
Raum für die medizinische Iso-
lation verwendet werden kann. 

• Eine Aufzeichnung aller Perso-
nen führen, die die Kabine be-
treten.

• Alle, die die Kabine betreten,
müssen persönliche Schutzaus-
rüstung (PPE) tragen – eine chi-
rurgische Schutzmaske und Au-
genschutz oder Gesichtsschutz,
nicht-sterile Untersuchungs-
handschuhe, ein undurchlässi-
ger Einwegkittel, der die gesam-
te Kleidung sowie freigelegte
Hautpartien bedeckt. Über

durchlässige Kittel sollte eine
wasserdichte Schürze getragen
werden.

• Vor Verlassen des Isolierzim-
mers sollte die PPE so entfernt
werden, dass Kontakt mit ver-
schmutzten Teilen und im Ge-
sichtsbereich vermieden wird.

• Der Patient sollte nur bei zwin-
gender Notwendigkeit aus dem
Isolierzimmer verlegt werden
und dabei eine chirurgische
Maske tragen.

• Verschüttetes sollte ohne Ein-
satz von Aerosolspray gesäu-
bert oder desinfiziert werden.
Alles, was mit dem Körper oder
den Körperflüssigkeiten des Pa-
tienten in Berührung gekom-
men ist, sollte separat gesam-
melt und so desinfiziert werden,
dass die Entstehung von Aero-
sol, der Kontakt mit Personen
sowie Umweltkontamination
vermieden wird. Ein wirksames
Desinfektionsmittel ist eine Ver-
dünnung von Natriumhypochlo-
rit von 0,05ppm oder 500 ppm
verfügbares Chlor, mit einer
empfohlenen Kontaktzeit von
30 Minuten.

• Jeglicher Abfall aus der Isolier-
kabine muss gemäß

Schiffsprotokoll für klinische Ab-
fälle behandelt werden. Sollte
eine Verbrennungsanlage an
Bord vorhanden sein, muss der
Abfall verbrannt werden. Falls
der Abfall an Land gebracht
werden muss, müssen beson-
dere Vorsichtsmaßnahmen be-
achtet und die Hafenbehörde
vorab informiert werden.

Kann ich die Fahrt auf einem
Schiff in ein infiziertes Gebiet
ablehnen?
Das Risiko für Seeleute wird der-
zeit als gering eingeschätzt, ob-
wohl alle Besatzungsmitglieder
die obigen Empfehlungen beach-
ten sollten. 

Solltet ihr euch trotzdem ent-
schließen, einen betroffenen Ha-
fen nicht anlaufen zu wollen,
müsst ihr überprüfen, ob ihr bei
Umständen in Zusammenhang
mit potenziellen Gesundheits-
und Sicherheitsbedrohungen be-
rechtigt seid, abzumustern oder
heimgeführt zu werden.  Falls ihr
euch weigert, sind rechtliche Fol-
gen zu erwarten, z. B. Vertrags-
verletzung.  
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Mit fast 8.000 Todesfällen al-
leine im Jahr 2014 als Folge
von Ebola in den westafrika-
nischen Staaten Liberia, Sier-
ra Leone and Guinea kann
niemand die Bedrohung leug-
nen, die eine der tödlichsten
Viruserkrankungen der
Menschheit darstellt. 

Glücklicherweise gibt es auf der
ganzen Welt gute Leute, die
aufmerksam den Erhalt der
Menschheit bewachen. Wir bei
der philippinischen Gewerk-
schaft Associated Marine Offi-
cers and Seamen’s Union of the
Philippines (AMOSUP), freuen
uns sehr, einen Mediziner zu
haben, der das Virus von seinen
früheren Jahren als Allgemein-
mediziner in Westafrika sehr ge-
nau kennt. Dr. Elias Gamboa
war 1976 während des ersten
Ebola-Ausbruchs in Nigeria und
wurde schnell ein aktiver Arzt im
Kampf gegen die Ausbreitung
der Krankheit.

Nachdem er mit führenden Ärz-
ten rund um die Welt bei der Be-
kämpfung von Ebola zusam-
mengearbeitet hat, ist Dr. Gam-
boa nun in unserem Bereich für
medizinische Einstellungsunter-
suchungen auf den Philippinen
tätig. Seine Aufgabe ist es, un-
sere Küsten vor einer Infektion
abzusichern.

Das AMOSUP-Krankenhaus für
Seeleute in Manila erhöht die
Sensibilisierung für und das
Wissen über Ebola, indem dort
gesundheitliche Aufklärungs-
veranstaltungen für Seeleute
und Krankenhauspersonal
organisiert, Plakate aushängt
und Flyer verteilt werden. Es
entsendet Ärzte, Kranken-
schwestern und Labortechniker
zu Schulungsseminaren am
Forschungsinstitut für Tropen-
medizin; formuliert Protokolle für
die Handhabung von Ebola; und
kauft persönliche Schutzausrüs-
tung.

Wir sind in der glücklichen Lage,
dass die Philippinen weiterhin
frei von Ebola sind, und bisher
wurde kein Filipino durch das
Virus infiziert. Wir sind bereit
und fähig, die Erkrankung zu
diagnostizieren, vorbeugende
Maßnahmen gegen deren Aus-
breitung zu ergreifen und vor al-
lem, Krankheitsfälle zu behan-
deln, falls sie künftig auftreten. 

Wir lehnen uns jedoch nicht
selbstzufrieden zurück. Die
WHO hat Ebola zu einem Not-
fall des öffentlichen Gesund-
heitswesens erklärt und fordert
alle Staaten nachdrücklich auf,
wachsam zu sein und ihre Ge-
genmaßnahmen zu verstärken.
Mit Hilfe von Dr. Gamboa und
seinem Team haben wir sehr
gute Erfolgschancen. 

Die Philippinen frei von
Ebola halten 
AMOSUP- Präsident Dr. Conrad Oca erklärt die Vorgehensweise seiner Gewerk-
schaft, um das Eindringen von Ebola auf den Philippinen zu verhindern.

Ebola – wie sind die Auswirkungen auf
die Seeschifffahrt?
Obwohl die Ebola-Krise in Liberia, Sierra Leone und Guinea katastrophal verlaufen ist, scheinen
die Auswirkungen auf die Seeschifffahrt wesentlich geringer zu sein, als befürchtet wurde.
Werfen wir einen Blick auf das Geschehen.

Auf die Nachricht, dass Häfen in
der Karibik und auf Malta Schif-
fe aufgrund der Angst vor Ebola
abgewiesen hatten, folgte eine
energische Reaktion der ITF. Sie
wies darauf hin, dass derartige
Maßnahmen sowohl gegen das
Seerecht als auch gegen die
Menschlichkeit verstoßen.

Insgesamt hat die Branche jedoch
sowohl die im August 2014 he-
rausgegebenen gemeinsamen
Ratschläge (siehe S. 19) befolgt
und auch praktische Maßnahmen

gegen die weitere Ausbreitung des
Virus so eingeleitet, dass die west-
afrikanischen Handelsstrecken of-
fen gehalten und die Gesundheit
der Arbeitnehmer in den Vorder-
grund gestellt wurden. Glücklicher-
weise hat sich bisher kein einziger
Seefahrer angesteckt. 

Anstatt die Häfen in Liberia, Sierra
Leone und Guinea zu umfahren
und eine Beschädigung der Volks-
wirtschaften dieser Länder zu ris-
kieren, haben zwei der Reederei-
en, die den größten Teil der Con-

tainerfracht in die Region bringen
– CMA CGM und Maersk Line –
ihren Verkehr dort so verändert,
dass die Routen vom übrigen
westafrikanischen Netzwerk ge-
trennt wurden. 

Einige Schifffahrtsunternehmen
haben zusätzliche Vorsichtsmaß-
nahmen eingeführt. CMA CGM
hat seinem Personal in Liberia,
Guinea und Sierra Leone von lan-
gen Autofahrten abgeraten, um
einen möglichen Verkehrsunfall zu
vermeiden, der einen ins Kranken-

haus bringen könnte – dort ist die
Infektionsgefahr am größten. Den
Besatzungen wurde der Land-
gang verboten und die Anzahl ört-
licher Behördenvertreter, die an
Bord kommen dürfen, limitiert. Es
gibt strenge Hygienevorschriften,
und Körperkontakt ist nicht erlaubt. 

Wie Lloyds List am 20. Oktober
2014 berichtete, haben einige
Häfen zusätzliche Sicherheits-
maßnahmen wie medizinische
Untersuchungen verabschiedet,
was während der Durchführung

Ob ihr ein solches Recht habt,
hängt von unterschiedlichen Um-
ständen ab, z. B. dem Inhalt eu-
res Heuervertrags für Seeleute
(SEA), den Arbeitsbedingungen
oder dem Kollektivvertrag (über-
prüft z. B. die Kündigungs- und
Heimführungsbestimmungen),
und den Gesetzen des Flaggen-
staats. Überprüft diese um fest-
zustellen, ob sie ein spezifisches
oder allgemeines Recht auf Ab-
musterung oder Heimführung für
den Fall enthalten, dass ein un-
mittelbares Gesundheitsrisiko
besteht. Ist dies nicht so, solltet
ihr eure Bedenken dem Kapitän
oder Reeder melden und um Er-
laubnis bitten, abgemustert oder
heimgeführt zu werden. 

Ihr könnt natürlich auch jederzeit
eure Gewerkschaft oder den/die
ITF-Inspektor/in im nächsten An-
laufhafen um Unterstützung und
Rat bitten. 

Aktuelle Ratschläge zu den
Risiken sind hier zu finden:

www.who.int
www.ics-shipping.org
www.imo.org
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von Inspektionen zu Verzögerun-
gen führen kann.  Mindestens
eine weltweit tätige Reederei –
Hapag-Lloyd – hat einen Inspek-
tionszuschlag in Höhe von USD
250 pro TEU eingeführt, um diese
Zusatzkosten zu decken.

Im Oktober 2014 berichtete Sea-
Intel Maritime Analysis: “Aus der
Perspektive der Containerschiff-
fahrt zeigt unsere Analyse, dass
der Ausbruch von Ebola in West-
afrika keine bedeutende Auswir-
kung auf den Betrieb in dieser Re-
gion hat.” Ferner wurde betont,
dass die größten Herausforderun-
gen in Afrika weiterhin Hafenüber-
lastung und schlechte Verbindun-
gen ins Hinterland seien. Man
warnte jedoch, dass die derzeitige
Lage davon abhänge, ob das Vi-
rus sich in den Ländern mit den
größten Containerhäfen der Re-
gion, wie Nigeria und Ghana, aus-
breite. 

World Maritime News berichtete
jedoch am 1. Dezember 2014,
dass “laut Daten des britischen
Schifffahrtsberaters Drewry der
Westafrika-Handel seit dem [Ebo-
la]Ausbruch um schätzungsweise
bis zu 30 Prozent eingebrochen
ist”. 

Am 16. Dezember berichtete die
Nachrichtenagentur Reuters in
London, dass einige der größten
Handelsgesellschaften der Bran-
che ihre Frachtverträge modifizie-
ren, um die Handelsexposition für
diejenigen Unternehmen zu redu-
zieren, deren Schiffe in die betrof-
fenen Gebiete fahren, und um die
Besatzungen zu schützen. Laut
Reuters hat INTERTANKO eine
Ebola-Klausel eingeführt, worin
festgelegt ist, dass bei Risiko für
die Besatzung alternative Häfen
aufzusuchen sind, und dass
Charterer auch für alle Kosten ei-
ner möglichen Quarantäne eines
Schiffes haften. 

Insgesamt können wir wirklich
dankbar sein, dass die Auswirkun-
gen auf unsere Branche nicht grö-
ßer waren. Das Risiko besteht je-
doch weiterhin, und Wachsamkeit
bleibt unerlässlich.

Die Umfrage unter sechs Ge-
werkschaften in Sierra Leone,
Liberia und Guinea brachte zu
Tage, dass Arbeitnehmer/in-
nen im Verkehrssektor in
Sierra Leone und Liberia am
schlimmsten betroffen waren.
Die Sierra Leone Seamen’s
Union (SLSU) berichtete von
30 Toten unter ihren Mitglie-
dern, bei ca. 43 gemeldeten
und 5 bestätigten Fällen.
USPOGUL in Liberia hatte 31
gemeldete und 10 bestätigte
Fälle sowie 3 Tote zu bekla-
gen. Während in Liberia keine
ausländischen Beschäftigten
betroffen waren, traf es in
Sierra Leone einen Liberianer
und einen Fahrer aus Guinea.

Sowohl die Gewerkschaften in
Sierra Leone als auch in Liberia
meldeten Arbeitslosigkeit, was
zu weniger Mitgliedern, schlech-
ten Arbeitsbedingungen mit lan-
gen Arbeitszeiten und reduzier-
ten Heuern führte; sowie höhe-
ren Transportkosten, weil weni-
ger Passagiere befördert wur-
den. Laut Angaben Liberias wur-
de darüber hinaus Arbeitern der
Zugang an Bord von Schiffen
eingeschränkt, und der Schiff-
fahrtsbetrieb wurde seltener
oder fiel gänzlich aus. 

Die SLSU sagte, die Krise wür-
de sich auf die Art und Weise
auswirken, wie sie ihre Mitglie-
der beteiligen und unterstützen
könne. So musste sie z. B. Sit-
zungen absagen, weil Versamm-
lungen verboten waren, und
Zweigniederlassungen der Ge-
werkschaft wurden aufgrund
des Rückgangs bei der Erhe-
bung von  Mitgliedsbeiträgen
geschlossen. Außerdem be-
merkte die Gewerkschaft, dass
die Beziehungen zwischen Fah-
rern und Passagieren in Mitlei-
denschaft gezogen waren, und
dass soziale und kulturelle Aus-

wirkungen daraus entstanden,
dass infizierte Opfer unter Qua-
rantäne gestellt oder ohne die
üblichen Beerdigungsriten iso-
liert begraben wurden.

Gewerkschaften sowohl in Sier-
ra Leone als auch in Liberia ver-
sicherten, dass sie mit ihren Re-
aktionen auf die Krise die welt-
weiten Präventionsmaßnahmen
befolgen. Die angeschlossenen
Gewerkschaften aus Liberia ar-
beiteten mit örtlichen Nicht-Re-
gierungsorganisationen zusam-
men, um ein Bewusstsein für
das Virus zu schaffen und führ-
ten Schulungen für Gewerk-
schaftsmitglieder durch, wäh-
rend die SLSU Präventions- und
Risikominderungsmaßnahmen
einführte, die für Seeleute rele-
vant sind. 

In beiden Ländern sind die ge-
werkschaftlichen Reaktionen
durch ihre nationalen Koordi-
nationsausschüsse entwickelt
und aufgestellt worden. Das
nationale Gewerkschaftszen-
trum in Sierra Leone ist Teil der
landesweiten Arbeitsgruppe zu
Ebola, und der Gewerkschafts-
bund in Liberia führte zusam-
men mit dem Ministerium für
Arbeitsrechte und Justiz eine
Bewusstseinskampagne durch. 

Laut SLSU führen die meisten
Arbeitgeber Sensibilisierungs-
maßnahmen am Arbeitsplatz
und über die Medien durch,
während die liberianischen Ge-
werkschaften vermerkten, dass
einige Arbeitgeber Desinfek-
tionsmittel verteilt hätten. 

ITF-Präsident Paddy Crumlin
dazu: “Unsere Mitglieder bemü-
hen sich, mit ihrer normalen Ge-
werkschaftsarbeit weiterzuma-
chen, während sie sich mit den
durch diese Krankheit auferleg-
ten Einschränkungen auseinan-

dersetzen. Sie spielen bei der
wirksamen Bekämpfung der
Krankheit eine wichtige Rolle –
mit Präventionsschulungen und
der Bereitstellung von grundle-
genden Hygieneartikeln. Wir
werden alles tun, um sie tatkräf-
tig zu unterstützen.”  

Im Oktober trafen sich ITF-Füh-
rungskräfte, Vorsitzende der
Fachsektionen und regionale
Vizepräsident/innen in London
(Großbritannien), um die bedeu-
tende Rolle von Schulungen zur
Bekämpfung der Krankheit zu
unterstreichen, nachdem das
Personal der ITF-Büros in Afrika
einen Ergebnisbericht der Um-
frage abgegeben hatte. 

Gewerkschaftliche Antwort auf Ebola
Gewerkschaften in Westafrika ringen mit ihrer Antwort of die Ebola-Krise.
Um in Erfahrung zu bringen, wie man sie am besten unterstützen kann,
führte die ITF eine Umfrage über die Auswirkungen des tödlichen Virus auf
im Verkehrsbereich tätige Beschäftigte in den drei hauptsächlich betroffe-
nen Ländern durch. Es folgt eine Momentaufnahme der Ergebnisse, ob-
wohl sich natürlich die Lage inzwischen geändert haben könnte.

Ebola – wie sind die Auswir-
kungen auf die Seeschiff-
fahrt? (Forts.)

Länder und Gewerk-
schaften, die von der
ITF-Umfrage erfasst
wurden:

Sierra Leone
• Sierra Leone Seamen’s Union

Liberia
• United Seamen, Ports ad

General Workers’ Union of
Liberia (USPOGUL)

• Independent Mano River
Transport Union of Liberia

• United Workers’ Union of
Liberia

Guinea
• Fédération Nationale des

Transports et Marins
Pêcheurs de Guinée
(FENATRAMP.G)

• Féderation Nationale des
Transports Autos et Motos
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Angeschlossene Gewerkschaften zu HIV/Aids befragt
In zunehmendem Maße glauben aktive Gewerkschafter/innen, dass die HIV-Prävention mit anderen Gesundheitsaspekten
verknüpft werden sollte.  Daher führte die ITF-Seeleutesektion eine Befragung ihrer Mitgliedsgewerkschaften durch, um
ihren Ansatz entsprechend zu erweitern. Susan Leather, die bei der Durchführung der Umfrage mitwirkende Beraterin, und
der Koordinator des globalen HIV/Aids-Programms der ITF, Dr. Syed Asif Altaf,  präsentieren ihre vorläufigen Ergebnisse.

Mit einer kurzen Umfrage kon-
sultierte die ITF gegen Ende
2014 die ihr angeschlossenen
Seeleutegewerkschaften zu
HIV/Aids, Gesundheit und
Wohlergehen unter Seeleuten:
Bedarfsanalyse und Reaktions-
planung.

Geantwortet haben 32 Gewerk-
schaften aus 29 Ländern aller Re-
gionen (4 aus Afrika, 3 aus Nord-
und Südamerika, 2 arabische
Länder, 12 aus Asien/Pazifik, 11
aus Europa). Alle wichtigen Her-
kunftsländer von Seeleuten ha-
ben geantwortet, u. a. Indien, In-
donesien, Myanmar, die Philip-
pinen und die Türkei. Antworten
erhielten wir auch aus den wich-
tigsten Ländern der Schiffseigen-
tümer wie Deutschland, Norwe-
gen und Südkorea.

Die vorläufige Analyse zeigte,
dass die der ITF angeschlosse-
nen Gewerkschaften die Gesund-
heit ihrer Mitglieder als berechtig-
tes Anliegen der Gewerkschaften
betrachten. Sie stehen der Idee
eines erweiterten Programms,
das HIV-Prävention und -Behand-
lung einschließt, sich aber nicht

darauf beschränkt, aufgeschlos-
sen gegenüber und wünschen
sich dabei die Unterstützung der
ITF.

Auf die Frage nach Benennung
der 3 wichtigsten HIV- und Ge-
sundheitsanliegen ihrer Mitglieder
antworteten 24 Gewerkschaften
mit HIV-Prävention, 17 mit ande-
ren sexuell übertragbaren Infek-
tionen und 14 mit Stigmatisierung
und Diskriminierung im Zusam-
menhang mit HIV und Aids. 10
benannten Alkoholmissbrauch, 
9 Gewichtskontrolle und 5 De-
pressionen sowie psychische Ge-
sundheit. Als sie jedoch gebeten
wurden, Gesundheitsthemen au-
ßer HIV/Aids für ein Gewerk-
schaftsprogramm auszuwählen,
gaben sie Depressionen einen
höheren Stellenwert: 21 wollten
Maßnahmen zur Ernährung, 
17 zur körperlichen Bewegung,
17 zum Alkoholkonsum, 18 zu
Depressionen und 15 zu ande-
ren sexuell übertragbaren Infek-
tionen.

Erfreulicherweise verfügen viele
Gewerkschaften bereits über ein
Gesundheitsprogramm in irgend-

einer Form: 22 von 32 stellen ih-
ren Mitgliedern Informationen zur
Verfügung, 12 bieten Schulungen
an, 11 verteilen Kondome, 8 bie-
ten vertrauliche und freiwillige
Tests und 10 bieten andere ärztli-
che Untersuchungen an. 8 der 32
verfügen über Verweisungssyste-
me, damit ihre Mitglieder Zugang
zu adäquaten medizinischen
Dienstleistungen haben. 

Die nationale HIV/Aids-Politik um-
fasst meist eine Arbeitsplatzstra-
tegie, obwohl spezifische Maß-
nahmen für Seeleute selten sind;
in Asien/Pazifik wird hier am bes-
ten gedient. Fortschritte sind bei
der Einfügung von Gesundheits-
klauseln in Rahmen- oder Kollek-
tivverträgen gemacht worden: die
Antworten wiesen 9 in Europa, 6
in Asien/Pazifik, 3 in Afrika und je-
weils 2 in Nord- und Südamerika
und in den arabischen Ländern
aus.

Psychische Gesundheit wird zu-
nehmend wichtiger: einige ange-
schlossene Gewerkschaften be-
richteten über die Anzahl der
Seeleute, die Selbstmord bege-
hen. Wir müssen eindeutig mehr

darüber in Erfahrung bringen, wie
die Lebens- und Arbeitsbedingun-
gen an Bord möglicherweise zu
Stress, Depressionen und Selbst-
mord führen können, und was
Gewerkschaften berechtigterwei-
se tun können, um Gesundheit
und Wohlergehen zu fördern.

Dieser Umfrage folgt 2015 eine
ausführlichere Untersuchung zu
Wissen, Meinungen und Verhal-
ten von Seeleuten (KAB). Ge-
werkschaften aus allen Regionen
werden dabei aufgefordert, einen
Querschnitt ihrer Mitgliedschaft
auszuwählen, die bereit sind,
ausführlichere Fragen über ihr
Verhalten und Wissen im Hinblick
auf Gesundheit und HIV/Aids zu
beantworten.

Diese KAB-Studie ist Grundlage
unserer künftigen Vorgehenswei-
se. So wäre es möglicherweise
sinnvoll, Materialien und Maßnah-
men vorzulegen, die miteinander
in Zusammenhang stehende Ge-
sundheitszustände behandeln
und so die Botschaften sowie
Verhaltensänderungen verstär-
ken. 

Erfolg bei HIV/Aids-Klauseln in Kollektivverträgen von
Hafenbeschäftigten
Gewerkschaften der Hafenbeschäftigten sind zunehmend erfolgreich bei Verhandlungen über Klauseln zu HIV und Aids in
ihren Kollektivverträgen. Wir geben hier eine Handvoll Beispiele weiter.

Die gemeinsamen Elemente in
Hafenkollektivverträgen sind
die Nichtdiskriminierung gegen
Beschäftigte in Bezug auf Fin-
den und Behalten des Arbeits-
platzes, keine erzwungenen
HIV-Tests sowie medizinische
Versorgung für Beschäftigte
und ihre Familien.

Guatemala weist eine der höchs-
ten HIV/Aids-Raten Lateinameri-
kas auf. Die der ITF angeschlos-
sene Gewerkschaft SITRUEM-
PORCNAC führt seit mehr als
vier Jahren gemeinsam mit der
Hafenverwaltung ein HIV/Aids-
Programm am Arbeitsplatz durch.
HIV/Aids-Klauseln im neuen
Kollektivvertrag gewährleisten

fortlaufende Schulungs- und Sen-
sibilisierungsprogramme für Be-
schäftigte und ihre Familien, ein
frei von Stigmatisierung und Dis-
kriminierung gehaltenes Arbeits-
umfeld sowie die Verfügbarkeit
von Kondomen. 

Dies inspirierte 21 Vertreter/innen
von 10 Hafengewerkschaften
2014 zur Teilnahme am mittel-
amerikanischen HIV-Kapazitäts-
aufbauseminar der ITF. Sie erfuh-
ren, wie Klauseln verhandelt und
Aktionen zu HIV/Aids bei der Mit-
gliederwerbung eingesetzt wer-
den können. Nicaragua, Hondu-
ras und Panama haben seitdem
erfolgreich HIV/Aids-Klauseln in
ihren Verträgen ausgehandelt.

Der Dachverband der Hafenbe-
schäftigten (FSTPS) in Nicara-
gua, der 10 Gewerkschaften ver-
tritt, arbeitet mit dem nationalen
HIV/Aids-Programm zusammen
um sicherzustellen, dass das
Land den niedrigsten Pro-Kopf-
Stand von Menschen mit HIV/
Aids in Mittelamerika beibehält
und um die Diskriminierung ge-
gen HIV-positive Beschäftigte zu
beenden. Der Verband konnte im
September 2014 erfolgreich eine
HIV/Aids-Klausel im neuen Ver-
trag mit dem nationalen Hafenun-
ternehmen Empresa Portuaria
Nacional (EPN) aushandeln.

Indische Hafenbeschäftige und
ihre Gewerkschaften feierten die

Einbeziehung von HIV/Aids-Leit-
linien in allen 12 wichtigen Häfen
in einem auf fünf Jahre ausgeleg-
ten Vereinbarungsmemorandum
zu Lohnstrukturen und Arbeitsbe-
dingungen, das im Oktober 2014
unterzeichnet wurde.

In Afrika, schlossen 2014 Südaf-
rika, Togo und Kenia für Hafenbe-
schäftigte Verträge oder HIV/Aids-
Richtlinien für den Arbeitsplatz ab.
Die Richtlinien der Hafenbehörde
Kenya Ports Authority enthalten
spezifische Leitlinien für Manager,
Aufsichtspersonen, gewerkschaft-
liche Führungskräfte sowie Ver-
trauensleute und setzen insbe-
sondere auf Prävention, Schu-
lung und Behandlung.
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Gewerk-
schaften
bei der
Arbeit

Rund um die Welt sind die
Gewerkschaften der ITF-
Familie im Einsatz, um für
Arbeitnehmer/innen in der
Verkehrswirtschaft besse-
re Bedingungen zu erzie-
len. Hier einige wenige Bei-
spiele dafür, wie Seeleute-
gewerkschaften für eure
Rechte eintreten

Die NUSS hat 7.220 Mitglieder,
die 55 Prozent der aktiven
Seeleute in Sri Lanka darstel-
len. Seit der Gründung unse-
rer Gewerkschaft 2007 haben
wir hart am Aufbau unserer
Mitgliedschaft gearbeitet.

Unser Sozialversicherungssys-
tem ist eine der wichtigsten
Dienstleistungen, die wir unseren
Mitgliedern anbieten, denn vorher
gab es für sie keine solche Unter-
stützung. Es sieht eine Kranken-
versicherung für Seeleute und
ihre Familien vor, eine Lebens-
versicherung sowie Beiträge in
eine Rentenkasse. Dieses Sys-
tem ist sehr beliebt und ist bereits
vielen unserer Mitglieder enorm
zugute gekommen.

Seeleute müssen sich bei einem
hohen Stressniveau vielen Ge-
fahren und Härten stellen; somit

haben wir beschlossen, dass die
Gewerkschaft ihnen Unterstüt-
zung in schwierigen Zeiten anbie-
ten sollte. Aus diesem Grund ha-
ben wir Beratungsstellen mit qua-
lifizierten Fachleuten eingerichtet,
wo Mitglieder über persönliche
oder arbeitsbedingte Probleme
reden können.

Selbstverständlich ist auch die
Sensibilisierung  für HIV und Aids
unter unseren Mitgliedern ein
Schwerpunkt, und wir erhalten für
unsere regelmäßigen Program-
me Unterstützung von der IAO.
Wir konnten darüber hinaus eine
HIV-Klausel in unserem IBF-Ver-
trag durchsetzen (IBF = Interna-
tionales Verhandlungsforum). 

Wir heißen ausländische Seeleu-
te willkommen und betreiben ei-
nen kostenlosen Shuttle-Dienst
für Schiffe, die im Hafen von Co-

lombo anlegen, und organisieren
Ausflüge zu wichtigen Orten in
Colombo City. 

Stolz bin ich auf die von uns in
unseren Häfen angebotene
Rechtshilfe und solidarische Un-
tersützung sowohl für sri-lanki-
sche als auch ausländische See-
leute, die sich in einer Notlage
befinden. 

Ein Beispiel dafür ist die unter der
Flagge Panamas fahrende, VAE-
Eigentümern gehörende Orana,
ein Frachtschiff, das im Dezem-
ber 2010 von somalischen Pira-
ten im Indischen Ozean entführt
und erst im Oktober 2012 freige-
geben wurde. Leider wurden nur
13 seiner 19 Besatzungsmitglie-
der mit dem Schiff freigelassen.
Sechs davon waren aus Sri Lan-
ka, die zwei Jahre im Dschungel
festgehalten wurden, bevor sie

im Dezember 2012 nach Colom-
bo zurückkehrten. Meine Ge-
werkschaft hielt die Verbindung
zu Kassab Inter Shipping auf-
recht und handelte schließlich im
Januar 2014 für den Elektriker –
den einzig verbliebenen  sri-lanki-
schen Seemann – eine Jahres-
heuer aus. 

Die NUSS bot Unterstützung für
die Familien der vier vermissten
sri-lankischen Seeleute der Albe-

do (siehe S. 10) und beschaffte
den zwei Seeleuten, die ihre 30-
monatige Geiselhaft durch soma-
lische Piraten überlebt hatten,
kostenlose Plätze in den Ausbil-
dungskursen der Schifffahrts-
schule. 

Insgesamt konnten wir mehr als
USD 300.000 an Heuernachzah-
lungen für Seeleute sichern.

Junge Gewerkschaft
macht in Sri Lanka
großen Fortschritt 

Die National Union of Seafarers in Sri Lanka (NUSS) 
ist zwar ziemlich jung, bietet jedoch schon jetzt ihren

Mitgliedern eine ganze Palette wichtiger Dienst-
leistungen, so ITF-Inspektor Ranjan Perera
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Die MTWTU achtet sehr auf
die Sozialleistungen für See-
leute, während sie sich zwi-
schen Einsätzen befinden. Im
Allgemeinen kann man diese
Arbeit in drei Bereiche eintei-
len: Krankenversicherung, fi-
nanzielle Unterstützung und
Geselliges. 

Hier in der Ukraine gibt es keine
staatliche Krankenversicherung.
Das Gesundheitswesen ist fast
zum Erliegen gekommen und
kann die Bedürfnisse der See-
leute nicht ausreichend decken.
Der private Gesundheitsbereich
entwickelt sich lebhaft – neue,
moderne Privatkliniken sind weit
verbreitet, und private Kranken-
versicherung wird immer belieb-
ter. Seit 2008 bieten wir eine frei-
willige Krankenversicherung für
Seeleute an. Dazu haben wir zu-
erst kleine Pilotprojekte gestartet:
wir versicherten fast 200 Seeleu-
te und wählten die richtige Versi-
cherung für ihre Bedürfnisse aus.
Inzwischen unterhält die MTWTU
feste Kooperationen mit mehre-
ren weltweit bekannten Versiche-
rungsgesellschaften, und 3.000
Seeleute sind nun versichert.

Oft erhalten wir Ersuchen von
Seeleuten mit finanziellen Pro-
blemen. Das kann in Zusam-
menhang mit Krankheiten ste-
hen, die nicht in der Versiche-
rungsliste enthalten sind, mit
Krankheit oder Tod eines nahen
Verwandten oder mit der Geburt
eines Kindes. In solchen Fällen
können Seeleute finanzielle Hil-
fe von uns erwarten, wobei die
Summe von der Bedürftigkeit
abhängt. Wenn also der Seefah-
rer mit Krebs ringen muss, wäre
die Summe der Hilfsleistung
entsprechend groß. Gleiches gilt
für die finanzielle Unterstützung
bei der Beerdigung eines nahen
Angehörigen. 

Ein beliebter Grund für die Ein-
reichung eines Antrags an die
MTWTU ist die anteilige Kosten-
erstattung einer Reha-Kur für
Seeleute oder ihre Kinder, da
manche Seeleute ihren Jahres-
urlaub darauf verwenden, auf
diesem Weg etwas für ihre Ge-
sundheit zu tun. Wir bemühen
uns, sowohl Seeleute als auch
ihre Familien in unsere gewerk-
schaftlichen Aktivitäten einzube-
ziehen. Wir organisieren Aktivi-

täten für die ganze Familie, z. B.
touristische Ausflüge, Museums-
besuche, Touren zu Unterhal-
tungsattraktion für Kinder sowie
Kinovorstellungen. Unsere Neu-
jahrsmatineen für Kinder sind
etwas ganz besonderes und
zählen zu den besten Neujahrs-
feiern in Odessa. Jedes Jahr
machen wir etwa 8.000 Kinder
unserer Mitglieder glücklich. 

Oft wenden sich Seeleute an
uns, um rechtliche Beratung ein-
zuholen oder Probleme in Zu-
sammenhang mit Arbeits- und
Lebensbedingungen an Bord
von Schiffen unter ausländi-
scher Flagge anzusprechen.
Daher führen wir regelmäßig
Infoveranstaltungen und Schu-
lungsseminare durch, im Rah-
men derer unsere Rechtsexper-
ten den Seeleuten die kontro-
versen Fragen nationaler und
internationaler Gesetzgebung
erklären können. Auch besu-
chen wir regelmäßig Schiffe, für
die ein MTWTU-Kollektivvertrag
abgeschlossen wurde, stellen
Informationen zur Verfügung
und tauschen Nachrichten, Er-
fahrungen sowie die besten

Verfahrensweisen mit der Be-
satzung aus. 

Auch führen wir Seminare für
künftige Seeleute durch. Wir
treffen uns mit den Kadetten
und ihren Eltern, um sie über
die MTWTU, die ITF und ihre
Rechte zu informieren. Das ist
unser Beitrag für die Zukunft:
Bald werden aus den Kadetten
Seeleute, und wir hoffen, dass
unser gewerkschaftlicher Unter-
richt sie vor unangenehmen Si-
tuationen schützen wird.  

Ein hervorragendes Beispiel für
Zusammenarbeit sind die ge-
meinsamen Workshops, die wir
mit der bundesdeutschen Ver-
einten Dienstleistungsgewerk-
schaft (ver.di) für Seeleute auf
Schiffen unter ver.di-Verträgen
organisieren. Dort erzählen wir
den Seeleuten, dass sie ge-
werkschaftlich abgedeckt sind
über unsere Vereinbarung und
beantworten alle dringenden
Fragen. In einer Zusammenar-
beit wie dieser sehen wir die Zu-
kunft einer starken internationa-
len Gewerkschaftsbewegung. 

Sozialleistungen für ukrainische Seeleute
Die ukrainische Gewerkschaft Marine Transport Workers Trade Union of Ukraine (MTWTU)
ist stolz darauf, ein starkes Paket mit Sozialleistungen für Seeleute anbieten zu können,
berichtet Oleg Grigoryuk, erster stellvertretender Vorsitzender der Gewerkschaft 



ITF-Seeleute-Bulletin 2015

26 Gewerkschaften

Lange hatte sich die NUSI für
die Einkommenssteuerbefrei-
ung indischer Seeleute auf
Schiffen unter indischer Flag-
ge eingesetzt – mit dem Argu-
ment, dass ihre gesamte
Dienstzeit, sowohl an der in-
dischen Küste als auch in
ausländischen Gewässern,
als auswärtiger Dienst in aus-
ländischen Gewässern zählen
sollte. 

Zuhause haben wir diese Ange-
legenheit vielen Regierungsstel-
len vorgelegt, u. a. den Schiff-
fahrts-, Finanz- und Arbeitsmi-
nisterien, und sprachen regel-
mäßig mit dem Schifffahrtsmi-
nister, dem Nationalen Schiff-
fahrtsrat und dem Nationalen
Wohllfahrtsrat. Wir legten
Rechtsgutachten und Verglei-
che vor, wie viele andere Länder
von Australien bis zu Großbri-
tannien ihre Seeleute steuerlich

behandeln. Auch traten wir vor
dem Ständigen Finanzaus-
schuss des Parlaments zum
Gesetzentwurf über Direktsteu-
ern 2010 auf, um unser Anlie-
gen mit Nachdruck zu vertreten.
Tausende von Seeleuten unter-
zeichneten die von uns aufge-
setzten Petitionen, die wir dann
der Regierung überreichten. Im
internationalen Bereich suchten
wir die Unterstützung der ITF. 

Die neu gebildete Regierung
der Bhartiya Janta Partei (BJP)
bot uns 2014 erneut die Chan-
ce, unser Anliegen  voranzubrin-
gen, und wir nutzten weiterhin
jede Gelegenheit zur Lobbyar-
beit unter den Ministern. Am 25.
Juni, dem Tag der Seeleute,
ver-sicherte Shri Nitin Gadkari,
Minister für Straßenverkehr, Au-
tobahnen und Schifffahrt, der
NUSI, dass er persönlich die
Angelegenheit verfolgen würde,

um Gerechtigkeit für alle indi-
schen Seeleute zu gewähren. 

Er hielt sein Versprechen. Es
freut mich sehr, mitteilen zu kön-
nen, dass wir am 11. September
unseren Kampf gewonnen ha-
ben. Die gesamte Dienstzeit der
Seeleute auf den ins Ausland
fahrenden Schiffen unter indi-
scher Flagge wird nun als Be-
schäftigung in ausländischen
Gewässern gewertet.  

Gerne haben wir die Gelegen-
heit zu einem öffentlichen “Dan-
keschön” für die positive Hal-
tung der Regierung genutzt, in-
dem wir die beliebte nationale
Kampagne “sauberes Indien” –
Swachh Bharat Abhiyan – unter-
stützten. Meine Gewerkschaft
organisierte am 29. Oktober ei-
nen Aktionstag, an dem alle
zwölf unserer Zweigstellen in
den Küstenstaaten Indiens

gleichzeitig mit Plakaten und
Transparenten teilnahmen. 

In Mumbai traten Hunderte be-
geisterte Teilnehmer/innen an.
Sie kehrten die Verkehrsstraßen
von Free Press Journal Marg
bis zur Niederlassung der Ship-
ping Corporation of India am Na-
riman Point und trugen das Mot-
to der Kampagne in das SCI-
Gebäude. Dankbar waren wir
für die positive Unterstützung
der Medien bei dieser Geschich-
te, die somit breite Aufmerksam-
keit erhielt.  

Ich war stolz darauf, dass die
Schifffahrtszunft durch gutes Bei-
spiel die nationalen Bemühun-
gen um eine saubere und grüne
Zukunft anführte. Unsere Be-
strebungen, Sauberkeit und Hy-
giene zu erhalten, werden die
Swachh-Bharat-Abhiyan-Kam-
pagne weiter stärken. 

Erfolgreiche Steuerbefreiung
für indische Seeleute
Abdulgani Y. Serang, Generalsekretär und Finanzbeauftrag-
ter der National Union of Seafarers of India (NUSI), feiert die
Befreiung indischer Seeleute auf Schiffen unter indischer
Flagge von der Einkommenssteuer und beschreibt, wie sie
ihre Dankbarkeit für die Bemühungen der Regierung zeigten
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Von der ITF genehmigte Verträ-
ge setzen Mindestarbeitsbedin-
gungen für Billigflaggenschiffe
fest, und die Zusammenarbeit
zwischen den Gewerkschaften
ist unentbehrlich, um Seeleu-
ten den Zugang zu einer Reihe
gewerkschaftlicher Dienstleis-
tungen, Mitgliedschaft und Ver-
tretung zu sichern. Die an der
Billigflaggenkampagne teilneh-
menden Gewerkschaften müs-
sen die ITF-Politik von Mexiko
City einhalten, die 2010 vom
Kongress verabschiedet wur-
de, um neue Mindestnormen
für nicht im Land wohnhafte
Seeleute auf Schiffen unter na-
tionaler Flagge festzusetzen. 

Gemäß der neuen bilateralen

Vereinbarung hat die Vereinte
Dienstleistungsgewerkschaft
(ver.di) als Gewerkschaft im Staat
der nutznießenden Eigentümer-
schaft ein gleichberechtigtes Inte-
resse an der Vertretung aller Be-
satzungsmitglieder auf Schiifen,
deren nutznießende Eigentümer
oder Kontrollinstanzen Gesell-
schaften, juristische Personen
oder Einzelpersonen in Deutsch-
land sind. Als Gewerkschaft im
Arbeitskräfte bereitstellenden
Land unterhält AMOSUP eine
enge Beziehung mit philippini-
schen Seeleuten und deren Fa-
milien, die von den bestehenden
Sozialprogrammen und Mitglie-
derleistungen der Gewerkschaft
profitieren. Sie hat daher ein fort-
laufendes praktisches Interesse

am Vertretungsrecht bei Verträ-
gen für philippinische Seeleute. 

Mit der abgeschlossenen bilatera-
len Vereinbarung erkennen beide
Gewerkschaften das Interesse
der jeweils anderen im Geist der
Zusammenarbeit, des gegensei-
tigen Respekts und der Gleichbe-
rechtigung an. Ver.di bietet
AMOSUP hinsichtlich der Ausle-
gung deutscher Gesetze, Rege-
lungen und Vorschriften Ratschlä-
ge und Orientierung an, während
AMOSUP im Gegenzug das Glei-
che zu einschlägiger philippini-
scher Gesetzgebung bietet. Bei-
de Gewerkschaften werden an
künftigen Kollektivverhandlungen
teilnehmen und dazu beitragen. 

Ver.di und AMOSUP unterzeichnen bilaterale Vereinbarung 
Zwei Giganten unter den Seeleutegewerkschaften  – Ver.di (Deutschland) und AMOSUP (Philippinen) – haben während des ITF-Kon-
gresses 2014 in Übereinstimmung mit der Politik von Mexiko City eine bilaterale Vereinbarung unterzeichnet. John Canias, Leiter
der Abt. Maritime Industrien der ITF, und Evelin Thomson, ITF-Mitarbeiterin für strategische Umsetzung, erklären hier die Vorteile.

Die Anwerbung und Vermitt-
lung von Seeleuten stellt seit
2001 in Indien ein großes Pro-
blem dar. Damals wurde das
staatlich kontrollierte  Arbeits-
amt für Seeleute, welches See-
leute für alle Schiffe unter indi-
scher Flagge vermittelte, ab-
geschafft und Seeleute für die-
se Schiffe direkt angeheuert.
Schifffahrtsunternehmen un-
ter ausländischer Flagge heu-
ern weiterhin direkt oder über
Agenturen an.

Die indische Regierung führte ei-
ne obligatorische Lizenz für die
Anwerbung und Vermittlung von
Seeleuten (RPSL) ein, welche
die Agenturen vom Schifffahrts-
ministerium einholen müssen.
Mit dieser will man die Transpa-
renz und Aktenlage der Agentu-
ren aufrechterhalten. 

Sorgt sich ein Seefahrer um die
Arbeitsbedingungen, kann die
Regierung die lizensierte Agentur
auffordern, Einzelheiten über

den Kunden einzureichen, für
den sie Bemannungsdienste be-
reitstellt, und zwar in Bezug auf
Sicherheit, Versicherung, Heuern
und Wohlergehen der Seeleute. 

Damit Seeleute ihre Prüfungen
in Indien absolvieren können,
müssen lizensierte Agenturen
dem Generaldirektor der See-
schifffahrt für jeden von ihnen
angeworbenen Seefahrer ein
Schreiben vorlegen, in dem “Auf-
zeichnungen und echte prakti-
sche Erfahrungen“ festgehalten
sind. Mit der RPSL soll auch si-
chergestellt werden, dass See-
leute in Übereinstimmung mit
dem Seearbeitsübereinkommen,
dem Internationalem Verhand-
lungsforum sowie ITF-Verträgen
ausreichend versichert sind. 

Die Zahl der nicht-RPSL Agentu-
ren nimmt jedoch zu, was teilwei-
se darauf zurückzuführen ist,
dass Reeder sich sträuben, die
Regeln einzuhalten. Sie heuern
gesetzeswidrig Seeleute an, set-

zen sie Risiken aus und sorgen
für fortgesetzte Korruption in die-
ser Branche. Aus diesem Grund
hat meine Gewerkschaft in ganz
Indien eine Sensibilisierungs-
kampagne gegen diese Agentu-
ren gestartet. Für Seeleute gibt
es die klare Botschaft: nicht li-
zensierte Agenturen vermeiden,
da diese dem Gesetz nach keine
Stellen vermitteln können.  

Ein von einer lizensierten Agen-
tur angeworbener Seefahrer, der
z. B. nicht bezahlt oder schika-
niert wird, weiß, dass der Staat
die Agentur durch Lizenzentzug
und Annullierung der Registrie-
rung zur Verantwortung ziehen
kann. 

Im Falle nicht lizensierter Agen-
turen kann die Regierung mögli-
cherweise lange Zeit nichts oder
auch überhaupt nichts unterneh-
men. Diese Agenturen gehen
sehr weit, um staatliche Maßnah-
men zu vermeiden – sie ändern
ihren Standort, behalten die Do-

kumente der von ihnen ange-
worbenen Seeleute ein, geben
vorübergehende Schließungen
bekannt oder bestreiten einfach,
einen bestimmten Seefahrer an-
geworben zu haben. 

Wir müssen Seeleute darüber
aufklären, dass ihre Interessen
nur verteidigt werden können,
wenn mit lizensierten Agenturen
gearbeitet wird. Wir drucken
Flugblätter in sechs Lokalspra-
chen und schicken sie an die
Heimatadresse der Seeleute,
setzen soziale Medien ein und
veröffentlichen regelmäßig Artikel
in Schifffahrts- und nationalen
Medien sowie auf unserer eige-
nen Webseite. Darüber hinaus
organisieren wir Workshops und
besuchen Seemannsheime.

Viele internationale Reedereien
bevorzugen oder verlangen so-
gar RPSL-Agenturen, wohlwis-
send, dass sie zuverlässige Be-
satzungen vermitteln, da der
Staat sie im Auge behält. 

Aufklärung über
ausbeuterische
Anwerbeagenturen 
Manoj Yadav, Sekretär der Gewerkschaft Forward Seamen’s
Union of India, berichtet, wie seine Gewerkschaft über die
Gefahren nicht zugelassener Arbeitsagenturen aufklärt
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Ver.di und AMOSUP
unterzeichnen bilaterale
Vereinbarung (Forts.)

Die Praxis des “Ausflaggens”
hin zu einer Billigflagge nimmt
bei europäischen Reedereien
stetig zu und schafft immer
mehr Seeleute ab. 

Reeder registrieren ihre Schiffe
dabei in einem Staat, der nicht
dem der nutznießenden Eigen-
tümerschaft oder des Schiffsbe-
triebs entspricht. Damit können
sie bestimmte Vorschriften um-
gehen, die ihr eigentlicher Flag-
genstaat erlassen hat. Auch kön-
nen sie die Zahlung von Min-
destheuern und die Einhaltung
von Mindestnormen vermeiden,
indem sie Arbeitskräfte aus är-
meren Ländern beschäftigen, wo
die Heuererwartungen wesent-
lich niedriger sind. So können sie
einen Seefahrer zu USD 2,50
pro Stunde beschäftigen, im Ver-
gleich zu den ca. USD 15 bis
USD 22/Stunde, die sie womög-
lich in Großbritannien zahlen
müssten. 

Es liegt auf der Hand, warum
das Ausflaggen immer mehr um
sich greift. Reeder können ihre
Schiffe ausflaggen und trotzdem
berechtigt sein, Steuervorteile
gemäß den von europäischen
Regierungen in Kraft gesetzten
Tonnagesteuersystemen einzu-
streichen, da diese im Allgemei-
nen keine Verbindung zu Arbeits-
plätzen oder Ausbildung nationa-
ler Offiziere oder Mannschafts-
dienstgrade vorschreiben. Diese
staatlichen Beihilfeprogramme
erhöhen die in Europa registrier-
te Tonnage, stören jedoch nicht
die von den Reedereien ange-
wandten ausbeuterischen Be-
mannungspraktiken; somit wer-
den Arbeitskosten gesenkt, wäh-
rend man Zugeständnisse bei
der Tonnagesteuer voll ausnutzt.  

Gemäß der Schifffahrtskammer
in Großbritannien ist eine Verbin-
dung zwischen der Ausbildung
von Mannschaftsdienstgraden
bei Seeleuten und der britischen
Tonnagesteuer nicht nötig, da
die alleinige Einführung des Sys-
tems zu einer ständigen jährli-
chen Erhöhung von 25 Prozent
bei der Anzahl der in Großbritan-
nien ausgebildeten Mannschafts-
dienstgrade führen würde. Die

britischen Reedereien bilden zur
Zeit jedoch weniger als ein Vier-
tel der im Jahr 1999 ausgebilde-
ten Mannschaftsdienstgrade aus. 

Tatsächlich erhalten europäische
Seeleute mehr Heuern als z. B.
ihre Kolleg/innen auf den Philip-
pinen, doch das ist abhängig von
den Lebenshaltungskosten rela-
tiv. Die europäischen Seeleute-
gewerkschaften sind ungemein
frustriert darüber, dass der Bran-
che erlaubt wird, faktisch rund
um die Welt nach der billigsten
Crew zu shoppen, insbesondere
bei den Mannschaftsdienstgra-
den, doch zunehmend auch bei
den Offizieren. 

Die europäischen Regierungen
beteiligen sich an einem verant.
wortungslosen Wettrennen nach
unten, das die Handelsflotten ih-
rer Staaten gefährdet. So befin-
det sich z. B. die britische Regie-
rung faktisch im Wettbewerb mit
Billigflaggenstaaten, da die Re-
gistrierungskosten zusammen-
gestrichen wurden und sogar die
Flagge Großbritanniens – die
“rote Handelsflagge” – mit dem
Argument vermarktet wird, dass
sie billiger sei. Der Verlust von
Handelsschifffahrtskapazitäten
wäre nicht nur eine Tragödie für
maritime Gemeinden, sondern
würde zweifellos auch extrem
schwerwiegende Folgen für Wirt-
schaft und Sicherheit haben. 

Wir machen uns auch Sorgen
um die Auswirkungen des Aus-
flaggens auf das Verfahren zur
Ermittlung sicherer Beman-
nungsstärken auf Schiffen. So
wird z. B. in Großbritannien die-
ses Verfahren auf einer Schiff-
für-Schiff Basis zwischen dem
Reeder und der Sicherheitsauf-
sicht, der Seeschifffahrts- und
Küstenwachenagentur, durch-
geführt, anstatt die Klasse und
Größe des Schiffes zugrunde zu
legen, was effizienter wäre. Nicht
nur werden die Gewerkschaften
von einer entscheidenden Phase
dieser sicherheitskritischen Ge-
spräche ausgeschlossen, son-
dern dem Arbeitgeber wird er-
möglicht, die sicheren  Beman-
nungsstärken kontinuierlich aus-
zuhöhlen. Unserer Ansicht nach

wird damit riskiert, Kosten und
Gewinnmargen über die Rechte
der Seeleute und u. U. auch
über die Sicherheit der Passa-
giere zu stellen. 

Die Anzahl der Mannschafts-
dienstgrade bei den Seeleuten in
Großbritannien ist in den letzten
30 Jahren um mehr als 70 Pro-
zent auf gerade einmal 8.500 ab-
gestürzt; ein Trend, der sich in
ganz Europa wiederholt. Die Be-
weise aus vermeidbaren Unter-
gängen und Todesfällen bei Be-
satzungen deuten weiter auf die
Rolle nachlässiger Regulierung
und anderer Schwachpunkte bei
der unter Billigflagge registrierten
Tonnage hin. 

In der Branche verteidigt man
die kostengünstigen Beman-
nungsmodelle, weil sie wirt-
schaftlich unverzichtbar seien.
Wir dagegen sagen, dass es zu
riskant ist, sich vom globalen Ka-
pital den Schifffahrtsbedarf der
Staaten und Bürger diktieren zu
lassen. Es wird Zeit, dass die
Register der Flaggenstaaten sich
für eine nachhaltige Seeschiff-
fahrt einsetzen, während die mit
offenen Registern einhergehen-
den Risiken es einfach nicht wert
sind, sie einzugehen.  

Aus diesem Grund unterstützt
die RMT die langjährige ITF-
Kampagne zur Abschaffung der
Billigflaggen. Politisches Ziel der
Kampagne ist es, einen interna-
tionalen Regierungsvertrag ab-
zuschließen, der eine echte Ver-
bindung zwischen der Flagge
eines Schiffes und der Nationali-
tät oder dem Wohnort seiner Ei-
gentümer, Manager und Seeleu-
te sicherstellt. 

Unserer Meinung nach könnte
dies durch die Neuverhandlung
des Übereinkommens über das
Recht des Meeres (UNCLOS)
der Vereinten Nationen erreicht
werden. Ein solcher Vertrag wür-
de das Billigflaggensystem voll-
ständig abschaffen und Seeleu-
ten, Passagieren, Steuerzahlern
und sogar Politikern zugute kom-
men. 

Ausflaggen nimmt zu
Steve Todd, nationaler Sekretär der britischen RMT für Seeschiff-
fahrt und Offshore-Betrieb, untersucht die Praxis des Ausflaggens

Die beiden Gerwerkschaften tau-
schen auch Informationen über
Billigflaggenverträge und andere
Verträge, Gesetze sowie Ent-
scheidungen maritimer Behörden
aus, die sich entweder auf die
Bedingungen der bilateralen Ver-
einbarung oder auf die damit ver-
bundenen Schulungen von Ver-
trauensleuten oder Gewerk-
schaftsdelegierten am Arbeits-
platz auswirken könnten. 

“Gemeinsam ist unsere Position
stärker, sowohl bei Verhandlun-
gen als auch bei der Lösung von
Rechtsstreitigkeiten,” sagt Torben
Seebold, ver.di-Seeschifffahrts-
koordinator und Mitglied im ITF-
Fair-Practices-Ausschuss (FPC).

“Seit vielen Jahren schon pflegen
wir die Zusammenarbeit mit vie-
len Gewerkschaften in allen Re-
gionen. Es ist ganz einfach: Alle
Seeleute verdienen den Zugang
zu guter gewerkschaftlicher Ver-
tretung in ihrem Heimatland so-
wie den Schutz und die Unterstüt-
zung der Gewerkschaft, die den
Vertrag unterzeichnet hat. Die
Einführung bilateraler Vereinba-
rungen ist als Zeichen der Aner-
kennung und Verpflichtung ge-
genüber Partnerschaften zu se-
hen, denem man nicht mit Furcht
sondern mit guten Vorsätzen,
harter Arbeit und gegenseitigem
Respekt begegnen sollte.”  
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Vuthy, ein ehemaliger Mönch
aus Kambodscha, befand sich
auf dem Weg zu einem neuen
Arbeitsplatz auf einer Baustel-
le, als er stattdessen zu einem
Fischereihafen in Südthailand
gefahren, an einen Bootskapi-
tän verkauft und gezwungen
wurde, täglich 22 Stunden auf
hoher See mit einem Schlepp-
netz zu fischen – ohne Heuer
und unter ständiger Gewaltan-
drohung. 

Verprügelt, ausgehungert und
manchmal unter der heißen Tro-
pensonne an Deck angekettet,
litt der 33-jährige bald unter wie-
derkehrenden Alpträumen und
lähmenden Angstzuständen. “Ich
dachte, ich würde sterben,” sagt
Vuthy. “Sie haben uns wie Tiere
verkauft, aber wir sind keine Tie-
re, sondern Menschen.” 

Etwa 500.000 Menschen sind
vermutlich innerhalb der Gren-
zen Thailands versklavt. Nach
Schätzungen der thailändischen
Regierung arbeiten ca. 300.000
Menschen in der thailändischen
Fischereiwirtschaft; davon sind
90 Prozent Migranten, die leicht
betrogen, gehandelt und verkauft
werden können. 

Die meisten Migranten kommen
aus dem Nachbarländern Bur-
ma, Kambodscha und Laos. Von
der starken Wirtschaft Thailands
und dem großen Angebot an
Hilfsarbeiterjobs angelockt, be-

zahlen sie Makler für den Trans-
port über die Grenze sowie für
die Vermittlung von Arbeitsplät-
zen im Bauwesen, in Fabriken
oder in der Landwirtschaft. Statt-
dessen werden jedoch viele von
ihnen von ihren Vermittlern an
kommerzielle Trawler verkauft,
um den klaffenden Arbeitskräfte-
mangel in der USD 8 Milliarden
starken Fischerei-Industrie Thai-
lands auszufüllen. 

Mit fast 50.000 registrierten Fi-
schereifahrzeugen hat Thailand
eine der weltweit größten Fische-
reiflotten, doch schwindende
Fischbestände zwingen die Boo-
te in internationale Gewässer.
Thailändische Bootskapitäne be-
haupten, dass die sinkende Zahl
an Arbeitskräften ihnen keine an-
dere Wahl ließe, als Sklaven zu
kaufen, für die sie nur £ 250 be-
zahlen — eine Gebühr, die als
‘Schuld’ dem Arbeiter auferlegt
wird, sobald er an Bord des Boo-
tes ist. Die Sklaven  verbringen
manchmal Jahre auf See, ohne
jemals wieder an Land zu kom-
men, und erhalten faktisch keine
Heuer. 

Alle 15 derzeitigen und ehemali-
gen Sklaven, die wir interviewen
konnten, beschrieben das Leben
an Bord als gewalttätig, brutal
und unberechenbar. Zehn waren
Zeugen eines Mordes an einem
Fischerkollegen durch seinen
Bootskapitän oder Bestmann; ei-
ner beschrieb, zusehen zu müs-
sen, wie vor ihm 20 Kollegen um-
gebracht wurden, wobei einer
mit seinen jeweiligen Gliedma-
ßen an das Bug von vier Booten
gefesselt und auf See auseinan-
dergerissen wurde. 

Sklaven bekommen oft nur einen
Teller Reis pro Tag, und man füt-
tert sie mit Methamphetaminen,
damit sie weiterarbeiten. Sind sie
zu krank, um arbeiten zu kön-
nen, so wirft man sie über Bord,
während andere, die eine Toilet-
tenpause wagen, manchmal hef-
tig verprügelt werden. Sklaven-
schiffe vermeiden öffentliche Auf-
merksamkeit, indem sie so weit

entfernt sind, dass sie von
Frachtbooten versorgt werden,
die  aus thailändischen Häfen
kommen, um die Fänge abzu-
holen und Vorräte zu übergeben.
Diejenigen, die versuchen zu flie-
hen, sehen dem sicheren Tod
entgegen und werden oft als
Mahnung vor den anderen getö-
tet. “Eines Nachts versuchten
zwei zu fliehen,” erklärte ein bur-
mesischer Sklave, Aung Myo.
“Der Kapitän erwischte einen,
verprügelte ihn, folterte ihn und
gab ihm Elektroschocks. Dann
erschoss er ihn und stieß ihn mit
einem Fußtritt ins Meer.” 

Diese Sklavenschiffe fangen
Fisch und Schalentiere für den
Binnenmarkt sowie für internatio-
nale Märkte: Untersuchungen
des Guardian zufolge haben die
auf thailändischen Fischerei-
booten zur Arbeit gezwungenen
Sklaven wesentlichen Anteil an
der Produktion von Zuchtgarne-
len für den Verkauf in Großbri-
tannien, in den USA und der EU.

Jahrelang hat das US-Außenmi-
nisterium Thailand gewarnt, dass
man nicht genug unternehmen
würde, um das Problem zu be-
seitigen. Schließlich wurde Tha-
land wegen mangelndem Willen
zur Bekämpfung von Menschen-
handel und Sklaverei  im Juni
2014 auf den allerniedrigsten
Rang des US-Jahresindex zu
Menschenhandel verwiesen,
gleich neben Saudi-Arabien,
Nordkorea und dem Iran. Im
Bericht wurden ‘Systemfehler’
und Korruption ‘auf allen Ebe-
nen’ als Gründe angeführt, wa-
rum Regierungsbeamte, Boots-
eigentümer und Kapitäne für ihre
Verbrechen derart regelmäßig
ungestraft davonkommen. 

Die thailändische Regierung ver-
sucht nun verzweifelt, vor der
Veröffentlichung des nächsten
Menschenhandelsbericht Refor-
men anzufachen. Premierminis-
ter Prayuth Chan-ocha hat sich
selbst als Leiter der Anti-Men-
schenhandels- und illegaler Fi-
schereipolitik sowie Vorsitzenden

von Unterausschüssen zu Wan-
derarbeiter- und Fischereierklä-
rungen ernannt. Nachforschun-
gen vor Ort haben jedoch erge-
ben, dass sich kaum etwas ge-
ändert hat; es wird auf einen lä-
cherlichen neuen Plan verwie-
sen, Strafgefangene für die Ar-
beit auf Trawlern einzusetzen,
um die Quoten zu füllen. 

Einige Namen wurden zum
Schutz der Fischer geändert. 

Sklaverei in der thailändischen Fischereiwirtschaft aufgedeckt
Eine sechsmonatige verdeckte Untersuchung der britischen Zeitung The Guardian offenbarte 2014
die Gräuel der Sklaverei in der thailändischen Fischereiwirtschaft. Aus Bangkok schreibt die Süd-
ostasien-Korrespondentin der Zeitung, Kate Hodal, über ihre Begegnungen

Liz Blackshaw, Leiterin
des ITF/IUL-Programms
‘From Catcher to Counter’
hierzu:

Die Enthüllung des Guardian
war die erste, die die beteilig-
ten Einzelhändler beim Na-
men nannte und die Bedeu-
tung der völligen Transpa-
renz sowie der sozialen Ver-
antwortung von Unterneh-
men über die komplette Lie-
ferkette hinweg herausstell-
te. Mit Öffentlichkeit können
Regierungen, strafrechtliche
Gremien sowie die Wirt-
schaft unter Druck gesetzt
werden, aber wirkliche Ände-
rungen kommen nur zustan-
de, wenn mehr Einzelhändler
Verbesserungen fordern und
Arbeitnehmer ihre Rechte
wahrnehmen und sich orga-
nisieren. 

Aus diesem Grund arbeiten
die ITF und ihre Schwesteror-
ganisation IUL zusammen,
um Zwangsarbeit und Men-
schenhandel in der Fischerei-
wirtschaft zu bekämpfen. Wir
fordern:

• breitere Ratifizierung des
Übereinkommens 188 der
Internationalen Arbeitsorga-
nisation (IAO) zur Arbeit in
der Fischereiwirtschaft; 

• dass die für landseitige Fi-
schereibeschäftigte abge-
schlossenen Kollektivverträ-
ge zunehmend auf Fischer
ausgedehnt werden und Fi-
schereifahrzeuge einen
Vertrag an Bord haben; und 

• dass alle IAO-Mitgliedsstaa-
ten das neue Protokoll zum
IAO-Übereinkommen zu
Zwangsarbeit ratifizieren.  
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30 Hafen-
beschäftigte

Neue Aussichten im Hafen 
Frauen an der Pier

Nach Ansicht von Monique Verbeeck, 
BTB-Gewerkschaftssekretärin im Hafen 
von Antwerpen (Belgien), kann sich die

weltweit zunehmende Zahl von 
weiblichen Hafenbeschäftigten positiv 

auf alle Beschäftigten auswirken.  

Über die vergangenen 10 Jah-
re hinweg haben wir große
Veränderungen in der Hafen-
wirtschaft erlebt. 

In vielerlei Hinsicht ist die Hafen-
arbeit körperlich weniger an-
strengend geworden. Daraus er-
klärt sich, warum sich im Hafen
von Antwerpen immer mehr
Frauen für die Tätigkeit als Ha-
fenbeschäftigte interessieren.  

Inzwischen arbeiten um die 300
Frauen dort. Die meisten arbei-
ten in den Speichern als in der
Logistik registrierte Hafenarbei-
terinnen, Obstsortiererinnen und
Ladungskontrolleurinnen, doch
wir haben auch eine Vorarbeite-
rin, einige Portalhubwagenfah-
rerinnen, einige stellvertretende
Chefinnen der Ladungskontrol-
leure und ein paar Wartungsar-
beiterinnen. 

Am meisten überrascht jedoch,
dass Frauen sich nicht nur für
die eher frauenfreundlichen Ar-
beitsplätze interessieren. Immer
mehr bewerben sich als allge-
meine Hafenarbeiterinnen für
das Laden und Löschen der
Schiffe – und sie erledigen die
Arbeit genauso gut wie Männer.
Seit 2000 hat sich die Anzahl von
drei auf dreißig erhöht, und es
gibt keine Anzeichen dafür, dass
sich diese Entwicklung verlang-
samen wird. Ja, die Quote ist
noch immer sehr niedrig, doch
dürfen wir nicht vergessen, dass

es sich beim Hafenbereich um
einen der am stärksten männlich
dominierten Trnasportbereiche
handelt. 

Der Wandel geschah nicht zufäl-
lig. In Antwerpen haben die Ge-
werkschaften mit der Geschäfts-
leitung an einer Reihe von Initia-
tiven gearbeitet. Die Sicherheits-
kleidung für weibliche Hafenbe-
schäftigte ist erheblich verbes-
sert worden, und Sanitäranlagen
wurden angepasst, doch gibt es
noch viel zu tun, insbesondere in
den älteren Massengutterminals,
sowohl für Männer als auch für
Frauen. Gewerkschaften und Ar-
beitgeber haben jüngst eine
neue Sicherheitscharta 2020 für
den Hafen abgeschlossen, mit
dem Ziel, die Unfallzahlen am
Arbeitsplatz bis 2020 zu halbie-
ren und  eine saubere Arbeits-
umgebung zu schaffen. 

Als Frauenvertreterin der ITF-
Sektion Häfen, in Zusammen-
arbeit mit der Sektion und der
Frauenabteilung, unterstütze ich
mit Begeisterung die Kampagne
zur Förderung der Beschäftigung
von Frauen im Hafensektor. Es
hat mich sehr gefreut, dass dies
im August letzten Jahres im Rah-
men des ITF-Kongresses zum
Thema gemacht wurde; ein
großartiges Beispiel dafür ist die
Arbeit der ILWU in Kanada. 

Sehr wichtig ist die Tatsache,
dass die Europäische Transport-

arbeiter-Föderation (ETF) und
die anderen Sozialpartner sei-
tens der Regierung und der Ar-
beitgeber in Europa jüngst eine
Empfehlung vereinbart und un-
terzeichnet haben, mit der euro-
päische Hafen-Arbeitgeber er-
muntert werden, den Bereich
attraktiver für Frauen zu gestal-
ten und dazu Richtlinien auf na-
tionaler und Hafenebene umzu-
setzen.

Seit 1984 vertrete ich in meiner
Gewerkschaft sowohl männliche
als auch weibliche Hafenbe-
schäftigte und kann daher die
Veränderungen in der Hafenwirt-
schaft aus erster Hand bezeu-
gen. Der Wunsch nach mehr
weiblichen Hafenbeschäftigten
hat nichts mit der Erfüllung von
Quoten zu tun, sondern mit der
Schaffung gleichberechtigter
Möglichkeiten für Frauen, die
sich der Herausforderung stelllen
wollen, Teil dieser Männerwelt zu
werden. 

Die Beschäftigung einer höheren
Zahl von Frauen in den Häfen
wirkt sich auf alle Hafenbeschäf-
tigten positiv aus. Die Zusam-
menarbeit von Männern und
Frauen kann ein positives Image
für den gesamten Hafenbereich
schaffen.  Die Zusammenarbeit
mit den anderen maritimen Sek-
tionen kann ein positives Image
für die gesamte Seeschifffahrt
schaffen: Seeleute, Hafen- und
Fischereibeschäftigte. Überdies

können weibliche Hafenbeschäf-
tigte auch ihre Gewerkschaften
stärken. 

Letztendlich wichtig ist natürlich,
weiterhin sicherzustellen, dass
sowohl Männer als auch Frauen
die erforderlichen Schulungen,
Mittel und Einrichtungen am Ar-
beitsplatz vorfinden, um in einer
sicheren, gesunden und belästi-
gungsfreien Umgebung zusam-
menarbeiten zu können. 

“Immer mehr
[Frauen]
bewerben 
sich als

allgemeine
Hafenbeschäf-
tigte für das
Laden und
Löschen der
Schiffe – und
sie erledigen
die Arbeit
genauso gut
wie Männer.”
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31Hafen-
beschäftigte

Liverpool wurde der Schau-
platz einer der längsten Ar-
beitskämpfe Großbritanniens,
als die Mersey Docks & Har-
bour Company am 29. Sep-
tember 1995 500 Hafenbe-
schäftigte entließ, die sich ge-
weigert hatten, eine Streikpos-
tenkette zu durchschreiten.
Sie kämpften gegen Aushilfs-
arbeit und Deregulierung – die
gleichen Themen, mit denen
sich noch heute Hafenbe-
schäftigte rund um die Welt in
einer globalisierten Wirtschaft
auseinandersetzen müssen. 

Seit damals, sagt Terry Teague,
ist Liverpool zur “Oase für billige
Arbeitskräfte” geworden, und die
Hafenbeschäftigten hatten wenig
Hoffnung, die Dinge verändern
zu können. Das veranlasste Uni-
te und die ITF, die Möglichkeiten
zu erkunden, dort im Hafen en-
ger zusammenzuarbeiten. 

Unite bat die ITF um Unterstüt-
zung beim Umgang mit der Ha-
fengesellschaft Peel Ports und
der die Arbeitskräfte bereitstel-
lenden Firma Drake Port Distri-
bution Services zur Frage des
Einsatzes von Seeleuten für
Ladungsarbeiten und der An-
drohung, 25 der 250  Arbeits-
plätze für Hafenbeschäftigte zu
streichen. 

“Die Vertrauensleute und Ge-
werkschaftsaktivist/innen wiesen
mich an, eine  Gewerkschafts-
kampagne  zur Unterstützung
der zu entlassenden Beschäftig-
ten einzuleiten. Ich dachte mir,
dass sofortige Hilfe am besten
über die ITF einzuholen wäre,
wegen des internationalen Be-
zugs der Hafenarbeit,” erklärt
Teague. 

Ken Fleming überlegte mit
Teague, wie die Gewerkschaft
verhandeln könnte, um die Ent-
lassungen zu verhindern und
eine Zusage zu erreichen, See-
leute nicht mehr für Hafenarbeit
einzusetzen. 

“Gemeinsam akzeptierten die
Gewerkschaftsmitglieder eine
Lohnerhöhung unterhalb der In-
flationsrate und setzten höhere
Überstundenzuschläge für einen
Zeitraum von drei Monaten aus;
somit konnten wir alle 25 Arbeits-
plätze retten,” so Teague. “Sie
haben sich wirklich über diesen
Verzicht gefreut. Seit 1995 war
es üblich, Beschäftigte sofort zu
entlassen, sobald der Arbeitsan-
fall kurzfristig zurückging. Wir
haben das Unternehmen mit un-
serer Äußerung schockiert, dass
wir keine Entlassungen unserer
Mitglieder hinnehmen, nur, um
sie aus dem finanziellen Loch zu
hieven, dass sie als Arbeitgeber
geschaffen haben.” 

Diese Erfahrung inspirierte Ken
Fleming, Liverpool näher unter
die Lupe zu nehmen. “Als ich im
Januar 2012 das Ruder als Ko-
ordinator übernahm war klar,
dass wir als ITF keine wirkliche
Muskelkraft hatten, um Seeleute
zu unterstützen, die man zu  La-
dungsarbeiten zwang. Wir hatten
in Irland einiges erarbeitet, das
zur Einrichtung eines nationalen
Kontaktausschusses geführt hat-
te, und ich dachte mir, dass wir
ähnliche Arbeit auch anderswo
leisten könnten.” 

Also organisierten Fleming,
Teague und Tommy Molloy, ITF-
Inspektor für Nordwestengland,
ein paar Arbeitstreffen, um Form
und Zeitpunkt einer Veranstal-
tung zur Zusammenführung von
Hafenbeschäftigten, Schlepper-
besatzungen, Hafenwartungs-
arbeiter, Lotsen und Büroperso-
nal festzulegen. Der daraus ent-
standene Abend in “The Casa”,
dem Zentrum der Hafenbeschäf-
tigten von Liverpool, war ein fan-
tastischer Erfolg mit sehr positi-

Eine bessere Zukunft mit ‘Liverpool 2’
Die Zusammenarbeit zwischen der ITF und der ihr angeschlossenen britischen Gewerkschaft Unite in
Liverpool (Großbritannien) erweist sich als Impulsgeber für Hafenbeschäftigte in dem weltbekannten Hafen.
Nähere Informationen erhält das Seeleute-Bulletin vom ITF-Koordinator für Großbritannien und Irland, Ken
Fleming, sowie vom regionalen Unite-Sekretär für Häfen und Wasserstraßen, Terry Teague.

vem Feedback, so Fleming. 

Für Teague war es ein Wende-
punkt. “Verschiedene Gruppen,
die seit Jahren keinen Kontakt
hatten, wurden zusammenge-
bracht. Sie konnten Erfahrun-
gen aus ihren eigenen Hafenbe-
reichen teilen und darüber dis-
kutieren, was Unite und die ITF
örtlich und weltweit tun könnten,
um sie durch internationale Soli-
darität zu unterstützen.” 

Seiner Meinung nach bekamen
die Hafenbeschäftigten eine kla-
re Botschaft: “Ihr seid nicht allei-
ne, und ihr müsst nicht alles ak-
zeptieren, was der Arbeitgeber
sagt. Die Beschäftigten müssen
anfangen, sich für ihre Rechte
selbst einzusetzen. Über die in-
ternationale Bewegung der Ha-
fenbeschäftigten können wir
uns mit der Bitte um Hilfe welt-
weit an alle Häfen wenden, die
mit Liverpool Handel betreiben.”

Die Veranstaltung fiel auch mit
der Gründung des River Mersey
Combine zusammen, eines Ar-
beitertreffpunkts mit regelmäßi-
gen Zusammenkünften, bei de-
nen solidarische und kommuni-
kative Bindungen aufgebaut
und gefestigt werden. Die Tref-
fen ziehen einen guten Quer-
schnitt der Hafenbeschäftigten
an. 

Die Dinge haben sich seitdem
weiterentwickelt. Unite führt har-
te Verhandlungen zum Schutz
der Lohn- und Arbeitsbedingun-
gen der 300 Hafenbeschäftigten
in Liverpool, da Drakes den Ver-
trag für die Vermittlung von Ar-
beitskräften an ein anderes Un-
ternehmen, Blue Arrow, abge-
ben musste. 

Doch die Zukunft sieht gut aus.
Peel Ports Liverpool entwickelt
eine ganz neue Tiefwasseran-
lage am Fluss – Liverpool 2 –
die voraussichtlich im Septem-
ber 2015 in Betrieb geht und die
derzeitige Containerkapazität
des Hafens verdoppeln wird. Es

werden dadurch zunächst 300
Arbeitsplätze für Hafen- und
andere Beschäftigte geschaffen,
wobei potentiell Tausende wei-
tere Jobs im ganzen Hafenge-
biet entstehen könnten. Die ITF
und Unite arbeiten gemeinsam
daran, dass die umfassende ge-
werkschaftliche Vertretung und
Organsierung aller neuer Ar-
beitsplätze sichergestellt wird.  

Teague beschreibt dieses Be-
streben als “das Hauptziel nach
den kleinen Schritten” und
meint, dass es erreichbar sei,
wobei  dies in nicht unerhebli-
chem Maße auf die professio-
nelle Beziehung der ITF zu Peel
Ports zurückzuführen ist, die es
Unite erleichtert, positive Ge-
spräche mit dem Unternehmen
zu führen. Er weist auch die
wirklich gute Beziehung zwi-
schen der ITF und Unite hin –
“die Art von Beziehung, wie sie
in der gesamten Gewerk-
schaftsbewegung sein sollte”. 

Das letzte Wort hat Fleming.
“Wir hoffen, Liverpool wieder zu
dem pulsierenden Hafen ma-
chen zu können, der er einst
war: wo rechtschaffene, ge-
werkschaftlich organisierte Men-
schen aus der Arbeiterklasse
eine großartige Zukunft erleben
und ihre Familien ernähren kön-
nen.” 

“Wir hoffen, Liverpool
wieder zu dem

pulsierenden Hafen
machen zu können, der er

einst war: wo recht-
schaffene, gewerk-
schaftlich organsierte
Menschen aus der
Arbeiterklasse eine
großartige Zukunft

erleben und ihre Familien
ernähren können.”
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Die Idee eines automatisierten Schiffes ist eine umstrittene Sache, die von

Teilen der Seeschifffahrt gefördert wird. Die ITF und die ihr angeschlossenen

Gewerkschaften betrachten sie mit einer Mischung aus Sorge und Skepsis.

Das Seeleute-Bulletin lauscht den Ausführungen des wissenschaftlichen

Mitarbeiters Wilko Bruhn vom Forschungsprojekt Maritime Unmanned Navi-

gation through Intelligence in Networks (MUNIN) und präsentiert die Reak-

tionen der ITF-Seeleutesektion sowie weiterer Branchenkenner.

Die Menschen gewöhnen sich
an automatisierte und voll-
ständig oder teilweise unbe-
mannte Fahrzeuge. Fahrerlo-
se Zugsysteme gibt es in vie-
len städtischen Ballungsräu-
men. Selbststeuernde Autos
werden auf öffentlichen Stra-
ßen getestet. Und Piloten auf
Passagierflugzeugen übertra-
gen die Kontrolle für den
Großteil des Fluges in der Re-
gel auf moderne Autopilotsys-
teme.

In der Seeschifffahrt ist jedoch
die Anwendung autonomer Sys-
teme derzeit auf Marineschiffe
oder wissenschaftliche  For-
schungs-U-Boote begrenzt, die
beide menschliche Überwa-
chung erfordern. Sie zeigen al-
lerdings, dass automatisierter
Transport auf See u.U. tech-
nisch machbar ist.

Viele Organisationen – wie
Werftunternehmen, Maschinen-
hersteller und Reedereien –
zeigen zunehmendes Interesse
an der Möglichkeit weiterer Auto-
matisierung in der Handelsschiff-
fahrt und entwickeln Anwen-
dungskonzepte. Dazu gehören
Küsten- und Hochseeschifffahrt
und alternativer Antrieb, Instand-
haltung sowie Navigationsver-
fahren.

Unserer Ansicht nach bietet die
Idee der unbemannten und au-
tomatisierten Schifffahrt uner-

messliche Möglichkeiten. Der
Einsatz fortgeschrittener Tech-
nologie und erweiterter System-
integration an Bord wird zu er-
höhter Systemsicherheit führen
und belastbarere Informationen
herbeibringen. Darüber hinaus
werden Geschäftsmöglichkeiten
entstehen, wie z. B. für Fern-
überwachungs- und Instandhal-
tungsdienste, womit attraktive
neue maritime Arbeitsplätze an
Land geschaffen werden. Vor al-
lem werden die allgemeine Si-
cherheit der Leben und Besitz-
tümer auf See sowie die Mee-
resumwelt davon profitieren.

Mit Finanzmitteln der Europäi-
schen Union entwickeln wir ein
Konzept, wonach eine Schiffs-
flotte selbständig über die Meere
fährt, während sie von einer
landseitigen Aufsichts- und Kon-
trollstation überwacht wird.

Jedes Schiff wird mit einer Wet-
terstation und einem hochentwi-
ckelten Sensorensystem be-
währter Navigationsinstrumente
wie Radar/ARPA, AIS, Echolot
und ECDIS ausgerüstet sein. Es
wird über eine automatisierte
Ausguck-Vorrichtung verfügen,
die mit Tageslicht- und Infrarot-
kameras ausgerüstet ist, welche
ständig die Umgebung des
Schiffes überwachen. Die ge-
sammelten Informationen wer-
den eine Vorstellung der unmit-
telbaren Umgebung des Schiffes
schaffen, die als Basis für ein

automatisiertes Navigationssys-
tem dienen wird. Nähert sich das
Schiff Küstengewässern, geht
eine Besatzung an Bord und
führt es zu seinem Zielhafen.

Dieses Konzept umfasst daher
zwei grundsätzliche Berufsfelder
für Brücken- und Maschinenper-
sonal.

Zunächst die Überwachung:
Das landseitige Kontrollzentrum
erfordert ausreichende Beman-
nung mit erfahrenen, hochquali-
fizierten maritimen Fachleuten.
Ein Zentrum wird rund um die
Uhr an allen Wochentagen für
die Überwachung und Kontrolle
der Navigation einer speziellen
Flottengröße durch weltweite
Gewässer zuständig sein, mit-
einander verbunden durch Sa-
tellitenschaltung. Eine Abteilung
erhält die Zuständigkeit für Auf-
gaben wie Routen- und Instand-
haltungsplanung, wie in der
Kreuzfahrtbranche schon heute
üblich. Einzelne Betreiber wer-
den für die Gewährung der si-
cheren und effizienten Fortbe-
wegung einer zugewiesenen An-
zahl von Schiffen verantwortlich
sein. Sollte das Schiff mit einer
Situation konfrontiert werden,
die nicht durch die Bordsysteme
bewältigt werden kann, so wird
die Unterstützung des Betreibers
angefordert. Wird die Lage noch
ernster, so wird ein Team eigens
ausgebildeter maritimer Fach-
leute die Fernbedienung des

Schiffes von einer brückenähnli-
chen Umgebung aus überneh-
men.

Zweitens die Bordbesatzung:
Abhängig von den besonderen
Umständen wie Entfernung zur
Küste, Verkehrsdichte oder Um-
weltbedingungen wird ein bord-
seitiges Kontrollteam an Bord
gehen, die direkte Kontrolle
übernehmen und das Schiff in
den Hafen führen. Vorgesehen
ist dies sowohl für relativ kurze
Zeiträume wie Lotsenführung als
auch für mehrtägige Reisen
beim Transit durch verkehrsrei-
che und/oder küstennahe Ge-
wässer. Während des gesamten
Verlaufs der bemannten Fahrt-
etappe profitiert die Bordbesat-
zung erheblich von der hochent-
wickelten Sensorentechnologie
des Schiffes.

Genauere und verlässlichere
Daten werden zusammen mit
den auf herkömmlichen Schiffen
nicht vorhandenen Objektanzei-
gevorrichtungen die Naviga-
tionssicherheit erheblich verbes-
sern. Die Bordbesatzung geht
von Bord, sobald die in Bezug
auf Navigation anspruchsvollen
Gewässer durchfahren sind und
wechseln auf ein anderes Schiff,
das den Hafen verlässt. 

Die heutigen Schiffe sind bereits
in hohem Maße automatisiert,
und weitere Systemintegration
sowie engere Verbindungen zu
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Automatisierte Schiffe:
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“Die Idee der automatisierten
Schiffe ist nicht neu und wird
von Zeit zu Zeit wieder wach-
gerufen, wobei den Schiff-
fahrtsbetreibern  enorme Vor-
teile und gewaltige Erspar-
nisse versprochen werden. 

Die ITF ist der festen Meinung,
dass Technologie notwendig ist,
um Seeleute dabei zu unterstüt-
zen, Schiffe sicherer zu machen
– um Berufsseeleuten als Hilfe
zu dienen, weiterhin die 90 Pro-
zent der weltweiten Handelsgü-
ter, die von ihnen befördert wer-
den, sicher und effizient zu trans-
portieren. Wir sind jedoch nicht
der Ansicht, dass Automatisie-
rung qualifizierte Berufsseeleute
ersetzen kann oder sollte. 

In Wirklichkeit ist das Thema der
autonomen Schiffe viel komple-
xer. Es erscheint mehr ein ehr-
geiziger Traum als MUNINs re-
volutionäre Transportmethode zu
sein. Probleme wie sichere Navi-
gation, Risikomanagement, Um-
weltgefahren und Unfallvermei-
dung werden nicht ernsthaft da-
durch gelöst, indem man die Be-
satzung entfernt und das Schiff
mit Sensoren, Infrarotkameras
und hoch entwickelter Automa-
tion füllt.  

MUNIN und ähnliche Projekte ig-
norieren zweckdienlicherweise
die fachlich qualifizierte und we-
sentliche Rolle der Seeleute im

sicheren und geschützten Han-
del, ganz egal, wie hoch entwi-
ckelt die Automatisierung sein
mag. MUNIN hat auch viele der
Fragen nicht behandelt, die die
Schifffahrt regeln, wie z. B. die
veränderlichen Ozeanzustände
und ihre Auswirkungen auf Schif-
fe, internationale Umweltver-
schmutzung und Sicherheitsin-
strumente, der rechtliche Rah-
men des Meeresgesetzes und
soziale Verantwortung gegen-
über den Volkswirtschaften see-
fahrender Nationen.

Die Tatsache, dass es aktuelle
Beispiele angewandter Automa-
tisierung gibt, dient nicht als Be-
weis dafür, dass automatisierte
Schiffe vorstellbar oder wün-
schenswert sind. Ein 19.000-
TEU-Schiff oder eine im verän-
derlichen Ozean ferngesteuerte
Flotte unterscheidet sich grund-
sätzlich von einer Stadtbahn, die
auf festen, vorherbestimmten
und begrenzten Schienen fährt. 

Es gibt unzählige Beispiele für
Automatisierungspannen, die
von fachlich qualifizierten See-
leuten an Bord behoben werden
mussten, um katastrophale Fol-
gen  für die Umwelt, ganze Küs-
tengemeinden und vor allem Le-
ben zu vermeiden. 

Die von MUNIN in Aussicht ge-
stellte Zukunft der Seeschifffahrt
erinnert an ein globales Video-

spiel , bei dem eine begrenzte
Anzahl von Kontrolleuren Schiffe
von einem Ort zu einem anderen
verschieben werden. Auch wenn
die neue Generation von Berufs-
möglichkeiten zur Unterstützung
des ferngesteuerten Betriebs
oder zur Schiffsführung in die
Häfen möglich wäre, können wir
nicht erkennen, wo oder wie die
zur Manövrierung der Schiffe er-
forderlichen Arbeitnehmer/innen
ausgebildet werden sollen und
wie sicher es für sie wäre, auf
stürmischer See an Bord von
Schiffen zu gehen.  

Die von MUNIN angedeutete
Handvoll Arbeitsplätze schneidet
im Vergleich zur heutigen welt-
weiten Anzahl von Seeleuten
schlecht ab. Genau gesagt han-
delt es sich um einen weiteren
Versuch, Arbeitsnormen abzu-
senken und billigere, fachlich we-
niger qualifizierte Seeleute einzu-
setzen. 

Die ITF widerspricht der Behaup-
tung MUNINs, dass unbemannte
Schiffe die angedeuteten Erspar-
nisse für Schiffsbetreiber einbrin-
gen werden. Die Kosten für Bau
und Ausrüstung von automati-
sierten Schiffen werden gewaltig
sein, und die Wartung eines so
hoch entwickelten Schiffs wird
teurer sein, als die Instandhal-
tung eines viel sichereren, mo-
dernen Schiffes, das vollständig
mit Seeleuten bemannt ist. 

MUNINs Beispiele der nachts
unbemannten Maschinenräume
oder die an Land versetzte Rou-
ten- und Instandhaltungsüber-
wachung sind nur deshalb mög-
lich, weil fachlich qualifizierte
Seeleute an Bord sind, die un-
verzüglich jegliche Panne behe-
ben könnten. 

Ungeachtet der vielschichtigen
Technologie kann niemand ein
100 Prozent fehlerfreies System
garantieren. Man könnte auch
die Sicherheit der Fernsteue-
rungsstationen, ihre Standorte
und die dort im Falle des Kon-
trollverlustes zwischen Land und
Schiff zur Anwendung kommen-
den Verfahrensprotokolle hinter-
fragen.   

Zweifellos gibt es in der See-
schifffahrt ein erhöhtes Interesse
an fortgeschrittener Technologie.
Man will jedoch nicht die See-
leute von den Schiffen entfernen,
sondern den Treibstoffverbrauch
reduzieren und die Schiffe immer
sicherer und grüner gestalten.” 

Reaktionen aus der Branche
Fabrizio Barcellona, stellvertretender Sekretär, ITF-Seeleutesektion
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Peter Hinchliffe, General-

sekretär der Internationalen

Handelskammer für See-

schifffahrt und der Interna-

tionalen Schifffahrtsfödera-

tion

“Die Zeiten der gänzlich unbe-
mannten Schiffe, die in großer
Zahl die Meere durchkreuzen
und weltweit Handelsgüter be-
fördern sind ein versonnener
Traum. 

Sicherlich wird die Technologie
in zunehmendem Maße für eini-
ge der sich ständig wiederho-
lenden Aufgaben an Bord einge-
setzt werden, und das ist wahr-
scheinlich begrüßenswert. Doch
der große Denkfehler beim
MUNIN-Konzept liegt darin,
dass MUNIN – mit der korrekten
Feststellung, dass es in Küsten-
gewässern erforderlich ist, eine
bemannte Intervention an Bord
zu haben – annimmt, der Trans-
fer dieser Besatzungsmitglieder
zum und vom Schiff sei eine
leichte Aufgabe. Oft verhindern
die Wetterbedingungen solche
Transfers sowohl per Boot als
auch per Hubschrauber, und
häufige Verspätungen dieser Art

könnten größere Auswirkungen
auf den Handel haben und Si-
cherheitsprobleme entstehen
lassen. Mich beunruhigt darüber
hinaus die Vorstellung, ein gro-
ßes Schiff von einem landsei-
tigen Simulator aus zu steuern.
Es gehen einfach zu viele Infor-
mationen für den Betrieb eines
Schiffes auf die Bewegungen
über die Fußsohlen des Kapi-
täns zurück und auf das, was
man als Reaktion des Schiffes
auf seine Umgebung hören
kann. Eine fernsteuernde Be-
dienungsperson wird niemals
diese Unmittelbarkeit erfahren –
noch den Blick für das persön-
liche Wohlergehen haben – die
für die Sicherheit auf See so
wesentlich ist.” 

George Quick, Vizepräsident

des Internationalen Verbands

der Kapitäne, Schiffsoffiziere

und Lotsen 

“Die Möglichkeit unbemannter
Schiffe wird seit Jahrzehnten
diskutiert. Bei elektronischen
Navigationssystemen  handelt
es sich noch immer um eine
neue Technologie, die zu Ab-
weichungen neigt und störungs-
anfällig ist. Sie stellen nützliche
Hilfsinformationen für Entschei-
dungen zur Verfügung, doch
diese Informationen müssen
gegenüber Beobachtungen der
realen Welt auf ihre Zuverlässig-
keit hin überprüft werden. Abge-
sehen von den Navigationsfra-
gen sind auch die Haupt- und
Hilfsmaschinen der Schiffe kom-
plexe Systeme, auf deren feh-
lerlosen Betrieb über längere

Zeiträume man sich nur durch
menschliche Intervention ver-
assen kann. Unter Berücksich-
tigung der riesigen Investitionen
in ein modernes Schiff und sei-
ne Ladung, der veränderlichen
Bedingungen und hohen Risi-
ken bei Seefahrten sowie der
innerhalb der Gesamtkosten der
Schifffahrt relativ geringen Aus-
gaben für Besatzungen, ist es
eher unwahrscheinlich, dass wir
in absehbarer Zukunft unbe-
mannte Schiffe erleben wer-
den.”

Branko Berlan, akkreditierter

ITF-Vertreter bei der Interna-

tionalen Seeschifffahrtsorga-

nisation (IMO) 

“Es entspricht der Wahrheit,
dass bereits viele automatisierte
Technologien an Bord zur An-
wendung gekommen und für die
Seeleute von Vorteil sind. Ein
Großteil der an Land und in der
Luft verwendeten Technologie
kann jedoch nicht auf See ein-
gesetzt werden, besonders bei
rauem Wetter und bei mehreren
hundert Meilen Entfernung von
einer ordnungsgemäßen Direkt-
kontrolle.  

Es geht mir insbesondere um
zwei Aspekte des MUNIN-Kon-
zepts. Erstens: Wie kann aus-
reichend sichergestellt werden,
dass landseitige Kontrollzentren
über erfahrene und hochqualifi-
zierte maritime Fachleute verfü-
gen, wenn wir einen zunehmen-
den Mangel an Schiffspersonal
haben? Diese Arbeit kann man
nicht wie ein Videospiel oder per

Simulator erlernen. Zweitens:
Die Seeleute würden durch eine
Überwachung mit landseitigen
Monitoren und Kontrollstationen
viele ihrer beruflichen Fähigkei-
ten verlieren, während Kapitäne
und Besatzungen weiterhin haft-
bar gemacht werden. Die Kom-
bination bemannter und unbe-
mannter Schiffe auf offener See
würde zweifellos hinsichtlich Si-
cherheit und Versicherung ex-
treme und chaotische Situatio-
nen herbeiführen. 

Aus diesen Gründen bin ich der
Ansicht, dass die ursprünglich
beabsichtigte Umsetzung mo-
derner Technologie an Bord, um
die Sicherheit des Seetrans-
ports zu erhöhen, sich eher in
die Schaffung lukrativer Ge-
schäftsfelder für Technologie-
hersteller an Land verkehren
würde.” 

Reaktionen aus der Branche (Forts.)Automatisierte Schiffe (Forts.)

landseitigen Beteiligten entwi-
ckeln sich. In den Maschinen-
räumen der Schiffe hat diese
Entwicklung Entlastung durch
die Streichung von Nachtwa-
chen gebracht. Die Brücke er-
fordert jedoch weiterhin aus na-
heliegenden Gründen eine
rund-um-die Uhr-Besetzung an
sieben Tagen in der Woche.
Doch Standardisierung, Sys-
temautomatisierung und -inte-
gration haben auch den Wach-
dienst verändert, und die E-Na-
vigationsstrategie der IMO so-
wie die maritime E-Initiative der
EU fördern solche Entwicklun-
gen zusätzlich. Derzeit beste-
hen technische und rechtliche
Barrieren beim Einsatz von un-
bemannten Schiffen, doch beo-
bachtet man einen allgemeinen
Trend zur Verschiebung ur-
sprünglich schiffseitiger Aufga-
ben an Land, wie z. B. fernge-
steuerte Instandhaltungskontrol-
le oder Wetterroutenberatung. 

Eine weit verbretete Anwendung
volllautomatisierter Systeme in
der Handelsschifffahrt ist ganz
sicher nicht unmittelbar in Sicht.
Sehr gut möglich ist jedoch,
dass eine erste Generation au-
tomatisierter Schiffe vor 2020
versuchsweise in See sticht. 

Die während der derzeitigen
Forschungsphase entwickelten
Systeme werden zweifellos eine
wertvolle Hilfe für Seeleute dar-
stellen, indem sie sie von ermü-
denden Aufgaben befreien, die
Zuverlässigkeit der Maschinen
verbessern und die Navigations-
sicherheit erhöhen. Probleme
wie Erschöpfung und geringe
Situationseinschätzung führten
wiederholt zu Unfällen auf See,
manchmal mit katastrophalen
Folgen. Der Einsatz automati-
sierter Systeme für bemannte
Schiffsnavigation bietet be-
trächtliche Möglichkeiten zur
Reduzierung des Arbeitspen-
sums der Besatzung, und eine
engere Verkettung zwischen
Schiff und Land wird auch die
Arbeitsatmosphäre an Bord ver-
bessern. 
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Die Essenz des
Mittelmeeres einfangen

Mattia Insoleras Leben hat 
sich an dem Tag geändert, als
er von Italien  mit einem 
Freund wegsegelte, der den
Atlantischen Ozean in einem
Segelboot überqueren wollte.
Er stellte schnell fest, dass
ihn das Leben an der Küste
mehr interessierte; ihn inspi-
rierte ein Besuch an der Stra-
ße von Gibraltar zu einem
umfangreichen fotografi-
schen Projekt über die Kultur
des Mittelmeeres.

Er besuchte 13 Länder, reiste
auf allen möglichen Booten und
legte 25.000 km auf seinem Mo-
torrad zurück. Insolera ging es
darum, jenseits des Touristen-
klischees des Mittelmeer-Fe-
rienparadieses die wirkliche Es-
senz des Raumes einzufangen.

“Heutzutage ist das Mittelmeer
gespalten: Ein Stacheldraht-
zaun steht zwischen der nörd-
lichen und südlichen Welt. Auch
handelt es sich um das Becken,
wo die weltweit größten Kon-
flikte stattfinden: eine gefähr-
liche Passage für  diejenigen,
die vor Elend und Krieg flüchten
und sogar ein Friedhof für
20.000 Migranten, die in den
letzten 20 Jahren in ihren Ge-
wässern ertrunken sind,“ so
Insolera.

“In der Vergangenheit war die-
ses Binnenmeer integrativ: eine
Brücke, welche Küsten und ver-
schiedene Kulturen verband,
ein fruchtbarer Boden für die
allerersten Zivilisationen. Dem
als Fischer von Halikarnassos
bekannten türkischen Schrift-
steller zufolge war es ein sechs-
ter Kontinent, der sich von den
willkürlichen fünf Kontinenten
der Geografen darin unter-
schied, dass er Menschen aus
den Antipoden der Erde inte-
grierte und sie in mediterrane
Menschen verwandelte.“

Insolera wollte wissen, ob etwas
aus dieser Zeit übrig geblieben
ist und richtete seine Kamera
auf Menschen, die das Meer
nach wie vor als Fläche für den
Transport nutzen, mit anderen
Kulturen arbeiten und sich ver-
mischen – Menschen, die das
Meer noch immer als sechsten
Kontinent erleben.

Das Fotobuch des Sechsten
Kontinents wird über Crowd-
funding finanziert. Weitere Auf-
nahmen Mattia Insoleras für das
Projekt gibt es unter

www.indiegogo.com/projects/
6t h-continent-photobook-
onmediterranean- culture 

Sieben Jahre lang reiste Mattia Insolera, ein international ausgezeichneter Dokumentarfotograf, an den Küs-
ten des Mittelmeeres entlang, in dem Bestreben, eine von Seeleuten und Hafenbeschäftigten, Schmugglern
und Migranten bewohnte Welt festzuhalten. Wir werfen einen Blick auf seine Reise, während er Vorbereitun-
gen trifft, seine Erfahrungen in einem Buch zu veröffentlichen.



EINE WEBSEITE FÜR
SEELEUTE, DER IHR
VERTRAUEN KÖNNT
* Rechte in Erfahrung bringen
* Informationen über euer Schiff einholen
* Hilfe in Krisensituationen erhalten
* Was eine Gewerkschaft für euch tun kann
* Online mit anderen Seeleuten in Kontakt
treten

* Mit der ITF Verbindung aufnehmen
* Kostenlose Apps für Seeleute herunter-
laden

* ITF-Leitfaden ‘A Seafarers’ Bill of Rights’
(Grundrechtekatalog für Seeleute)
herunterladen.

www.itfseafa
rers.org

Eure Rechte • Maritime Nachrichten • Kontakt zur ITF • Ratschläge zu Heuern,
Jobs und Sicherheit • Schiffe nachschlagen • Hafenprofile • Billigflaggen 
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