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Bei der Internationalen Transportarbeiter-Föderation (ITF) handelt es sich um einen internationalen Gewerkschaftsdachverband von
Verkehrsgewerkschaften, der um die 4,5 Millionen Beschäftigte in der Verkehrswirtschaft aus 700 Gewerkschaften in ca. 150 Ländern
vertritt, darunter fast 260.000 Seeleute. Die ITF verfügt über 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. Weltweit arbeiten in Häfen 144 Inspektor/innen
und Kontaktpersonen für die ITF.



Willkommen

Wir freuen uns sehr, euch eine unserer neuesten Gewerkschaften
vorstellen zu können:  IFOMS in Myanmar. Im Jahr 2014 leitete die
ITF Unterstützungsmaßnahmen für eine Gruppe örtlicher Seeleute
ein, die dort eine unabhängige und demokratische Seeleutege-
werkschaft gründen wollten. Wir konnten nicht voraussehen,
welche Begeisterung dies in einem Land mit einer so schwierigen
Geschichte und herausfordernden Gegenwart auslösen würde.
Schon jetzt hat die IFOMS massenhaft Mitglieder angezogen und –
wie ihr in diesem Bulletin sehen werdet – viele Erfolge in deren
Namen verbuchen können. 

Weniger erfreulich sind die globalen Konflikte, die in diesem Jahr immer größere Auswirkungen auf die See-
schifffahrt gehabt haben. Mit Entsetzen haben wir die tragische Flüchtlingskrise beobachtet, bei der Einzel-
personen und Familien gezwungen wurden, ihre Häuser in Syrien und anderswo zu verlassen und die immens
gefährliche Reise über das Mittelmeer zu wagen. Wir heben die mutige – und oft unterschätzte – Rolle der
Seeleute bei Rettungsaktionen hervor. 

Im Rahmen unseres Schwerpunkts auf Gesundheit und Wohlbefinden betrachten wir die Ergebnisse unserer
Umfrage bei Seeleuten zu HIV/Aids sowie unserer Untersuchungen zu den wichtigsten gesundheitlichen The-
men unter weiblichen Seeleuten. Diese Erkenntnisse werden wir bei der Arbeit mit unseren Gewerkschaften
nutzen, um euren Bedürfnissen gerecht zu werden. Wir empfehlen die neueste Richtlinie zur Beseitigung von
Mobbing und Belästigung am Arbeitsplatz, die wir gemeinsam mit der Internationalen Schifffahrtskammer ver-
öffentlicht haben.

Obgleich wir die positiven Auswirkungen des Seearbeitsübereinkommens 2006 (MLC) begrüßen, zeigen u. a.
die “Nachrichten vor Ort”, dass unsere Inspektor/innen und Gewerkschaften im Kampf um Gerechtigkeit für
Seeleute weltweit weiterhin eine wichtige Rolle spielen. In enger Zusammenarbeit mit Hafenbehörden, Wohl-
fahrtsorganisationen und weiteren Stellen sichern sie ausstehende Heuern, nehmen schlechte Arbeitsbedin-
gungen an Bord in Angriff und verhelfen im Stich gelassene Seeleute zu einer Rückkehr in die Heimat. 

Die Neuzugänge bei unseren Inspektor/innen 2015 haben uns mit ihrem Enthusiasmus und Engagement bei
der Unterstützung eurer Kämpfe beeindruckt.  Wir stellen die neue Gruppe ehemaliger Mannschaftsdienst-
grade, Kapitäne, Offiziere, Hafen- und Werftarbeiter/innen sowie Gewerkschaftsfunktionäre vor, die nun Teil
unseres globalen Netzwerks von 144 Inspektor/innen und Kontaktpersonen bilden. Sie kämpfen an deiner Seite
und zusammen mit den fast 260.000 von der ITF vertretenen Seeleuten für bessere Arbeitsbedingungen. 

Darüber hinaus enthält diese Ausgabe unseren üblichen herausnehmbaren Leitfaden voller Ratschläge und
Informationen darüber, wie man im Bedarfsfall Hilfe bekommen kann. 

Wenn du also noch nicht überzeugt bist, gehen wir davon aus, dass all diese Geschichten dich an die kollektive
Macht erinnern werden, welche aktive Gewerkschaftsarbeit zu bieten hat. Sorge dafür, dass du nicht alleine
dastehst.

Steve Cotton
ITF-Generalsekretär
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4 Billigflaggen

Die ITF-Billigflaggenkampagne in
Zahlen

ITF-Verträgen unterliegende
Schiffe und Seeleute
(bei Redaktionsschluss)

258.457
Arbeitsplätze, die

Verträgen unterliegen

ITF-Inspektionen 
(2015)

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

Gesamtzahl Inspektionen  9.717
MIT Problemen 6.684

OHNE Probleme  3.033

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

Gesamtsumme
beigetriebener

Heuern
(2015)

Ausstehende Heuern 1.713
Vertragsverletzung 1.397
Nichteinhaltung internationaler Normen 831
Verstoß gegen Ladungsarbeiten 320
Gesundheit 260

11.108
Gesamtzahl der

ITF-Verträge

USD
35.807.057
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Nachrichten
vor Ort

Forderungen der Hafenbeschäftigten
sichern ITF-Verträge für Billigflaggen-
schiffe 
Hafenbeschäftigte im dänischen Hafen von Esbjerg setzten sich erfolgreich für ITF-Verträge auf

Billigflaggenschiffen ein, so Morten Bach, ITF-Inspektor in Dänemark

Als die Red Cedar in den Hafen
von Esbjerg einlief, um Windkraft-
anlagen zu laden, verlangten die
Hafenbeschäftigten vom deut-
schen Schiffseigentümer den Ab-
schluss eines ITF-Vertrags.  

Eigentümer der unter der Flagge
der Marshall-Inseln fahrenden
Red Cedar ist MACS Maritime
Carrier Shipping GmbH & Co, be-
kannt für ihren Widerwillen beim
Abschluss von ITF-Verträgen. Da
das Unternehmen jedoch vier wei-
tere Billigflaggenschiffe unter Ver-
trag hatte, um im weiteren Verlauf
des Jahres 2015 Windradteile aus
Esbjerg zu verschiffen, erhöhte
die Aktion der Hafenbeschäftigten
den Druck auf die Eigentümer. 

Dies führte - noch während das
Schiff geladen wurde -  zu einem
Dringlichkeitstreffen an Bord zwi-
schen drei Vertretern der Reede-
rei aus Hamburg, dem Vertrau-
ensmann der Hafenarbeiter/innen
in Esbjerg Frede Nielsen, Vertre-

ter/innen der Hafengesellschaft
Bluewater und mir.

Die Verhandlungen gestalteten
sich schwierig, doch wurde
schließlich ein guter Abschluss mit
dem Hafenbetrieb Bluewater er-
zielt. Er garantiert, dass in Esbjerg
kein Billigflaggenschiff ohne gülti-
gen ITF-Vertrag geladen oder ge-
löscht wird.  

Dies bedeutete einen großen Sieg
für die Hafenbeschäftigten
Esbjergs, die bereit waren, ihre
Macht zu nutzen, um sowohl die
internationale Solidarität mit See-
leuten auf Billigflaggenschiffen zu
demonstrieren, als auch sicherzu-
stellen, dass sie anständige Heu-
ern und Arbeitsbedingungen er-
halten. Ihnen und Frede Nielsen
gilt besonderer Dank. 

“Kein Billigflaggenschiff ohne gültigen ITF-Vertrag wird 
in Esbjerg geladen oder gelöscht”
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Streik an Bord!
Kim Hye Kyung, ITF-Koordinator in Süd-
korea, schildert den erfolgreichen Fall der
Believe

Die 14-köpfige Besatzung der Believe hatte die Nase voll. Seit Au-
gust jagten sie ihren ausstehenden Heuern in Höhe von insgesamt
USD84.000 hinterher und kamen nicht wirklich vom Fleck. Schließ-
lich traten sie Mitte November 2015 in den Arbeitskampf und wei-
gerten sich,  den Lukendeckel zu öffnen. 

Als der zweite Offizier mit der ITF Verbindung aufnahm, benachrichtigten
wir den Beamten der Hafenstaatenkontrolle (PSC). Zusammen inspi-
zierten wir das Schiff, das im Hafen von Ulsan in Südkorea lag. Dabei
wurde bestätigt, dass man den Männern ihre Heuern für August, Septem-
ber und Oktober schuldete, und dass der Eigentümer ihnen angedroht
hatte, sie von der Polizei verhaften zu lassen. Die Besatzung zeigte sich
sehr erleichtert, als wir ihnen versicherten, dass er dazu keine Hand-
habung habe.

Der Schiffseigentümer New Marine Technologies Group in Wladiwostok
(Russland) erzählte uns, dass die August-Heuern soeben bezahlt worden
seien und schob der Besatzung die Schuld für deren Streikmaßnahmen
zu. Wir klärten ihn über die Rechtslage auf und informierten ihn über un-
sere Kontaktaufnahme mit der örtlichen Gewerkschaft der Hafenbeschäf-
tigten. Auch warnten wir ihn, dass die PSC am darauffolgenden Montag
das Schiff inspizieren und es wegen Verstoßes gegen das IAO-Seear-
beitsübereinkommen 2006 arrestieren würde, falls man die Heuern nicht
ausbezahle.

Damit beunruhigten wir den Eigentümer und er versprach, die Männer
bei Ankunft der Believe in Wladiwostok auszuzahlen. Die Besatzung be-
fürchtete, dort entlassen zu warden, worauf wir sie ermutigten, bei
Schwierigkeiten mit dem ITF-Inspektor oder der Russischen Seeleute-
gewerkschaft in Verbindung zu treten.

Glücklicherweise erhielten sie ihre ausstehenden Heuern, und der Fall
wurde abgeschlossen. 

Inspektion stoppt
Laschen durch
Seeleute
Grzegorz Daleki, ITF-Inspektor in Danzig (Polen),
stellte fest, dass Seeleute für Hafenarbeit einge-
setzt wurden 

Im Rahmen einer Inspektion
durch die ITF und zwei Funktio-
nären der polnischen Hafenge-
werkschaft NSZZ Solidarność auf
der Katharina Schepers wurden
viele ernsthafte Verstöße gegen
Gesundheit und Sicherheit auf-
gedeckt.

Das unter der Flagge Zyperns fah-
rende und von Unifeeder betriebene
Containerschiff hatte am Danziger
Containerterminal festgemacht, als
wir an Bord gingen. 

Zu den von uns aufgedeckten Pro-
blemen gehörte die Tatsache, dass
die Gangway nicht ordnungsgemäß
gesichert war – eine Gefahr für das
Leben der Seeleute, Hafenbeschäf-
tigten und anderer, sowohl an Bord

als auch am Kai. Die NSZZ unter-
brach sofort den Ladungsbetrieb
der Hafenarbeiter/innen, bis dieses
Problem behoben war.

Danach stelten wir fest, dass Seeleute
die Lascharbeiten an den Containern
durchführten. Das war ein Verstoß ge-
gen die Hafenarbeiterklausel im ITF-
Vertrag des Schiffes, der mit Nautilus
International abgeschlossen worden
war.

Nun war das Maß voll! Die NSZZ
verlangte die sofortige Einstellung
der Lascharbeiten durch Seeleute
und den Einsatz professioneller Ha-
fenbeschäftigter, die für die sichere
Ausführung der Lascharbeiten aus-
gebildet sind. Am nächsten Tag
wurde die Hafenarbeitergang um
drei qualifizierte Kräfte verstärkt.

Unsere Inspektion gewährleistete
sichere Bedingungen am Liegeplatz
und bei der Durchfahrt durch unse-
ren Hafen, und das Schiff erreichte
wohlbehalten sein nächstes Ziel. 

Im Stich
gelassene

rumänische
Besatzung

heimgeschafft

Adrian Mihalcioiu,
ITF-Inspektor in
Rumänien, berichtet
über einen schnellen
Sieg für im Stich ge-
lassene Seeleute in
Tunesien 

Im September 2015 erhielten wir
aus Tunesien den verzweifelten
Anruf eines Seemannes an Bord
der Asirat.

Er erklärte, das Schiff sei nach der
Arrestierung im Hafen von Gabes
Anfang August aufgegeben worden.
Die 20-köpfige rumänische Besat-
zung hatte seit Juli keine Heuern
mehr erhalten. Die Bedingungen an
Bord waren haarsträubend – weder
Klimaanlage (während die Außen-
temperaturen über 40° C lagen)
noch Wasser, kaum Lebensmittel,

keine Medikamente für erkrankte
Besatzungsmitglieder und kein Die-
sel. Bei meinem anschließenden
Schiffsbesuch bestätigten sich diese
Zustände. 

Einige Angehörige hatten sich an die
rumänische Seeverkehrsbehörde
RNA gewandt, woraufhin diese, die
Rumänische Seeleutegewerkschaft
(SLN) und die ITF rechtliche Schritte
gegen den Bemannungsagenten
einleiteten. Nach einem Gesetz, das
1997 dank starker Lobbyarbeit der
SLN verabschiedet wurde, müssen
alle rumänischen Bemannungs-
agenturen gegen die Aussetzung
von Seeleuten versichert sein und
gewährleisten, dass sie entweder
alternative Heuerstellen bekommen
oder in die Heimat zurückgebracht
werden.  

Die ITF und die SLN überzeugten
gemeinsam den Schiffsbetreiber, die
Flaggenbehörde Moldawiens zu bit-
ten, für die Zeit der Schiffsarrestie-
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rung ein neues Mindestbeman-
nungszeugnis mit reduzierter Be-
mannungsstärke auszustellen und
der Besatzung Lebensmittel, Was-
ser sowie Treibstoff zur Verfügung
zu stellen. Der rumänische Konsul
stattete dem Schiff einen Besuch ab
und vermittelte mit der Hafenbehör-
de, damit die restliche Besatzung
heimkehren konnte. 

Bis Ende September hatte jedes
Besatzungsmitglied seine aus-
stehenden Heuern erhalten. An-
gemessene medizinische Versor-
gung wurde bereitgestellt und die
Seeleute wurden in ihre Heimat
zurückgeführt. 

Zufallsbegegnung führt zu
medizinischer Behandlung   
Der stellvertetende ITF-Koordinator für Austra-
lien Matt Purcell schildert, wie eine Zufallsbe-
gegnung lebensnotwendige medizinische Ver-
sorgung für einen philippinischen Seemann
ermöglichte

Es ist wirklich eine kleine Welt,
wie der Zweite Ingenieur Bernar-
do vor kurzem zu seinem Vorteil
festgestellt hat, als er während
seines Arbeitseinsatzes auf der
japanischen Eigentümern gehö-
renden Sunny Smile krank wur-
de.

Er hatte einen Termin mit dem Herz-
spezialisten im Hunter Hospital in
Newcastle (Australien), weil er ope-
riert werden musste.

Bernardo erzählte dem Facharzt,
dass die Manager seines Schiffes
ihn für die Operation in die Heimat
fliegen wollten. Der Spezialist sah
dabei möglicherweise katastrophale
Folgen für seinen Patienten und be-
schloss zu handeln.

Wie sich herausstellte, behandelte
der Arzt Bruce Bastion auch Peter
Morris – Minister der Labourregie-
rung in den 1980er Jahren und Mit-
verfasser des von der ITF in Auftrag
gegebenen Berichts “Schiffe der
Schande”. Er nahm unverzüglich
mit Morris Verbindung auf, der sei-
nerseits mich sofort benachrichtigte.
Der Stein war ins Rollen gebracht
worden. 

Mit Unterstützung des ITF-Koordi-
nators für Japan, Fusao Ohori, er-
klärten sich die Schiffsmanager
schließlich bereit, Bernardo die Be-
handlung in Australien zu erlauben.
Als sie versuchten, ihn kurz nach
der Operation wieder nach Manila
zu schicken, haben wir uns erneut
geweigert. Bernardo wurde ange-
messen gepflegt und konnte letzt-
endlich mit seiner Frau  in der
Business-Class bequem nach Hau-
e fliegen. 

Dieser Fall zeigt, dass Zusammen-
arbeit und Vernetzen zwischen In-
spektor/innen der Mitgliedsgewerk-
schaften und ITF-Koordinator/innen
– plus hilfreicher Medienöffentlich-
keit – angesichts hartnäckigen Wi-
derstands sehr effektiv sein kann. 

Großer Sieg bei aus-
stehenden Heuern für
litauische Besatzung  
Die neue ITF-Inspektorin Barbara Shipley beschreibt ihren ersten

Schiffsarrest sowie die entschiedenen gemeinsamen Anstrengungen,

welche der Besatzung der Venta ausstehende Heuern in Höhe von

insgesamt fast USD250.000 sicherten  

Ohne Mithilfe der Küstenwache,

der örtlichen Schifffahrtsbehör-

den, der Litauischen Seeleutege-

werkschaft und vielen anderen

hätten wir diesen langwierigen,

schwierigen Fall nicht für uns

entscheiden können. 

Bei der Venta handelte es sich um
nur eines der Schiffe der Lithuanian
Shipping Company (Lisco), das auf-
grund von Schulden zurückgehalten
wurde; im April 2015 beschäftigten
sich texanische Gerichte mit ihr.

Unsere Mitwirkung begann, als ein
Seeleutezentrum in Philadelphia
(USA) am 9. Juli im Namen der 20-
köpfigen litauischen und russischen
Besatzung der Venta mit uns Ver-
bindung aufnahm. Man schilderte
uns, dass der Kapitän Lebensmittel
rationierte, Gewalt androhte und die
Besatzung überlastete. Außerdem
hatten die Männer seit mehr als drei
Monaten keine Heuern gesehen.
Berichten zufolge hatte Lisco einige
der Familien der Seeleute unter
Druck gesetzt, die Anklage fallen zu
lassen, als die ITF sich mit dem Fall
beschäftigte. 

Mein Mentor Ricky Esopa, ITF-Ko-
ordinator von der Seafarers’ Inter-
national Union of North America,
und ich besorgten einen Anwalt für
die Besatzung. Währenddessen
kontaktierte das Seeleutezentrum
die litauische Kirche sowie den Bot-

schafter und bat um Lebensmittel-
spenden, und wir koordinierten die
Anlieferung. ITF-Inspektor Andrey
Chernov von der Litauischen See-
leutegewerkschaft sprach mit der
Besatzung, übersetzte Briefe und
erledigte jeden Tag die Schreibar-
beiten. So viel Unterstützung hob
die Stimmung der Besatzung.

Anstatt einfach in Philadelphia die
Ladung zu löschen und der Besat-
zung den Kampf gegen Lisco we-
gen Heuern und Heimführung zu
überlassen, hat der Ladungseigner
Salzgitter Mannesmann Internatio -
nal mit uns zusammengearbeitet
und schließlich mehr als USD1,5
Millionen ausgegeben, um das
Schiff wieder seetüchtig zu machen;
sogar der Treibstoff wurde bezahlt,
damit es Kanada verlassen konnte.

In Philadelphia erhielt die Besat-
zung einen Großteil der ihnen ge-
schuldeten Heuern in Höhe von
insgesamt USD241.000, bevor das
Schiff mit Kurs Trois Rivieres aus-
lief, wo der ITF-Inspektor der SIU
Canada, Vince Giannopoulos, am 
9. September die abschließende
Auszahlung überwachte. Zwei Tage
später waren die Seeleute bereits
auf dem Heimweg. 
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2012 hatte Schweden die Ocean
Trader boykottiert, weil sie bei der
Einreise in das Land keinen von
der ITF genehmigten Vertrag vor-
weisen konnte. 

Anlässlich eines Bordbesuches stell-
ten ITF-Inspektor Haakan Andre und
Frederik Bradd fest, dass einige der
philippinischen Besatzungsmitglie-
der Heuern unterhalb der Mindest-
tarife der Internationalen Arbeitsor-
ganisation (IAO) erhielten. Seine er-
folgreichen Verhandlungen mit dem
Unternehmen führten dazu, dass

Kapitän und Besatzung neue Heuer-
verträge erhielten, die den Normen
der ITF-Verträge entsprachen.

Doch im Februar 2013 informierte
mich die Crew per SMS, dass das
Unternehmen sie unter Druck setze,
einen neuen Vertrag mit niedrigeren
Heuern zu unterschreiben. Sie baten
die ITF um Hilfe.

Ich besuchte die Ocean Trader,
nachdem sie in Rotterdam (Nieder-
lande) angelegt hatte, und musste
feststellen, dass alle in Schweden
abgeschlossenen Heuerverträge

vernichtet worden waren und die Be-
satzung nun neue Verträge mit nied-
rigeren Heuern hatte. Nachdem ich
ihnen ihre Rechte erklärt hatte, un-
terschrieben elf philippinische Besat-
zungsmitglieder ein Vollmachtsfor-
mular für die Arrestierung des Schif-
fes. Am nächsten Tag widerriefen je-
doch sieben ihre Vollmacht.

Wir waren sehr besorgt und nahmen
daher mit der örtlichen Anwaltskanz-
lei Wybenga Advocaten Verbindung
auf. Diese ließen das Schiff umge-
hend im Namen der Besatzung mit

Arrest belegen. Die Reederei be-
hauptete, dass die ITF in Schweden
rechtswidrig gehandelt habe, doch
der niederländische Richter sah das
anders.

Nach zweieinhalb Jahren errangen
die vier philippinischen Seeleute
schließlich im Oktober die Nachzah-
lung ihrer Heuern durch das Unter-
nehmen. 

Mutige Besatzung gewinnt Kampf  
Nach 30-monatigem Kampf zahlte sich die Tapferkeit der Besatzung der Ocean Trader aus, so ITF-
Inspektor Aswin Noordermeer
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Die Schifffahrtsverwaltung in der
Region Schwarzes Meer/Asow-
sches Meer verlangt von Seeleuten,
die in Schwierigkeiten sind,  dass
sie direkt beim Hafenmeister Unter-
stützung beantragen. Für Besatzun-
gen ist es nicht immer einfach, dies
aus eigenen Kräften zu leisten; da-
her bereiten wir normalerweise den
Brief für sie vor und bringen ihn an
Bord, falls das Schiff in unserem
Hafen liegt. Sollte das Schiff auf
See sein, versenden wir den Brief.

Sobald der Hafenmeister das Schiff
festgehalten hat, verhandeln wir mit
dem Schiffseigentümer wegen Zah-
lung ausstehender Heuern. Wir stel-
len dem Hafenmeister die entspre-
chenden Informationen zu und müs-
sen auch eine Bestätigung abge-
ben, dass die Gewerkschaft keine
separate Forderung an den Schiffs-
eigentümer richtet. Nach Zahlung
der ausstehenden Heuern wird die
Arrestierung des Schiffes aufgrund
MLC-Verstoßes von der Hafenstaa-
tenkontrolle aufgehoben. 

Seit 2013 konnten wir zehn Schiffe
im Schwarzen Meer festhalten und
die Auszahlung von Heuern in Höhe
von insgesamt USD335.000 in den

Fällen sicherstellen, die bisher bei-
gelegt wurden. Die höchste Nach-
zahlung betrug USD201.000 vom
Eigentümer der unter der Flagge
Liberias fahrenden Hermann
Schoening im Dezember 2013. 

Während wir mit der PSC erfolg-
reich in den Häfen von Temryuk,
Taman, Kavkaz und Eysk im Asow-
schen Meer zusammenarbeiten, ist
das Festhalten eines Schiffs auf-
grund von Verstößen gegen das
MLC in Häfen wie Rostov, die im
Bereich des Pariser MOU liegen,
problematischer. Das liegt vor allem
an den Folgen für festgehaltene
Schiffe, da dreimalige Arrestierung
zu einem Fahrverbot in der gesam-
ten Region führen kann. Da die
meisten Schiffe am einträglichen
Schrotthandel mit der Türkei betei-
ligt sind, befürchtet die Schifffahrts-
verwaltung möglicherweise wirt-
schaftlichen Schaden für die Häfen.
In diesem Fall müssen Schiffe übli-
cherweise wegen technischer Män-
gel  zusätzlich zu den ausstehen-
den Heuern festgehalten werden. 

Erfolgreiche Anwendung des MLC sowie Zusammenarbeit mit
Hafenstaatenkontrolle bei Festhalten von Schiffen 
Die Regionen des Schwarzen und des Asowschen Meeres sind mehr für ihre unternormige Schiff-
fahrt als für die Einhaltung internationaler Standards bekannt, doch ITF-Inspektorin Olga Ananina
schildert einige aktuelle Erfolge, die aufgrund der Zusammenarbeit mit der Hafenstaatenkontrolle
(PSC) sowie der Anwendung des Seearbeitsübereinkommens 2006 (MLC) erzielt werden konnten
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Neue Gewerkschaft: 
Gute Nachricht für

Seeleute 
in Myanmar

2014 begann die ITF, mit einer
Gruppe örtlicher Seeleute zusam-
menzuarbeiten um zu prüfen,
welche Unterstützung wir bei der
Entwicklung einer unabhängigen
und demokratischen Seeleutege-
werkschaft in Myanmar leisten
könnten. 

Wir kannten bereits die Personen,
die zur Gründung der Independent
Federation of Myanmar Seafarers
(IFOMS) entschlossen waren. Eini-
ge hatten der ITF bei der Regulie-
rung von Ansprüchen zugunsten
örtlicher Seeleute geholfen, wäh-
rend andere den ITF-Inspektor/in-
nen aufgrund ihres Engagements
zur Unterstützung ihrer Kolleg/innen
bei Arbeitskampfmaßnahmen an
Bord bekannt waren. 

Als Myanmar langsam aus jahr-
zehntelanger Diktatur auftauchte,
war der Widerstand gegen eine de-
mokratische, unabhängige und von
Mitgliedern geführte Gewerkschaft
für Seeleute enorm. 

Die IFOMS-Gründungsmitglieder
standen von Anfang an ernsthaften
und anhaltenden Herausforderun-
gen gegenüber. Erfolglos bemühten
sich korrupte örtliche Agenten und
Vermittler, die Gruppe zu unterwan-
dern; dann drohten sie örtlichen
Seeleuten mit Aufnahme in Schwar-
ze Listen, falls diese der Gewerk-
schaft beitreten. Von Bemannungs-
agenten kontrollierte sogenannte
“Gewerkschaften” setzten alles da-
ran, die Zulassung  IFOMS’ zu blo-
ckieren. 

Die Anführer der noch jungen Ge-
werkschaft ließen sich nicht ein-
schüchtern. Ihr Beispiel inspirierte
viele örtliche Seeleute, mit IFOMS
zusammenzustehen. In Scharen
strömten sie zum Gewerkschafts-
büro, um mehr über IFOMS zu er-
fahren und zur Verbreitung der Bot-
schaft beizutragen. 

IFOMS zeichnete sich schnell durch
ein hohes Maß an Kompetenz aus
und verfolgte Forderungen im Na-
men ihrer Mitglieder gewissenhaft

Forts. >

Die Seeleute
Myanmars haben

endlich eine
demokratische

und
leistungsstarke
Gewerkschaft, 

die ihre
Interessen

vertritt, sowie
einen

glaubwürdigen
und dynamischen

Vertreter im
Zentrum der ITF. 

Aufbau einer
starken

Gewerkschaft  
Die IFOMS ist eine der

jüngsten Mitglieds-
gewerkschaften der 

ITF-Familie und erreicht 
schon jetzt großartige 

Dinge für ihre Mitglieder. 
Lee Cash, Koordinator 

des ITF-Programms für 
die Entwicklung mari-

timer Gewerkschaften,
schildert die Anfänge
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und nachdrücklich. Schnell konnte
sie ausstehende Heuern sowie
Schadensersatzansprüche in Höhe
von Hunderttausenden von Dollar
für ihre Mitglieder und deren Fami-
lien sicherstellen. Die Arbeit IFOMS’
wurde von Angehörigen und Freun-
den der Seeleute in den sozialen
Netzwerken und per Mundpropa-
ganda gelobt. 

Schnell wurde deutlich, dass IFOMS

die einzige seriöse und glaubwürdi-

ge Gewerkschaft war, die mit den

Seeleuten Myanmars zusammen-

steht. Während die Mitglieder ihr zu-

strömten, wurde der Druck auf die

Regierung, IFOMS rechtlich anzuer-

kennen, überwältigend. Im März

2015 wurde die Gewerkschaft offi-

ziell eingetragen.

Von Anfang an haben sich ITF-

Gewerkschaften  – die Japanische

Seeleutegewerkschaft, die indonesi-

sche Seeleutegewerkschaft KPI,

die Maritime Union of Australia, die

Seafarers’ International Union, die

Singapore Organisation of Seamen

sowie die Vereinte Dienstleistungs-

gewerkschaft (ver.di) – für IFOMS

eingesetzt und ihr wertvolle Unter-

stützung geboten.  

Sie nahmen alle am IFOMS-Grün-

dungskongress teil, auf dem ITF-

Generalsekretär Steve Cotton er-

klärte, dass das Beispiel IFOMS in

der Umbruchphase des Staates

hin zu einer demokratischeren Re-

gierungsform “Auswirkungen weit

über die Grenzen ihrer wachsen-

den Mitgliederbasis hinaus haben

wird”. 

Unmittelbar nach dem Kongress

arbeitete das ITF-Inspektor/innen-

Netzwerk mit IFOMS zusammen,

um den Bekanntheitsgrad der Ge-

werkschaft unter diensttuenden

Seeleuten zu steigern, und organi-

sierte Hunderte von neuen Gewerk-

schaftsmitgliedern. 

Das Engagement, die Leidenschaft

und der Mut der gewählten Funktio-

näre und Aktivisten IFOMS’  haben

jeden Besucher der Gewerkschafts-

büros oder Teilnehmer der Bildungs-

programme beeindruckt.

Aufbau einer starken Gewerkschaft 
Forts.

“Ich bin stolz darauf, IFOMS im Kreis der ITF-Familie zu
haben. IFOMS hat bereits hervorragend ihre Fähigkeit
bewiesen, ihre Mitglieder zu vertreten und Erfolge zu
erringen, doch ihre Auswirkungen werden sich weit
über die Grenzen ihrer wachsenden Mitgliederbasis
erstrecken. Sie ist für Arbeitnehmer in Myanmar das
beste Beispiel dafür, wie eine starke, demokratische

und erfolgreiche Gewerkschaft aufgebaut werden kann,
und ich fordere alle Seeleute Myanmars auf, sich

unterstützend hinter die Gewerkschaft zu stellen.”
Steve Cotton, ITF-Generalsekretär

IFOMS’ Erfolge auf einen
Blick (per Ende Dezember
2015) 

Gesamtzahl Fälle           56 

Abgeschlossene Fälle   42

Laufende Fälle                14

Gesamtsumme eingetriebener
Heuernachzahlungen:
USD2.474.697,53

Gesamtsumme eingetriebener
Schadensersatzzahlungen für
Verletzung und Todesfall im
Dienst: USD1.079.596

IFOMS-Kampagne des ITF-Inspektor/innen-Teams  
Vom 20. April bis 31. Mai 2015 lief die IFOMS-Kampagne, um die Gewerkschaft zu fördern und möglichst viele
neue Mitglieder zu gewinnen 

Die Zielgruppe bestand aus 100

Schiffen mit überwiegend myanma-

rischer Besatzung, mit innerhalb des

vergangenen Jahres aktualisierten

Besatzungslisten, und mit Fahrtrou-

ten in Gebieten mit ITF-Inspektor/in-

nen.

Während der sechswöchigen Kam-

pagne absolvierten die ITF-Inspek-

tor/innen weltweit in 24 Ländern 

91 Besuche an Bord von Schiffen

der Zielgruppe. Sie trafen persönlich

1.019 Seeleute aus Myanmar und

erzählten ihnen von IFOMS, überga-

ben Broschüren und Beitrittserklä-

rungen der Gewerkschaft, und zeig-

ten ihnen, wie sie IFOMS auf You-

Tube, Facebook und ihrer Webseite

finden konnten. 

Zu den in diesem Rahmen aufge-

deckten Verstößen zählten Seeleu-

te, die USD3.000 und mehr für eine

Heuerstelle bezahlt und Besitzur-

kunden übergeben hatten, sowie

Vertragsstrafenklauseln bis zu

USD20.000.

Infolge der Kampagne konnten viele

weitere Seeleute aus Myanmar über

ihre Gewerkschaftsrechte aufgeklärt

werden; 481 erklärten ihren Beitritt

zu IFOMS. 

Fallstudie  
Gerechtigkeit für Witwe eines verschwundenen Seemannes aus
Myanmar  

Fest steht, dass der Dritte Ingenieur Zaw Lynn Aung während der Ausübung
seines Dienstes auf der unter der Flagge Panamas fahrenden Paiwan Wis-
dom am 10. Oktober 2013 tragischerweise verschwand. Die Umstände sind
jedoch bis heute ungeklärt. Seine verzweifelte Witwe wandte sich hilfesu-
chend an IFOMS.

Die vom P&I-Klub des Reeders Wisdom Marine Lines akzeptierte Abfolge
der Ereignisse stützte sich ausschließlich auf die Aussage des Ersten Inge-
nieurs, der behauptete, plötzlich und grundlos von Aung gewaltsam mit ei-
nem Messer angegriffen worden zu sein. Dafür gab es weder eine Erklärung
noch Anzeichen für eine feindliche Vorgeschichte zwischen den beiden Per-
sonen; auch gab es keine Zeugen für den angeblichen Angriff oder Aungs
Verschwinden. 

Der P&I-Klub behauptete, dass Aung Selbstmord begangen habe. Mit Hin-
weis darauf und auf den angeblichen Angriff versuchte man, die Verpflich-
tungen des Reeders gemäß dem für das Schiff abgeschlossenen ITF-Vertrag
für nichtig zu erklären. Die Rechtsanwälte empfahlen der Reederei, nicht

mehr als USD20.000 Schadensersatz zu zahlen, und dass wohl USD5.000
ein guter Ausgangswert für die Verhandlungen darstellen würde.

John Wood, Berater der ITF-Billigflaggenkampagne, protestierte nachdrück-
lich in schriftlicher Form an die Adresse des P&I-Präsidenten und -Geschäfts-
führers. Er erklärte, es sei ebenso möglich, dass Aung bei der Auseinander-
setzung getötet worden war und man seine Leiche entsorgt hätte. Auf jeden
Fall aber gelte seiner Ansicht nach für die Paiwan Wisdom ein rechtsverbind-
licher Tarifvertrag mit der der ITF angeschlossenen National Chinese Sea-
man's Union (NCSU), und es gebe keine Ausschlüsse zu den Bedingungen
dieses Vertrags, der den Verlust des Lebens / Tod während des Dienstes
regelt. Er erinnerte daran, dass laut Vertrag der Schadensersatz 2014 für Tod
während des Dienstes USD95.949 für den ernannten Begünstigten und
USD18.631 für jedes unterhaltsberechtigte Kind (bis zu maximal vier Kin-
dern) unter 19 Jahren betrug. 

Dank des Eingreifens seitens IFOMS und der Unterstützung der ITF konnte
die vollständige Entschädigungszahlung für Aungs trauernde Witwe und die
dreijährige Tochter gesichert werden.   
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Die Geschichte zweier Brüder  
Katie Higginbottom, Leiterin für maritime Projekte und Kampagnen, beleuchtet die faszinierenden
Geschichten der Brüder Shwe Tun Aung und Aung Kyaw Linn, die der Geburtsstunde von IFOMS
zugrunde liegen 

1995 verließ Shwe Tun Aung
Myanmar, um zur See zu fahren.
Bald danach arbeitete er auf
einem Schiff mit anderen bur-
mesischen Besatzungsmitglie-
dern, die seit acht Monaten kei-
ne Heuern erhalten hatten. Sie
hatten Angst, baten die ITF je-
doch um Hilfe, als sie Brasilien
anliefen. 

Während der Liegezeit im Hafen
besuchte der Botschafter Myan-
mars das Schiff. Doch statt Unter-
stützung anzubieten, wurde die
Besatzung eingeschüchtert, und
Shwe wurde eine Gefängnisstrafe
angedroht. Nach Einschreiten der
ITF erhielt die Crew schließlich
ihre Heuern.

Als Radio Free Asia die Geschich-
te ausstrahlte, wurde Shwe auf
die Schwarze Liste gesetzt. Er
fand keine Heuerstelle, weil er
nun den Ruf eines Unruhestifters
hatte. Ihm wurde jedoch ein Ver-
trag als Matrose auf dem ITF-
Schulungsschiff Global Mariner
angeboten. 

Inzwischen hatte Shwes jüngerer
Bruder Aung Kyaw Linn sein Stu-
dium abgebrochen und fuhr als
Offiziersanwärter zur See. Shwe
beschloss, Linn dabei zu unter-
stützen, nach Bangkok zu ziehen
und sein Studium wieder aufzu-
nehmen. 

Als die Global Mariner im August
2000 nach einer Kollision unter-
ging, hatte Shwe ein Problem. Er
musste einen neuen Pass bean-
tragen, doch bei der Rückkehr
nach Myanmar würde man ihn
wegen seiner gewerkschaftlichen
Aktivitäten sofort verhaften. Sein
Antrag auf Asyl in Brasilien wurde
abgelehnt, aber man gewährte
ihm eine sechsmonatige Aufent-
haltsverlängerung. In dieser Zeit
fand er Arbeit auf einem Schiff mit
Kurs USA.  

Nach der Ankunft in Amerika ver-
brachte Shwe einen Monat in
einem Einwanderungszentrum.
Die Seafarers’ International Union
besorgte ihm einen auf Einwande-
rungsrecht spezialisierten Anwalt,

und schließlich wurde ihm Asyl
gewährt. Er wurde dann zum ITF-
Inspektor in Houston ernannt, wo
er einen unerschütterlichen Ruf
für seine Hartnäckigkeit bei der
Beitreibung ausstehender Heuern
für Seeleute erwarb.

Mittlerweile war Linn nach Myan-
mar zurückgekehrt und half Shwe
gelegentlich bei der Bearbeitung
von Fällen in Zusammenhang mit
myanmarischen Seeleuten und
ihren Familien – da er selbst zur
See gefahren war, fühlte er sich
ihnen eng verbunden. 

2012 kehrte Shwe nach Myanmar
zurück, als Teil eines ITF-Auftrags
zur Rückverlegung der Seafarers’
Union of Burma (SUB), die im
thailändischen Exil agiert hatte.
Linn, der sowohl Shwe als auch
dem ITF-Berater für die Billigflag-
genkampagne in Indonesien,
John Wood, unschätzbare Hilfe
geleistet hatte, war zur Unterstüt-
zung der ITF-Delegation vor Ort.
Es war ein freudiges Wiedersehen
für die Brüder, die sich seit mehr

als 10 Jahren nicht gesehen hat-
ten.  

Als sich mit der SUB bald ernst-
hafte Probleme herausstellten,
begann man mit der Organisation
einer neuen Gewerkschaft für
myanmarische Seeleute. 2014
wurde IFOMS eingetragen, und
anlässlich ihres ersten Kongres-
ses im März 2015 wählten rund
100 Seeleute ihren Vorstand, mit
Linn als Generalsekretär. 

Dazu Linn: “Ich hätte nie gedacht,
dass ich einmal die Gewerkschaft
führen würde. Ich war bestrebt,
Seeleuten und ihren Familien zu
helfen, da ich ihre Lage in Myan-
mar kenne. 

Die Regierung ignoriert ihre Rech-
te. Ich hoffe nun, dass alle See-
leute in Myanmar von der inter-
nationalen Regulierung profitieren
können und gleiche Rechte und
Heuern erhalten.”  

Um eine Beitrittserklärung herunterzuladen oder mehr über IFOMS zu erfahren, kann man deren
Webseite unter www.ifoms.org/ besuchen oder sie auf Facebook unter www.facebook.com/ifoms
nachschlagen.
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Panamas Canaleros kämpfen für ihre
Rechte
Panamas geographische Lage sowie seine Förderung der Geschäftsaktivität und des internationa-
len Handels hat dem Land die dynamischste Wirtschaft Mittelamerikas beschert. Laut Ivan de la
Guardia vom nationalen Koordinierungsausschuss der ITF in Panama sieht die Lage der Canaleros
auf dem Panamakanal weit weniger rosig aus

Der Staat und alle
peripheren

Dienstleistungen
und Industrie-

zweige sind vom
Kanal abhängig,

und die
Gewerkschaften

werden sich
weiterhin für die

Rechte der Arbeit-
nehmer/innen und
deren Bedingun-

gen dort
einsetzen.  

Die jüngsten Regierungen haben
die Arbeitsgesetze des Landes –
insbesondere innerhalb des Pa-
namakanals – sehr restriktiv ge-
staltet, indem sie Rechte und Zu-
sicherungen missachteten und
die Beschäftigten aufs Äußerste
ausquetschten. Den Gewerk-
schaften des Panamakanals wur-
de sogar das Streikrecht verwei-
gert.

Die der ITF angeschlossenen Ge-

werkschaften aus allen Bereichen

Panamas – einschließlich fünf im

Gebiet des Panamakanals (ACP) -

kämpfen gemeinsam dagegen. Für

die ihnen geleistete Unterstützung

durch die erweiterte internationale

Gewerkschaftsfamilie sind sie dank-

bar. 

Die ACP-Verwaltung fährt schweres

Geschütz gegen die Kanalarbeiter –

sogenannte Canaleros – und deren

Gewerkschaften auf. So wurde im

November/Dezember 2015 der Ge-

neralsekretär einer Gewerkschaft

Gegenstand willkürlicher Ermittlun-

gen, weil er von einer öffentlichen

Rundfunkanstalt eingeladen worden

war, über mangelnde Schulungen

seiner Mitglieder zu sprechen.

Leider hat sich die Behörde für Ar-

beitsbeziehungen (LRB) – mit fünf

vom Präsidenten Panamas ernann-

ten Mitgliedern – in letzter Zeit auf

die Seite ACPs geschlagen, da drei

neue Mitglieder mit dieser Neigung

in den letzten zwei Jahren ernannt

wurden. Das bedeutet, dass es für

die ACP-Verwaltung nicht unge-

wöhnlich ist, eine führende Rolle bei

Disziplinarverfahren und in Schlich-

tungsverfahren bei Kollektivverträ-

gen einzunehmen. Wenig überra-

schend ist es daher, dass oft Kon-

flikte auftreten, die bei der LRB lan-

den. Über 90 Prozent der LRB-Ent-

scheidungen zugunsten der Arbeit-

nehmer/innen werden von der ACP-

Verwaltung beim Obersten Gericht

angefochten, wo sich das Verfahren

über Jahre hinziehen kann.

Eher technisch orientierte Gewerk-
schaften für Ingenieure, Lotsen und
Kapitäne sind sehr beunruhigt über
die mangelnden Schulungs- und kla-
ren Betriebsverfahren der Verwal-
tung für den neuen Kanal. Sie be-
haupten, die Verfahren würden von
einer Gruppe ‘freundlicher Arbeit-
nehmer’ entworfen, denen das Wis-
sen, der Wille und die Fähigkeit zur
Schulung anderer fehlt. Die Verwal-
tung ignoriert schlichtweg die War-
nungen der Kapitäne und Lotsen vor
einer möglichen Schiffskatastrophe, 
wenn weiterhin derart fahrlässig ge-
handelt werde.  

Die Gewerkschaften sind darüber

frustriert, dass die Regierung ihren

Aufruf zum Eingreifen ignoriert, weil

sie in so hohem Maße auf das Geld

angewiesen ist, welches der Kanal

einbringt: derzeit jährlich eine Milliar-

de Dollar und Tendenz steigend,

falls die Prognosen für den neuen

Kanal sich bewahrheiten. 

Fragen kommen auf bezüglich der

Unzulänglichkeiten des elfköpfigen

Kanalvorstands und dessen Schwei-

gen zu den zweifelhaften Entschei-

dungen über den Betrieb des Ka-

nals.  

Die öffentlichen Medien – die von

der ACP-Verwaltung jährlich USD20

Millionen erhalten – unterdrücken

Gewerkschaftsnachrichten oder 

-Stellungnahmen und agieren

gleichzeitig als starkes Sprachrohr

für die Kampagnen der Verwaltung.

Die erfolgreiche Logistikdrehscheibe

in Panama wird mit dem Schweiß

und Blut der Arbeiter gebaut. Doch

die Beschäftigten – deren Löhne

stagnieren, während ihr Arbeitspen-

sum immer anspruchsvoller wird  –

werden an der strahlenden Zukunft

des Kanals nicht teilhaben, während

das Geld an millionenschwere Ge-

schäftsleute und Politiker fließt. 

Der Staat und alle peripheren

Dienstleistungen und Industriezwei-

ge sind vom Kanal abhängig, da es

sonst nicht viel gibt in Panama, und

die Gewerkschaften werden sich

weiterhin für die Rechte der Arbeit-

nehmer/innen und deren Bedingun-

gen dort einsetzen. 
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Das IAO-
Übereinkommen

185, wie es
üblicherweise

genannt wird, soll
Seeleuten ein

sicheres,
international
anerkanntes

Dokument zur
Verfügung stellen,

das den freien
Transit und
Landgang
erleichtert. 

IAO-185 und Landgang
Die ITF glaubt, dass das internationale Übereinkommen zum Ausweisdokument für Seeleute noch
mehr Vorteile für das Leben der Seeleute bringen wird, und hofft auf eine baldige Unterzeichnung
der Staaten. Der stellvertretende Sekretär der ITF-Seeleutesektion, Fabrizio Barcellona, erklärt den
Sachverhalt

Man könnte fragen, warum ein
Ausweisdokument für Seeleute
überhaupt notwendig ist, wenn es
doch einem Reisepass so ähnelt.
Nun, so wie Flugzeugbesatzun-
gen die Einreise in ihr Zielland
erleichtert wird, sollte es auch für
Seeleute sein. Es ist unerlässlich,
dass Seeleute kurzfristig an Bord
eines Schiffes gehen oder es ver-
lassen können, um nach einem
Zeitraum an Bord den Landgang
zu genießen.  

Das Übereinkommen 185 der Inter-
nationalen Arbeitsorganisation (IAO),
wie es üblicherweise genannt wird,
soll Seeleuten ein sicheres, interna-
tional anerkanntes Dokument zur
Verfügung stellen, das den freien
Transit und Landgang erleichtert.
Das Dokument würde von Beamten
im Einreiseland leicht überprüft
werden können und die Identität
eines Seefahrers bestätigen, ohne
Datenschutzrechte zu verletzen. 

Bis heute haben jedoch nur eine be-
grenzte Anzahl von Staaten das

Übereinkommen 185 ratifiziert. Und
die, die diesen Schritt getan haben,
stoßen auf eine Reihe von Hinder-
nissen. Diese Schwierigkeiten müs-
sen beiseite geräumt werden, bevor
das Ausweisdokument für Seeleute
realisiert werden kann.   

Zuerst müssen wir uns auf eine in-
ternationale Anlaufstelle für die Spei-
cherung von Daten in einer Daten-
bank einigen, damit Regierungsbe-
amte die Identität eines Seefahrers
überprüfen können. Zweitens benöti-
gen wir ein einheitliches, weitgehend
kompatibles System der biometri-
schen Erkennung, das von den Be-
amten der Einwanderungsbehörde
angewandt werden kann. Und drit-
tens müssen wir skeptische Staaten
davon überzeugen, dass das Aus-
weisdokument gültig, sicher und zu-
verlässig ist. 

Wir bewegen uns schrittweise in die
richtige Richtung. Die ITF, andere
Seeleuteorganisationen und Ree-
derverbände arbeiten eng mit der
Internationalen Arbeitsorganisation

zusammen um sicherzustellen, dass
das Thema auf der Tagesordnung
der Regierungen bleibt. 2015 brach-
te uns die IAO in Genf (Schweiz) al-
le zusammen, um fachliche Bera-
tung zur Umsetzung des Ausweis-
dokuments zu leisten. 

Bei Drucklegung dieses Seeleute-Bul-
letins hoffen wir, dass unsere Vorschlä-
ge zu Änderungen des Übereinkom-
mens im Februar 2016 als nächstes
diskutiert  – und verabschiedet – wer-
den. Wenn ja, wird die IAO den Mit-
gliedsstaaten eine überarbeitete Fas-
sung des Ausweisdokuments für See-
leute vorlegen können, die zu breiterer
Ratifizierung des Übereinkommens 185
führt und von Grenzschutzbeamten ak-
zeptiert wird.  

Dies würde die Einreise in ein Land
zwecks Anheuern oder Abmustern
erleichtern und Landgang für alle
Seeleute zugänglich machen, deren
Staaten das Übereinkommen ratifi-
ziert haben. 
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Seeleute für
ihre Rolle 

bei der
Rettung von
Flüchtlingen

gewürdigt 
Die Welt war 2015 Zeuge schrecklicher Szenen des Ertrinkens, des
Todes und der Rettungsversuche, als verzweifelte Einzelpersonen

und Familien in gefährlich überladenen und seeuntüchtigen Booten
– oft von Menschenhändlern organisiert – aus ihrer Heimat flüchte-

ten. Viele Seeleute spielten eine mutige, und oft nicht anerkannte,
Rolle bei Such- und Rettungseinsätzen im Mittelmeer und konnten

Tausende von Menschenleben retten. Das Seeleute-Bulletin be-
leuchtet diese Arbeit sowie deren Auswirkung auf die Beteiligten
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Seeleute ausschlaggebend
bei Rettungsaktionen
Die Rolle von Handelsschiffen und Seeleuten ist von maßgeblicher Be-
deutung bei Such- und Rettungseinsätzen, so Konteradmiral Cristiano
Aliperta, Stellvertreter des ständigen italienischen Mitglieds der Interna-
tionalen Seeschifffahrtsorganisation (IMO) und Admiral der italienischen
Küstenwache

Erzählung eines Seemanns
Roger Harris, Leiter des International Seafarers’ Welfare and Assistance Network (ISWAN), gibt den

Bericht dieses Seemannes über seinen Beitrag bei der Seenotrettung von 211 Migranten vor der Küste

Libyens weiter  

Es bedarf einer gemeinsamen internationalen Kraft-

anstrengung zur Bewältigung dieses komplexen

Themas und Verringerung des Problems. Im März

2015 brachte der IMO-Generalsekretär alle beteilig-

ten UN-Organisationen zusammen, um mögliche

Vorgehensweisen zu untersuchen. Ich glaube, dass

sich der internationale Ansatz seitdem geändert hat.

Insbesondere die Europäische Union hat anerkannt,

dass das Problem nicht nur Italien sondern ganz Eu-

ropa betrifft.

Man kann gar nicht genug betonen, wie entscheidend

die Rolle der Handelsschiffe und Seeleute bei Such- und

Rettungsaktivitäten ist. Die 1.400 Schiffe verschiedener

Flaggen, die von Anfang 2014 bis November 2015 vom

italienischen Seerettungs-Koordinationszentrum umge-

leitet wurden, spielten bei den SAR-Einsätzen im südli-

chen Mittelmeer eine fantastische Rolle.  

Die Rolle dieser Besatzungen und Schiffe bleibt im all-

gemeinen unsichtbar, und ich möchte, dass mehr Men-

schen davon erfahren. Obwohl sie nicht darauf vorbe-

reitet sind, so viele Menschen zu retten, haben die Ka-

pitäne, ihre Besatzungen sowie die Schiffseigentümer

immer mit großer Fachkompetenz und aufrichtiger

Menschlichkeit reagiert.

Die Klauseln zwischenstaatlicher Übereinkommen wie

SOLAS und  Hamburger Übereinkommen beinhalten

Verpflichtungen zur Rettung des menschlichen Lebens

auf See. Doch dieser Impuls ist Teil der DNA von See-

leuten, und das ist das Wichtigste. Sobald man sein Le-

ben auf See beginnt, weiß man, dass die erste und wich-

tigste Lektion die ist, Menschen in Notlagen zu retten, in

jedem Fall und ohne Vorurteil.  

Ich selbst war einmal an einem Rettungseinsatz nahe

der Insel Lampedusa beteiligt. Während ich dem Fern-

sehsender Al Jazeera an Bord eines Patrouillenboots der

italienischen Küstenwache ein Interview gab, erreichte

uns der Notruf, dass ca. 350 Menschen auf einem klei-

nen Schiff in Seenot geraten waren. Nach Eintreffen

dauerte es einige Stunden, bis wir die Passagiere geret-

tet und zur Insel gebracht hatten, aber es ist uns zum

Glück gelungen. Unter den Passagieren befanden sich

40 Frauen, die nicht nur froh waren, in Sicherheit zu

sein, sondern auch vom blonden Haar unseres Leut-

nants verwundert waren. Als sie ihr Haar berührten, traf

mich die schlichte Menschlichkeit der Situation – es ist

mir nicht möglich zu beschreiben, wie tief meine Empfin-

dungen waren.  

Nie werde ich vergessen, in welche Lebensgefahr sich

diese verzweifelten Menschen mit ihrem Drang nach

Freiheit begaben, und auch nicht das mutige Engage-

ment der Seeleute, die sie gerettet haben.  

“Es war Sonntag, und wir ent-

spannten uns nach der Arbeit, als

plötzlich ein VHF-Rettungsnotruf

der italienischen Marine einging.

Im Handumdrehen trafen wir Vor-

bereitungen und machten uns auf

den Weg”, so John Paul (Name

geändert) gegenüber ISWAN.

“Wir nahmen alle gleichermaßen an

der Rettungsaktion teil. Die Gang-

way wurde vorbereitet und abge-

senkt, die Lotsenleiter herunterge-

lassen, die Rettungsboote klarge-

macht, der Kran vorbereitet, und das

Erste-Hilfe-Team stand mit Wasser

und Verpflegung in Bereitschaft …

um die Geretteten zu kräftigen. Die

Brückenmannschaft leitete den Ein-

satz. Ich war mit dem Ausbringen

des Netzes beschäftigt, mit dessen

Hilfe wir längsseit (an ihr Floß) ge-

hen konnten.”

Der Einsatz hat ihn tief berührt. "Für

mich war es die erste Begegnung

mit Leben und Tod”, sagte er. “Zu

welchen Extremen ein Mensch ge-

hen kann, um zu überleben. Es

waren ausschließlich junge Leute,

die einfach überleben wollten. Sie

waren durstig, hungrig und sie bete-

ten unter der heißen Sonne um Ret-

tung. Ich danke Gott, dass Er uns

die Möglichkeit gab, etwas zu tun

und uns nicht aus unnötigen Grün-

den zu beschweren. Ich lege jetzt

mehr Reife an den Tag.”

Laut John Paul war seine Besatzung

gut geschult für Rettungseinsatzver-

fahren, und ihre Teamarbeit war für

den Erfolg des Einsatzes ausschlag-

gebend. Leider kam jedoch für drei

Menschen auf dem Floß jede Ret-

tung zu spät.  

2014 erklärte die  Internationale
Schifffahrtskammer (ICS), dass
die Rettung aller Menschen in
Seemot – einschließlich illegaler
Migranten – eine Verpflichtung
nach internationalem Seerecht
sei und darüber hinaus eine eta-
blierte humanitäre Pflicht dar-
stelle. 

Der italienischen Küstenwache
zufolge retteten im gleichen Jahr
Seeleute auf 800 Handelsschif-
fen 40.000 Migranten im Mittel-
meer. 

Nach Angaben der Internationa-
len Schifffahrtskammer halfen
Handelsschiffe und ihre Zivilbe-
satzungen allein in der ersten
Hälfte 2015 bei der Rettung von
mehr als 50.000 Menschen im
Mittelmeer. Daraufhin aktuali-
sierte die weltweite Seeschiff-
fahrtindustrie – vertreten durch
internationale Reederverbände
und Seeleutegewerkschaften –
im Juli 2015 ihre Richtlinien zu
großangelegten Rettungseinsät-
zen auf See. Tragischerweise
gab jedoch die Internationale
Organisation für Migration (IOM)
bekannt, dass  ‘2015 das bisher
tödlichste Jahr für Migranten
und Flüchtlinge war, die bei ih-
rem Versuch, Europazu errei-
chen, das Mittelmeer überque-
ren’:  3.771 Todesfälle wurden
registriert.
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Corine

Archambaud 

(Le Havre, Frank-
reich) fuhr als

Erste Offizierin

und Köchin unter

vielen Billigflag-

gen und Schiffen ausländischer

Eigner. In dieser Zeit wurde sie die

nationale Gewerkschaftssekretärin

für isolierte Seeleute an Bord von

Schiffen unter ausländischer Flagge.  

Grzegorz Daleki

(Gdynia, Polen)

war Seemann

und Gewerk-

schaftsfunktionär

bei Solidarność

und glaubt, dass

seine Erfahrungen mit “gewissenlo-

sen Hafenbetreibern und skrupel-

losen Reedern” für seine Arbeit als

Inspektor von großem Wert sein

werden.  

Joachim Mel

Djedje-Li

(Abidjan, Elfen-
beinküste) war 

12 Jahre lang

nautischer Offi-

zier. Zu seinen

vielen Gewerkschaftsfunktionen

zählen der Posten des Generalse-

kretärs der  Ivorian Merchant Seafa-

rers’ Union, Vorsitzender des ITF-

Ausschusses für Hafenwohlfahrt,

Mitglied des ITF-Sektionsausschus-

ses der Seeleute und Mitglied der

Lenkungsgruppe des Fair-Practices-

Ausschusses (FPC). Er gehörte

auch dem dreigliedrigen IAO-Aus-

schuss zur Bearbeitung des MLC

2006 an.    

Gonzalo Galan

(Las Palmas, Ka-
narische Inseln)

wuchs mit  den

Seefahrtge-

schichten seines

Vaters - eines in-

zwischen pensionierten Seemannes

- auf und erbte sein Interesse an so-

zialer Gerechtigkeit von seinen El-

tern. Er ist in der spanischen Antiglo-

balisierungsbewegung aktiv.

Heikki Karla (Helsinki, Finnland),

hat einen see-

männischen Hin-

tergrund. Er hat

als Erster Offizier

gearbeitet und

auch Informatik

studiert. Er ist da-

von überzeugt, dass Reeder See-

leuten gegenüber Respekt zeigen

müssen.

Neue Inspektor/

“Viele Seeleute leben
in Angst vor

Billigflaggen-
Reedereien und wagen

es nur zu sprechen,
wenn Bedingungen

und Behandlung
unerträglich werden.

Ich rechne damit, eine
Stimme für diese

Seeleute zu sein und
Teil des Teams zu

bilden, das dafür sorgt,
dass sie mit Geld in
der Tasche und dem

guten Ende einer
traurigen Geschichte

in die Heimat
zurückkehren.” 

Sarah Maguire

2015 hieß die ITF 13 neue Inspektor/innen in ihrem Team von weltweit 144 Inspektor/innen
und Kontaktpersonen willkommen. Dieses Team stattet Schiffsbesuche ab, um die Einhal-
tung gültiger Verträge zu überprüfen, über Arbeitsbedingungen zu berichten und Besat-
zungsmitglieder bei der Sicherung ihrer Rechte zu unterstützen. 

Die Neuzugänge kamen im Oktober 2015 mit den übrigen Inspektor/innen in Panama zu-
sammen, um die zukünftige Arbeit des Teams zu erörtern. Künftig werden die Inspektor/
innen stärker in Kampagnen wie die IFOMS-Kampagne (siehe Seite 9) einbezogen, um ITF-
Gewerkschaften bei der Mitgliederwerbung zu unterstützen und bestehenden Mitgliedern
zu helfen. Darüber hinaus werden sie sich verstärkt auf die Billighäfenkampagne und ihre
starken Verbindungen zur Billigflaggenkampagne konzentrieren, um eine größere Solidari-
tät zwischen Seeleuten und Hafenbeschäftigten aufzubauen. 

Hier stellen wir euch eure neuen Inspektor/innen vor, die sich nun in ihre neuen Rollen
begeben
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Sarah Maguire

(Gladstone, Aus-
tralien) ist Seefah-

rerin der vierten

Generation und

nahm mit 18 Jah-

ren die Arbeit auf

See auf. Sie ist aktive Gewerkschaf-

terin, u. a. Vorsitzende der Frauen-

und Jugendausschüsse der Mari-

time Union of Australia.  

Gijs Mol

(Rotterdam, Nie-
derlande) ist der

neueste Inspektor

des Jahrgangs

2015. Schon mit

16 Jahren be-

gann er, als Fernfahrer zu arbeiten

und wechselte 2007 zur Hafenarbeit

mit Maersk Norfolk Line. Er wurde

Mitglied der FNV Havens, ließ sich

als Vertrauensmann ausbilden und

wurde in den Betriebsrat gewählt.

Mario Sarac

(Rijeka,Kroatien)

entwickelte sich

vom Offiziersan-

wärter zum Kapi-

tän in seiner 14-

jährigen Tätigkeit

auf Containerschiffen. Als Kapitän

war er mit der Umsetzung des See-

arbeitsübereinkommens (MLC) und

dem Schutz der Rechte von See-

leuten in Hochrisikopiratengebieten

befasst. Seine Arbeit in der Kroati-

schen Seeleutegewerkschaft inspi-

rierte ihn, Inspektor zu werden. 

Mickey Whelan

(irische Häfen),

war 16 Jahre

lang gewerk-

schaftlicher Orga-

nisationsbeauf-

tragter und

Funktionär. Fünf Jahre davon arbei-

tete er für die Zimmerleute-Gewerk-

schaft in New York City, bevor er

nach Irland zurückkehrte und der

Gewerkschaft SIPTU beitrat, um die

Interessen der Hafenbeschäftigten

zu vertreten. 

innen kennenlernen
Yngve
Lorentsen
(Tromsø, Norwe-
gen) fuhr mehr
als 12 Jahre zur
See und diente
auch ein Jahr als

UN-Soldat in Libanon. Er verließ
die Seefahrt für einen Arbeitsplatz,
der ihm mehr Zeit mit seiner Fami-
lie erlaubt. 

Vladimir
Miladinov
(Varna, Bulga-
rien) arbeitet seit
neun Jahren in
seiner Gewerk-
schaft und bringt

seine Erfahrungen beim Organi-
sieren und Anwerben neuer Mit-
glieder im Rahmen von Straßen-
transport- und Logisitikkampa-
gnen in die maritime Sektion mit. 

Karl Risser
(Halifax, Kana-
da) wurde in
eine Schiffs-
bauer-Familie in
Halifax hineinge-
boren. Schon
früh arbeitete er

mit seinem Vater in der Werft und
wurde umgehend in der örtlichen
Gewerkschaft aktiv. Bereits mit 28
Jahren wurde er zum Gewerk-
schaftspräsidenten gewählt.  

Barbara
Shipley (mittel-
atlantische Re-
gion, USA) fuhr
von 2002 bis
2014 als Leicht-
matrose, Voll-

matrose und Bootsmann auf Con-
tainer-, Forschungs- und anderen
Schiffen zur See.     

“Nur durch kollektive Verhandlungen, bei denen Menschenrechte respektiert und
die Art der Arbeit auf See berücksichtigt werden, können Seeleute anständige

Heuern und Arbeitsbedingungen durchsetzen. Die Probleme, mit denen ich an Bord
konfrontiert werde, unterstreichen die Notwendigkeit, Informationen zu verbreiten
und Seeleute dazu zu bringen, das ihnen Geschuldete einzufordern, ohne Angst vor

Arbeitsplatzverlust zu haben.” Heikki Karla

“Die Rolle eines/einer Inspektor/in ist anspruchsvoller, als ich
gedacht hatte. Das Schiff befindet sich nur eine sehr begrenzte

Zeit lang im Hafen, und die Probleme müssen auf der Stelle
gelöst werden. Das erfordert große Detailgenauigkeit innerhalb

des straffen Zeitplans einer Inspektion.” Mickey Whelan



ITF Seeleute-Bulletin 2016

18 Warnung vor
Betrug

Sie wollen nicht dich … sondern dein Geld
Ständig entdeckt die ITF Beschäftigungsbetrügereien (oder wird davon in Kenntnis gesetzt) und bemüht
sich, potentielle Opfer durch deren Veröffentlichung zu schützen. Die Betrüger bieten großartige Stellen
an, die direkt an deine E-Mail-Adresse geliefert werden, doch bei Annahme werden sie dich um dein gan-
zes Hab und Gut bringen, so die Warnung des ITF-Pressebeauftragten Sam Dawson

Ist dir in letzter Zeit ein gutbezahl-
ter Job auf einem Kreuzfahrtschiff
angeboten worden, aus heiterem
Himmel, Erfahrung nicht erforder-
lich? 

Falls ja, handelt es sich um Betrug.
Und falls du darauf hereinfällst, wer-
den dich skrupellose Betrüger um je-
den Cent erpressen, den du besitzt
– und den du dir leihen kannst. 

Scammer-Betrügereien sind billig
und risikoarm, da diese Betrüger nur
selten in ihren Heimatländern straf-
rechtlich verfolgt werden. So schnell,
wie wir ein falsches ‘Unternehmen’
entlarven können, haben die Verbre-
cher dahinter bereits den Namen ge-
ändert.  

Diese Verbrecher haben sich jetzt
gezielt der Möchtegern-Besatzungs-
mitglieder auf Kreuzfahrtschiffen an-

genommen, besonders im Gastge-
werbe an Bord. Sie benutzen unter-
schiedliche Namen, falsche Standor-
te und neue Methoden. Die neueste
Taktik beinhaltet direkte E-Mail-An-
gebote mit Arbeitsplätzen in der
Kreuzschifffahrt, meist unter Ver-
wendung des Namens eines echten
Unternehmens.  

Frühere Warnungen über Betrüge-
reien mit Vorabzahlungsaufforderun-
gen haben dazu geführt, dass die
Betrüger zunächst keinerlei Vorab-
kosten erwähnen. Stattdessen war-
ten sie, bis sie dich eingewickelt ha-
ben, um dann plötzlich um die ‘ein-
malige’ Gebühr zu bitten – eine un-
erwartete Passgebühr, eine Regis-
trierungsgebühr für die Visabear-
beitungsstelle, eine Verwaltungs-
gebühr. 

Wird die Zahlung geleistet, haben
sie dich. Es kommen dann weitere
Forderungen, immer einhergehend
mit der Warnung, dass alle bisher
gezahlten Gelder verloren gehen,
wenn nicht ein letzter Beitrag geleis-
tet wird.  

In folgenden Fällen sollte man also
immer Skepsis walten lassen: bei
Unternehmen, die einen seriösen
Firmenhauptsitz in Großbritannien,
USA oder Australien vorgeben (den
es nicht gibt); bei angeblichen Stel-
lenangeboten auf Schein-Webseiten
von Reedereien oder Bemannungs-
agenturen; sowie fingierte Stellen
auf echten, aber kostenlosen Web-
seiten (hier niemals den Lebenslauf
posten, denn einige Betrüger betrei-
ben Identitätsdiebstahl als einträgli-
ches Nebengewerbe). 

Man sollte immer daran denken,
dass es sich bei jedem, der eine
Stelle an Bord gegen Zahlung ga-
rantiert, um einen Betrüger handelt,
da das Seearbeitsübereinkommen
verbietet, dass Seeleute für die Ver-
mittlung von Arbeitsplätzen Agentur-
gebühren zahlen müssen. Das gilt
für alle Posten, ob an Deck oder im
Maschinenraum oder im Hotel- und
Cateringbereich.

Vertraue deinem Bauchgefühl: Falls
ein Stellenangebot oder eine Anzei-
ge zu gut aussieht, um wahr zu sein,
dann ist es meistens auch so – also
einfach ignorieren. 

Sechs übliche Anzeichen eines
Betrugs
• Jede Geldanforderung zu jedem Zeitpunkt, egal wofür

• Jede Bitte um Bankverbindung – sie werden dein Konto leerräumen 

• Jede Aufforderung, Fotokopien persönlicher Dokumente wie Pass
oder Befähigungszeugnis vorzulegen 

• Telefonnummern, die mit 70 beginnen: dabei handelt es sich um eine
internationale Umleitungsnummer, die so getarnt ist, als wäre sie in
Großbritannien. Wenn man +447024021763 googelt, wird ersichtlich,
in wie vielen Scams die Nummer erschienen ist.

• E-Mail-Adressen, in denen die Länder-Domain anders ist als das
Land, in dem die Geschäftsstelle angeblich liegt 

• Kürzlich eingestellte Webseiten, die wie diejenigen von seriösen
Unternahmen aussehen. Finde die echte Webseite, achte auf Warn-
hinweise darauf, und kontaktiere im Zweifelsfall die echte Hauptver-
waltung.

Wo man Rat einholen kann
Den Firmennamen googeln, das Wort “scam”, dann “Betrug” , dann
“Warnung” hinzufügen

Nachrichten zu aktuellen Betrugsversuchen
www.itfseafarers.org/maritime_news.cfm

Warnsignale, auf die man achten sollte
www.scam-job-emails.tk
www.scammers-and-scam-websites.tk 
www.fraudwatchers.org

Liste bekannter Scams (doch immer daran denken, dass sie ständig den
Namen ändern) www.cruiselinesjobs.com/cruise-ship-jobs-scam

Verdächtige Telefonnummern
www.scammmertelephonenumbers.blogspot.co.uk 

ITF-App zum Nachschlagen eines Schiffes
www.itfseafarers.org/seafarer-apps.cfm
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DER ITF-LEITFADEN:
SO BEKOMMT MAN
HILFE

Wie finde ich eine Seeleute-
gewerkschaft oder eine/n
ITF-Inspektor/in?
Deine erste Anlaufstelle sollte deine Gewerk-
schaft sein – falls du noch nicht Mitglied bist,
solltest du dich informieren, wie du beitreten
kannst. Solltest du sofort Hilfe benötigen oder
bereits Gewerkschaftsmitglied sein, aber dei-
ne Gewerkschaft nicht erreichen können, wen
de dich an eine ITF-Inspektor/in – alle Kon-
taktdaten sind in diesem Leitfaden enthalten.

Die der ITF angeschlossenen Gewerkschaften
findest du unter www.itfseafarers.org – klicke 
auf "Find an Inspector or Union".

Falls du ein Mobiltelefon oder Tablet besitzt,
kannst du deine KOSTENLOSE App "ITF
Seafarers" jetzt unter  www.itfseafarers.org/
seafarer-apps.cfm herunterladen.

• Kontaktdaten des/der nächsten ITF-Inspektor/in,
-Koordinator/in oder Gewerkschaft finden 

• Schiffe nachschlagen und die Bedingungen an
Bord überprüfen, bevor du anheuerst

• ITF-Helpline direkt kontaktieren
• Kontrollieren, ob Ruhezeiten den Vorschriften

entsprechen

Mit 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 Personen, die
Ihre Anrufe entgegennehmen, sind mehr-
sprachig und darin ausgebildet, sich um deine
Probleme zu kümmern. Sie nehmen eine Erst-
beratung vor und leiten deine Probleme und

Anfragen an die geeignetste ITF-Stelle weiter,
beispielsweise an eine/n Inspektor/in oder an
die ITF-Hauptverwaltung.

Zu den Bürozeiten kann die ITF in London unter
(+4420) 7940 9287 angewählt werden.
ITF-Hotline für Seeleute (rund um die Uhr): 
(+4420) 7940 9280
SMS Textline: (+447950) 081 459
E-Mail: help@itf.org.uk

Vor dem Anruf
Halte mit folgender Checkliste die relevanten
Daten bereit:

Zu deiner Person 
• Name
• Rang
• Staatsangehörigkeit
• Kontaktdaten

Zu deinem Schiff
• Name
• Flagge
• IMO-Nummer
• Aktueller Standort
• Anzahl der Besatzungsmitglieder und deren

Staatsangehörigkeit 
Zu deinem Problem
• Beschreibe das Problem
• Seit wann bist du an Bord?
• Betrifft dein Problem alle Besatzungsmitglieder?

Seeleutezentren
Seeleutezentren bieten Hilfe, Gesprächspart-
ner, Einrichtungen für die Kontaktaufnahme
zur Heimat und einen Ort, an dem man sich
abseits vom Schiff entspannen kann.

Um das nächstgelegene Seeleutezentrum aus.-

findig zu machen, kannst du die KOSTENLOSE

App "Shoreleave" herunterladen unter :

www.itfseafarers.org/seafarer-apps.cfm

Verfügbar auf
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2 Verträge

Bevor du einen Vertrag 
unterschreibst
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 kannst du dich an folgende Checkliste halten:

Anheuern Bemannungsagenturen
Das Seearbeitsübereinkommen besagt, dass private Bemannungsagenturen reguliert werden müssen. Es verbietet: 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 sicherstellen, dass die von ihnen in
Anspruch genommenen Bemannungsagenten diese Normen erfüllen. Falls du Probleme mit Bemannungsagenten hast,
kontaktiere uns bitte per E-Mail: CrewingAlert@itf.org.uk

Ohne schriftlichen Vertrag keine Arbeit auf
einem Schiff aufnehmen.

Niemals einen Blanko-Vertrag oder einen
Vertrag unterschreiben, der dich an nicht

näher erläuterte oder dir nicht vertraute Bedin-
gungen bindet.

Überprüfe, ob sich der von dir abzuschlie-
ßende Vertrag auf einen Kollektivvertrag

(CBA) bezieht. Falls dies der Fall sein sollte, ver-
gewissere dich, dass dir die Bedingungen dieses
CBA bekannt sind, und bewahre  eine Kopie da-
von zusammen mit deinem Vertrag auf.

Überzeuge dich, dass die Vertragsdauer
eindeutig festgelegt ist. 

Niemals einen Vertrag unterschreiben, der
es in alleinigem Ermessen des Reeders

stellt, Änderungen bezüglich der Vertragsdauer
vorzunehmen. Jegliche Änderung der vereinbar-
ten Vertragsdauer sollte in gegenseitigem Ein-
vernehmen erfolgen.

Immer sicherstellen, dass der Vertrag klare
Angaben über die zu zahlende Grundheuer

enthält und dass die regelmäßige Arbeitszeit klar
definiert ist (z. B. 40, 44 oder 48 Stunden pro Wo-
che). Gemäß der Internationalen Arbeitsorganisa-
tion (IAO) sollte die regelmäßige Arbeitszeit bei
maximal 48 Stunden pro Woche (208 pro Monat)
liegen.   

Stelle sicher, dass im Vertrag klar definiert
ist, wie Überstunden bezahlt werden und

zu welchem Tarif. Dies kann ein einheitlicher Stun-
dentarif sein, der für alle Stunden bezahlt wird,
welche über die regelmäßige Arbeitszeit hinaus
geleistet werden. Oder es wird ein fester monat-
licher Betrag für eine garantierte Anzahl von Über-

stunden gezahlt; in diesem Fall sollte der Tarif für
alle Stunden, die über die garantierten Überstun-
den hinaus geleistet werden, klar definiert sein.
Gemäß IAO sollten alle Überstunden zu einem
mindestens 1,25-fachen des normalen Stunden-
lohns entgolten werden.   

Überzeuge dich, dass im Vertrag klar fest-
gelegt ist, wie viele bezahlte monatliche

Urlaubstage du erhalten wirst. Gemäß IAO sollte
der jährliche bezahlte Urlaub nicht weniger als 
30 Tage (2,5 Tage pro Kalendermonat) betragen.

Stelle sicher, dass die Bezahlung der regel-
mäßigen Arbeitsstunden, der Überstunden

und der Urlaubstage eindeutig und separat im
Vertrag aufgeführt sind.  

Überprüfe, ob im Vertrag festgehalten ist,
dass deine Heimreisekosten übernommen

werden. Unterschreibe niemals einen Vertrag, der
eine Klausel enthält, nach der du zur Zahlung ei-
nes Anteils deiner Anreise- oder Heimreisekosten
herangezogen werden kannst.   

Unterschreibe keinen Vertrag, der es dem
Reeder gestattet, während der Laufzeit des

Vertrages einen Teil deiner Heuern zurückzuhal-
ten oder einzubehalten. Du solltest ein Recht auf
Auszahlung deiner gesamten Heuer am Ende je-
des Kalendermonats haben.  

Sei dir dessen bewusst, dass ein individuel-
ler Arbeitsvertrag nicht immer Details über

Zusatzleistungen enthält. Daher solltest du ver-
suchen, 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 Lauf-
zeit des Vertrags

• Tod (zu zahlender Betrag an Familienange-
hörige)

• Schiffsuntergang
• Verlust von persönlichem Besitz aufgrund

von Schiffsuntergang 
• Vorzeitige Beendigung des Vertrags.

Unterschreibe keinen Vertrag, der eine
Klausel enthält, wonach dein Recht auf

Mitgliedschaft in, Kontakt zu, Beratung mit oder
Vertretung durch eine(r) Gewerkschaft deiner
Wahl eingeschränkt wird.  

Sorge dafür, dass dir eine Kopie des von dir
unterschriebenen Vertrags ausgehändigt

wird und dass du diesen sicher aufbewahrst.

Überprüfe die Kündigungsbedingungen
deines Vertrages, einschließlich der vom

Schiffseigentümer einzuhaltenden Kündigungs-
fristen.  

Bedenke Folgendes: Unabhängig von den
Bedingungen wird jeder Vertrag/jede Ver-

einbarung, den/die du freiwillig abgeschlossen
hast, bei den meisten zuständigen Gerichten als
rechtsverbindlich betrachtet.  

Um festzustellen, ob für dein Schiff ein von der ITF
genehmigter Kollektivvertrag abgeschlossen wur-
de, rufe  www.itf.seafarers.org auf und klicke den
Tab "Look Up a Ship" an.   

Nutze die neue ITF-Seeleute-App für Mobiltele-
fone und Tablets, um ein Schiff nachzuschlagen:
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 Inspektor Argentinien Bahia Blanca +54 11 4300 7852 +54 911 386 22490 suarez_agustin@itf.org.uk
Roberto Jorge Alarcón Koordinator Argentinien Rosario +54 341 425 6695 +54 9 11 4414 5687 alarcon_roberto@itf.org.uk

Rodolfo Vidal Inspektor Argentinien Buenos Aires +54 11 4331 4043 +54 9 11 4414 5911 vidal_rodolfo@itf.org.uk
Ben West Kontakt Australiien Newcastle +61 419 934 648 summers_dean@itf.org.uk

Dean Summers Koordinator Australiien Sydney +61 2 9267 9134 +61 419 934 648 summers_dean@itf.org.uk
Keith McCorriston Inspektor Australiien Fremantle +61 8 9335 0500 +61 422 014 861 mccorriston_keith@itf.org.uk

Matt Purcell stellv. Koordinator Australiien Melbourne +61 (0) 3 9329 5477 +61 418 387 966 purcell_matt@itf.org.uk
Sarah Maguire Inspektorin Australiien Gladstone +61 434525416 maguire_sarah@itf.org.uk
Christian Roos Inspektor Belgien Zeebrügge +32 2 549 11 03 +32 486 123 890 roos_christian@itf.org.uk

Marc Van-Noten Inspektor Belgien Antwerpen +32 3 224 3419 +32 475 775700 van-noten_marc@itf.org.uk
Roger Opdelocht Koordinator Belgien Antwerpen +32 3 224 3411 + 32 475 440088 opdelocht_roger@itf.org.uk

Souradjou Alassane Fousseni Kontakt Benin Cotonou +229 97080213 +229 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 13 3232 2373 +55 13 99761 0611 defreitas_renialdo@itf.org.uk
Vladimir Miladinov Inspektor Bulgarien Varna +359 2 931 5124 +359 887 888 921 miladinov_vladimir@itf.org.uk

Karl Risser Inspektor Kanada Halifax +1 902 455 9327 +1 902 237 4403 risser_karl@itf.org.uk
Peter Lahay Koordinator Kanada Vancouver +1 604 251 7174 +1 604 418 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 32 2217727 +56 992509565 villalon_juan@itf.org.uk

Miguel Sanchez Inspektor Kolumbien Barranquilla +57 5 3795493 +57 310 657 3300 sanchez_miguel@itf.org.uk
Mario Sarac Inspektor Kroatien Rijeka 385 51 325 349 +385 98 1775 729 sarac_mario@itf.org.uk
Milko Kronja Inspektor Kroatien Sibenik +385 22 200 320 +385 98 336 590 kronja_milko@itf.org.uk

Predrag Brazzoduro Koordinator Kroatien Rijeka +385 51 325 343 +385 98 211 960 brazzoduro_predrag@itf.org.uk
Romano Peric Inspektor Kroatien Dubrovnik/Ploce +385 20 418 992 +385 99 266 2885 peric_romano@itf.org.uk

Jens Fage-Pedersen Inspektor Dänemark Kopenhagen +45 36 36 55 94 +45 22 808188 fage-pedersen_jens@itf.org.uk
Morten Bach Inspektor Dänemark Kopenhagen +45 88920355 +45 21649562 bach_morten@itf.org.uk
Talaat Elseify Inspektor Ägypten Port Said +20 66 3324 100 +20 10 1638402 elseify_talaat@itf.org.uk
Jaanus Kuiv Inspektor Estland Tallinn +372 6116 392 +372 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 9 615 20 253 +358 40 7286932 minkkinen_ilpo@itf.org.uk
Jan Örn stellv. Koordinator Finnland Turku +358 9 613 110 +358 40 523 33 86 orn_jan@itf.org.uk

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

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

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

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

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

Sven Hemme Inspektor Deutschland Bremen +49 471 92189209 +49 151 27037384 hemme_sven@itf.org.uk
Ulf Christiansen Inspektor Deutschland Hamburg +49 40 2800 6811 +49 171 64 12 694 christiansen_ulf@itf.org.uk
Darren Procter Inspektor Großbritannien Südengland +44 7949 246219 procter_darren@itf.org.uk

Liam Wilson Inspektor Großbritannien Schottland +44 1224 582 688 +44 7539 171323 wilson_liam@itf.org.uk
Paul Keenan Inspektor Großbritannien Nordostengland +44 20 8989 6677 +44 7710 073880 keenan_paul@itf.org.uk

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

Stamatis Kourakos Koordinator Griechenland Piräus +30 210 411 6610/6604 +30 6 9 77 99 3709 kourakos_stamatis@itf.org.uk
Januario Jose Biague Kontakt Guinea-Bissau Bissau +245 95 5905895 +245 96 6605246 bia_januar@yahoo.com.br
Jason Lam Wai Hong Inspektor Hongkong, China/Hongkong +852 2541 8133 +852 9735 3579 lam_jason@itf.org.uk

Jónas Gardarsson Inspektor Island Reykjavik +354 551 1915 +354 892 79 22 jonas@sjomenn.is
B. V. Ratnam Inspektor Indien Visakhapatnam +91 8912 502 695 / 8912 552 592 +91 9 8481 980 25 ratnam_bv@itf.org.uk
Chinmoy Roy Inspektor Indien Kolkata +91 33 2459 1312 +91 8300 43094 roy_chinmoy@itf.org.uk
K. Sreekumar Inspektor Indien Chennai +91 44 2522 3539 +91 9381001311 kumar_sree@itf.org.uk
Louis Gomes Inspektor Indien Mumbai +91 22 2261 8368 +91 8080556373 gomes_louis@itf.org.uk
Mukesh Vasu Inspektor Indien Kandla +91 2836 226 581 +91 94272 67843 vasu_mukesh@itf.org.uk

Narayan Adhikary Inspektor Indien Haldia +91 3224 252203 +91 9434517316 Adhikary_Narayan@itf.org.uk
Thomas Sebastian Inspektor Indien Kochi +91 484 2338249 / 2338476 / 2700503    +91 98950 48607 sebastian_thomas@itf.org.uk

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

Michael Shwartzman Inspektor Israel Haifa +972 4 8512231 +972 54 4699282 shwartzman_michael@itf.org.uk
Bruno Nazzarri Inspektor Italien Livorno +39 (0) 586 072379 +39 335 612 9643 nazzarri_bruno@itf.org.uk

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

Gianbattista Leoncini Inspektor Italien Tarent +39 99 4707 555 +39 335 482 703 leoncini_gianbattista@itf.org.uk
Katia Geissberger Kontakt Italien Geissberger_Katia@itf.org.uk

Paolo Serretiello Inspektor Italien Neapel +39 81 265021 +39 335 482 706 serretiello_paolo@itf.org.uk
Paolo Siligato Inspektor Italien Triest +39 3484454343 siligato_paolo@itf.org.uk

Calixte Kodjara Kontakt Elfenbeinküste San Pedro +225 08 17 60 65 kodjara_calixte@itf.org.uk
Joachim Mel Djedje-Li Inspektor Elfenbeinküste Abidjan +225 21 35 72 17 +225 07 88 00 83 Djedje_Joachim@itf.org.uk

Kape Hie Kontakt Elfenbeinküste San Pedro +225 47 05 36 32 hie_kape@itf.org.uk
Fusao Ohori Koordinator Japan Tokio +81 3 5410 8320 +81 90 6949 5469 ohori_fusao@itf.org.uk

Shigeru Fujiki Inspektor Japan Chiba +81 3 3735 0392 +81 90 9826 9411 fujiki_shigeru@itf.org.uk
Toshihiro Ame Inspektor Japan Osaka +81 6 6616 5116 +81 90 4673 5671 ame_toshihiro@itf.org.uk

Betty Makena Mutugi Inspektorin Kenia Mombasa +254 41 2230027 +254 721 425828 mutugi_betty@itf.org.uk
Bae Jung Ho Inspektor Südkorea Busan +82 51 463 4828 +82 10 3832 4628 bae_jh@itf.org.uk

Hye Kyung Kim Koordinator Südkorea Busan +82 51 469 0294 +82 10 5441 1232 kim_hk@itf.org.uk
Norbert Petrovskis Inspektor Lettland Riga +371 67709242 +371 29215136 petrovskis_norbert@itf.org.uk

Andrey Chernov Inspektor Litauen Klaipeda +370 46 410447 +370 699 28198 chernov_andrey@itf.org.uk
Paul Falzon Kontakt Malta Valletta +356 79969670 +356 79969670 falzon_paul@itf.org.uk

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

Tomislav Markolović Kontakt Montenegro Bar +382 30 315 105 +382 69 032 257 markolovic_tomislav@itf.org.uk
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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)
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 AFRIKA (FRANZÖSISCHSPRA

ITF A

ETF EUROPA
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Southampton
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Varna

Newcastle

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

ITF AFRIKA (FRANZÖSISCHSPRACHIG)
OUAGADOUGOU, BURKINA FASO
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.: (+61420) 928 780
bzw. (+6421) 227 15 19

ABISCHE WELT ITF ASIEN/PAZIFIK (NEU-DELHI)

ITF ASIEN/PAZIFIK (TOKIO)

ITF ASIEN/PAZIFIK (SYDNEY)

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

NAME FUNKTION  STAAT  HAFEN BÜRONUMMER MOBILTELEFON E-MAIL

Aswin Noordermeer Inspektor Niederlande Rotterdam +31 6 53 337522 noordermeer_aswin@itf.org.uk
Debbie Klein Inspektorin Niederlande Rotterdam +31 6 53 182 734 klein_debbie@itf.org.uk

Gijs Mol Inspektor Niederlande Rotterdam +31 622 89 08 77 mol_gijs@itf.org.uk
Grahame McLaren Inspektor Neuseeland       Wellington +64 4 801 7613 +64 21 292 1782 mclaren_grahame@itf.org.uk

Henry Akinrolabu Inspektor Nigeria Lagos +234 803 835 9368 +234 803 835 9368 akinrolabu_henry@itf.org.uk
Angelica Gjestrum Koordinatorin Norwegen Oslo +47 22 82 58 24 +47 9 77 29 357 gjestrum_angelica@itf.org.uk

Erling C Ween Inspektor Norwegen Oslo +47 22 825 825 +47 90 50 6084 ewee@sjomannsforbundet.no
Tore Steine Inspektor Norwegen Bergen +47 55 23 00 59 +47 907 68 115 steine_tore@itf.org.uk

Truls M. Vik Steder Inspektor Norwegen Porsgrunn +47 35 54 82 40 +47 90 98 04 87 steder_truls@itf.org.uk
Yngve Lorentsen Inspektor Norwegen Tromsø +47 (0) 77 69 93 46 +47 (0) 41401222 lorentsen_yngve@itf.org.uk
Luis Carlos Fruto Inspektor Panama Cristobal +507 315 1904 +507 6617 8525 fruto_luis@itf.org.uk
Joselito Pedaria Inspektor Philippinen Cebu City +63 32 256 16 72 +63 920 9700 168 pedaria_joselito@itf.org.uk

Rodrigo Aguinaldo Inspektor Philippinen Manila +63 2 536 8287 +63 917 8111 763 aguinaldo_rodrigo@itf.org.uk
Adam Mazurkiewicz Inspektor Polen Szczecin +48 91 4239707 +48 501 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 21 391 8181 +351 91 936 4885 pires_joao@itf.org.uk

Felipe Garcia Cortijo Inspektor Puerto Rico San Juan +1 787 999 8130 +1 787 410 1344 garcia_felipe@itf.org.uk
Adrian Mihalcioiu Inspektor Rumänien Constanta +40 241 618 587 +40 722 248 828 mihalcioiu_adrian@itf.org.uk

Kirill Pavlov Inspektor Russland St. Petersburg +7 812 718 6380 +7 911 929 04 26 pavlov_kirill@itf.org.uk
Olga Ananina Inspektorin Russland Noworossijsk +7 8617 612556 +7 9887 621232 ananina_olga@itf.org.uk

Petr Osichansky Inspektor Russland Wladiwostock +7 4232 512 485 +7 914 790 6485 osichansky_petr@itf.org.uk
Sergey Fishov Koordinator Russland St Petersburg +7 812 718 6380 +7 911 096 9383 fishov_sergey@itf.org.uk

Vadim Mamontov Inspektor Russland Kaliningrad +7 4012 656 840/475 +7 9062 38 68 58 mamontov_vadim@itf.org.uk
Mouhamed Diagne Kontakt Senegal Dakar +221 775364071 +221 775364071 syndmarine@gmail.com

Seydina Keita Kontakt Senegal Dakar +221 776926408 fatima200817@live.fr
Daniel Tan Keng Hui Kontakt Singapur Singapur +65 6379 5660 +65 9616 5983 daniel_tan@seacare.com.sg

Gwee Guo Duan Kontakt Singapur Singapur +65 6390 1611 +65 9823 4979 duan_gwee@itf.org.uk
Cassiem Augustus Inspektor Südafrika Kapstadt +27 21 461 9410 +27 82 773 6366 augustus_cassiem@itf.org.uk

Sprite Zungu Koordinator Südafrika Durban +27 31 706 0036 +27 827 73 63 67 zungu_sprite@itf.org.uk
Gonzalo Galan Fernandez Inspektor Spanien Las Palmas +34 638809166 galan_gonzalo@itf.org.uk

Joan Mas Garcia Inspektor Spanien Barcelona +34 93 481 27 66 +34 629 302 503 mas_joan@itf.org.uk
Jose M. Ortega Koordinator Spanien Algeciras +34 956 657 046 +34 699 436 503 ortega_jose@itf.org.uk

Juan Ramon Garcia Inspektor Spanien Valencia +34 96 367 06 45 +34 628 565 184 garcia_juan@itf.org.uk
Luz Baz Inspektorin Spanien Vigo +34 986 221 177 +34 660 682 164 baz_luz@itf.org.uk

Mohamed Arrachedi Inspektor Spanien Bilbao +34 944 93 5659 +34 629 419 007 arrachedi_mohamed@itf.org.uk
Ranjan Perera Inspektor Sri Lanka Colombo +94 112 583040 +94 773 147005 perera_ranjan@itf.org.uk

Annica Barning Koordinatorin Schweden Stockholm +46 70 57 49 714 barning_annica@itf.org.uk
Fredrik Bradd Inspektor Schweden Umea +46 10 4803103 +46 761006445 bradd_fredrik@itf.org.uk

Göran Larsson Inspektor Schweden Göteborg +46 10 480 3114 +46 70 626 7788 larsson_goran@itf.org.uk
Goran Nilsson stellv. Koordinator Schweden Göteborg +46 10 480 31 21 +46 76 100 65 12 nilsson_goran@itf.org.uk
Haakan Andre Inspektor Schweden Norrköping +46 8 791 4100 +46 70 574 2223 andre_hakan@itf.org.uk

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

Tse-Ting Tu Inspektor Taiwan, China Kaoshiung +886 7 5212380 +886 988513979 tu_tse-ting@itf.org.uk
Franck Kokou Séyram Akpossi Kontakt Togo Lome +228 90 04 24 07 +228 99 50 53 35 paxhominibus@hotmail.com

Muzaffer Civelek Inspektor Türkei Istanbul +90 216 4945175 +90 535 663 3124 civelek_muzaffer@itf.org.uk
Nataliya Yefrimenko Inspektorin Ukraine Odessa +380 482 429 901 +380 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 +1 504 442 1556 boudreaux_dwayne@itf.org.uk

Enrico Esopa Koordinator USA New York +1 201 434 6000 (ext 240) +1 201 417 2805 esopa_enrico@itf.org.uk
Jeff Engels Koordinator USA Seattle - Tacoma +1 360 379 4038 +1 206 331 2134 engels_jeff@itf.org.uk

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

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

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

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



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

7Arbeitskampfmaßnahmen 

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 Fäl-
len kann ein Boykott gegen ein Schiff eingelei-
tet werden. Je nach Ort sind unterschiedliche
Maßnahmen angeraten. Die richtige Aktion in
einem Land kann in einem anderen Land ganz
falsch sein.

Man sollte mit dem/der örtlichen ITF-Vertre-
ter/in Kontakt aufnehmen und sich beraten
lassen. Email-Kontaktadressen und Telefon-
nummern sind im Mittelteil dieses Bulletins
angegeben. Auch solltest du dich vor Ort recht-
lich beraten lassen, bevor du etwas unter-
nimmst. 

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 entschei-
den – hier ist wiederum die örtliche Beratung
ausschlaggebend. Ein Streikrecht genießt man
in vielen Ländern, solange das Schiff im Hafen
liegt und nicht auf See ist.

Bei jeglicher Streikmaßnahme ist es wichtig,
diszipliniert, friedlich und einig zu bleiben.
Denk daran: Das Streikrecht ist ein grundle-
gendes Menschenrecht, das in vielen Staaten
gesetzlich bzw. verfassungsrechtlich garantiert ist.

Was auch immer du vorhast – sprich vorher mit den
örtlichen ITF-Vertreter/innen. Gemeinsam können
wir den Kampf um Gerechtigkeit und Einhaltung von
Grundrechten gewinnen.

Schiffsunglücke 
Es gibt international 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 dich über deine Rechte in einem solchen Fall:

•    Du hast Anspruch auf einen Anwalt. Verlange einen Anwalt, bevor du Fragen beantwortest oder

Erklärungen abgibst, da diese bei künftigen Rechtsverfahren gegen dich verwendet werden

könnten.

•   Du musst verstehen können was gesagt wird – verlange den Abbruch des Verhörs durch die

Behörden, falls du etwas nicht verstehst. Falls du Schwierigkeiten mit der Sprache hast, ver-

lange eine/n Dolmetscher/in.

•   Deine Reederei ist verpflichtet, dir zu helfen – bitte deine Reederei und/oder Gewerkschaft um

Rat und Unterstützung.

Weitere Informationen unter:  www.itfseafarers.org/your_legal_rights.cfm 
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Verbesserter Rechtsschutz
für Seeleute 
Im September 2010 wurde das Zentrum  “Seafarers’ Rights International

(SRI)” gegründet, um mit wegweisender Forschungsarbeit, Bildung und

Schulung den Rechsschutz für Seeleute weltweit zu verbessern. Interna-

tionale Rechtsanwälte und die SRI-Gründerin Deirdre Fitzpatrick schildern

die bisherigen Auswirkungen

Die Förderung der Rechte von
Seeleuten wird immer eine beson-
dere Herausforderung sein. 

Die Besonderheit unserer Seeschiff-
fahrt macht die Sache komplexer als
in vielen anderen Branchen. Sie ist
insgesamt stark dereguliert, und die
Seeleute reisen täglich in verschiede-
ne Staaten, Regionen und ausländi-
sche Gerichtsbarkeiten, wo die Vor-
schriften weit voneinander abweichen
können. Fügt man dann noch die Mi-
schung aus Eigentümern, Managern,
Charterern, Ausrüstern, Beman-
nungsagenturen und Besatzungen
hinzu, können die Verantwortlichkei-
ten binnen kurzem stark verschwim-
men. Auch die maritime Arbeitsge-
setzgebung ist kompliziert, da sie ver-
schiedene Rechtsbereiche umfasst,
und die Probleme der Seeleute rei-
chen von Aussetzung zu Kriminalisie-
rung bis Piraterie.  

Gerade diese komplizierte Struktur
hat zur Entstehung des SRI geführt,
das mit Unterstützung der ITF-Wohl-
tätigkeitsstiftung für Seeleute (ITF
Seafarers’ Trust) gegründet wurde,
um die Rechte von Seeleuten inner-
halb eines stärker standardisierten

internationalen Rahmenwerks auf
regionaler und nationaler Ebene zu
fördern und voranzutreiben. 

Unsere Forschungsarbeit hat tiefge-
hende Probleme der Seeleute auf-
gedeckt, bei denen ihre Rechte in-
nerhalb dieser sich schnell wandeln-
den Branche gefördert werden müs-
sen. Ein zunehmend wichtiger As-
pekt unserer Arbeit ist die Durchfüh-
rung von Sensibilisierungskampa-
gnen mit gleichgesinnten Organisa-
tionen, um einen Wandel bei der
Re-gulierung, Gesetzgebung und
politischen Strategie innerhalb der
Seeschifffahrt anzuheizen, der die
Rechte der Seeleute verbessert und
die Branche leistungsfähiger macht.  

Eines unserer ersten Projekte war
zum Thema Kriminalisierung. Wir
führten 2011-12 eine große Umfrage
mit dem Ergebnis durch, dass die
meisten der 3.480 teilnehmenden
Seeleute Angst davor hatten, krimi-
nalisiert zu werden. Wir veröffentlich-
ten die Ergebnisse und legten sie
der Internationalen Seeschifffahrts-
organisation IMO vor. Infolgedessen
wird nun an der Umsetzung von
Schutzrechten für Seeleute vor Kri-

minalisierung auf nationaler Ebene
gearbeitet. Darüber hinaus haben
wir einen Film produziert, um das
Bewusstsein zu schärfen und See-
leute darin zu schulen, wie sie bei
der Gefahr einer Strafanzeige am
besten reagieren. 

Unsere Online-Ressourcen – die

SRI-Webseite, -Rechtsdatenbank

und -App – enthalten eine Fülle we-

sentlicher Informationen für Seeleu-

te, ihre Vertreter/innen, Studierende

und für diejenigen, die Seeleute un-

terstützen und begleiten. Zusammen

stellen sie eine stetig wachsende

Sammlung von Publikationen, juris-

tischen Ratgebern, Fallbeispielen,

Bildungs- und Forschungsarbeiten

zu wesentlichen Themen dar, z. B.

Aussetzung, Strafrecht, Todesfälle

und Verletzungen, Menschenrechte

sowie das Seearbeitsabkommen

2006. Wir haben mit großem Einsatz

daran gearbeitet sicherzustellen,

dass Seeleute und ihre Vertreter/in-

nen bei Bedarf Zugang zu diesen In-

formationen haben.

Solltest du Rechtsbeistand benöti-
gen, kannst du auf der SRI-App das

einzigartige, weltweite Netzwerk von
Rechtsanwälten mit Fachwissen zu
Seeleute-Rechten nachschlagen.   

Eines unserer jüngsten Projekte war
2015 die Unterstützung bei der Ver-
öffentlichung eines bahnbrechenden
neuen Buches (“Fishers and Plunde-
rers – theft, slavery and violence at
sea”) über die Misere von Fischerei-
beschäftigten im 21. Jahrhundert. 

Wir werden uns 2016 weiterhin aktiv
für diese und andere zentrale Fra-
gen einsetzen, um die branchenwei-
ten Normen für Arbeitnehmer/innen
auf See zu erhöhen.

Zugang zur SRI-Webseite, -Rechts-
datenbank und -Anwaltsliste sowie
zum Download der SRI-App unter:
www.seafarersrights.org. 
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Priorität für 
Gesundheit und
Wohlbefinden 
von Seeleuten

Seeleute weisen oft höhere HIV-
Raten als die allgemeine Bevölke-
rung auf – sie sind lange Zeit weg
von zu Hause, besuchen häufig
Hafengebiete mit vielen Sexarbei-
ter/innen und finden möglicher-
weise kaum Zugang zu Gesund-
heitsinformationen und medizini-
scher Versorgung. Im Allgemei-
nen wissen sie auch wenig darü-
ber, wie HIV übertragen wird und
wie man Risiken vermeiden kann. 

Im Rahmen der globalen ITF-Kam-
pagne zur Wissenbildung über HIV

und Aids in allen wichtigen Her-
kunftsländern von Seeleuten haben
wir die Bedürfnisse und Sorgen der
Seeleute untersucht. Zum ersten
Mal waren auch Fragen zum allge-
meinen Gesundheitszustand und
Wohlbefinden enthalten. 

Erfreulicherweise haben 806 Perso-
nen geantwortet, 46 davon Frauen.
Darunter befanden sich 615 einzel-
ne Offiziere und Mannschaftsdienst-
grade aus den ausgewählten Län-
dern Indien, Madagaskar, den Phi-
lippinen und der Ukraine, und 191

Seeleute fordern
breitere Gesundheits-
förderung
Eine neue ITF-Erhebung hat ergeben, dass See-
leute eine Erweiterung der Gewerkschaftsarbeit
zu HIV und AIDS auf umfassendere Aspekte ih-
rer Gesundheit und ihres Wohlbefindens wün-
schen. Dr. Asif Altaf, Koordinator des globalen
HIV/Aids- und Gesundheitsprojekts der ITF, ver-
mittelt eine Momentaufnahme der Erkenntnisse

Fortsetzung >

A BROADER VISION OF SEAFARER WELLBEING: 

SURVEY OF ITF MARITIME AFFILIATES 

ON HIV/AIDS, HEALTH AND 
WELLBEING
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weitere Seeleute im ITF-Netzwerk. 

Darüber hinaus beantworteten 34
Gewerkschaften aus 30 Ländern
aller Regionen eine separate Um-
frage. Sie gaben an, große Sorge
um die Gesundheit ihrer Mitglieder,
den ihnen zur Verfügung stehenden
Dienstleistungen und den Risiken,
denen sie ausgesetzt sein könnten,
zu haben.

Die Umfrage zeigte, dass viele von
euch sich über HIV Sorgen machen
und korrektere Informationen über
HIV-Risiken benötigen; so hätten
viele Seeleute aus einigen Ländern
Angst davor, mit einem HIV-Infizier-
ten zusammen zu arbeiten, obwohl
die Person arbeitsfähig ist.

Besorgniserregende Mythen zu HIV
und Aids halten sich trotz der mehr
als drei Jahrzehnte dauernden Auf-
klärung durch Gewerkschaften, Ge-
sundhheitsorganisationen und Re-
gierungen hartnäckig weiter. So
glauben z. B. 41 Prozent der philip-
pinischen Umfrageteilnehmer/innen,
dass Aids heilbar ist; während in ei-
nem der Herkunftsländer von See-
leuten 46 Prozent der antwortenden

Personen der Meinung sind, dass
das Virus über Lebensmittel und
Getränke verbreitet werden kann. 

Wir haben auch enorm unterschied-
liche Haltungen zur Verwendung von
Kondomen vorgefunden. Auf den
Philippinen glauben 72 Prozent an
die Wirksamkeit von Kondomen –
was stimmt – aber in Indien sind nur
17 Prozent davon überzeugt. Doch
Indien wies gleichzeitig bei weitem
den höchsten Prozentsatz – 96 Pro-
zent – derjenigen auf, die der An-
sicht waren, dass man ein Kondom
benutzen sollte, wenn man sich
nicht sicher sei, ob der Partner/die
Partnerin HIV oder eine andere Ge-
schlechtskrankheit hat.  

Diese Ergebnisse widersprachen
dem tatsächlich gemeldeten Verhal-
ten. So gaben z. B. nur 41 Prozent
der philippinischen Seeleute an,
dass sie beim letzten Geschlechts-
verkehr mit einem nicht regelmäßi-
gen Partner ein Kondom benutzt
hatten, verglichen mit 88 Prozent
indischer Seeleute.

Es hat sich gezeigt, dass Gesund-
heits- und HIV-Informationen vorran-

gig  durch Zeitungen, Zeitschriften
und Fernsehen übermittelt werden,
aber Gewerkschaften – besonders
in der Ukraine und Indien – und
Seeleutezentren – besonders auf
den Philippinen – standen an zwei-
ter Stelle. 

Mit Blick auf eure breiteren Anliegen
haben wir festgestellt, dass viele von
euch sich über Gewicht, Bewe-
gungsmangel und Alkoholkonsum
Sorgen machen.  

Den meisten Umfrageteilnehmer/in-
nen zufolge ist die lange Trennung
von Heimat und Familie ein Pro-
blem. Viele erklärten, sich an Bord
oft oder manchmal beunruhigt und
deprimiert zu fühlen. In den Antwor-
ten eines der Herkunftsländer von
Seeleuten gaben 75 Prozent an, de-
primierte Kolleg/innen zu kennen.
Schockierend war auch die Angabe
von sechs bis 41 Prozent der ant-
wortenden Personen – abhängig
vom jeweiligen Staat – Freunde mit
Selbstmordabsichten zu kennen.   

Die ITF wird nun ein umfassendes
Programm zu HIV/Aids, Gesundheit

und Wohlbefinden entwickeln, das
auf eure Bedürfnisse zugeschnitten
ist, damit die Mitgliedsgewerkschaf-
ten Fragen wie Stigmatisierung und
Diskriminierung rund um HIV sowie
wichtige Themen wie Depression
und Übergewicht behandeln kön-
nen. Wir überlegen z. B. die Einrich-
tung eines Schulungsprogramms vor
dem Auslaufen für interessierte See-
leute, da viele Seeleute sich nach-
drücklich für das Konzept von gleich-
rangigen Ausbildern/Beratern ausge-
sprochen haben. 

Hier könnt Ihr den vollständigen Be-
richt “A broader vision of seafarer
wellbeing: survey of ITF maritime
affiliates on HIV/AIDS, health and
wellbeing” einsehen:
www.itfglobal.org/media/819789/hiv_
survey.pdf  

Abschaffung von Mobbing an Bord
Von der ITF und der Internationalen Schifffahrtskammer (ICS) wurde ein Leitfaden für die Beendi-
gung von Schikane und Mobbing an Bord entwickelt. Seeleuten soll damit geholfen werden, ent-
sprechendes Verhalten zu melden. Weitere Details erläutert Natalie Shaw, ICS-Direktorin für Be-
schäftigungsangelegenheiten

Falls du oder deine Kolleg/innen
bereits Schikane und Mobbing an
Bord erlebt haben, werden dir die
möglicherweise ernsthaften Fol-
gen für die körperliche und seeli-
sche Gesundheit von Seeleuten
nur zu vertraut sein. Es kann dazu
führen, dass ein Seefahrer weni-
ger motiviert ist oder öfter krank
wird – und das kann sich wiede-
rum auf den Arbeitsablauf des ge-
samten Teams auswirken.

Das wäre auch von Nachteil für die
Unternehmen, weil eine Verschlech-
terung der Arbeitsbedingungen und
mögliche organisatorische, wirt-
schaftliche sowie rechtliche Konse-
quenzen die Folge sein könnten.

Aus diesem Grund haben ICS und
ITF gemeinsam Leitlinien über den
Umgang mit solchen Situationen für
Seeleute herausgegeben. Darin
werden Personen, die entweder di-
rekt betroffen oder Zeugen solcher

Vorfälle sind, aktiv ermuntert, dies
unverzüglich dem Unternehmen zu
melden. Seeleute, die solche Be-
schwerden vorbringen, werden für
ihren Hinweis auf das Problem un-

Seeleute fordern breitere Gesundheitsförderung
(Forts.)

Die ICS/ITF-Richtlinien wenden
Prinzipien zu Schikane und
Mobbing im globalen Kontext
an. Sie wurden vom General-
direktor der Internationalen Ar-
beitsorganisation (IAO) unter-
stützt, der feststellte, dass ‘ge-
mäß IAO-Seearbeitsüberein-
kommen (MLC) 2006 jeder Mit-
gliedsstaat verpflichtet ist,
selbst sicherzustellen, dass
seine Gesetze und Vorschriften
das Grundrecht auf Beseiti-
gung der Diskriminierung in
Beschäftigung und Beruf res-
pektieren’.
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Gelenkschmerzen und Stress Spitzenreiter bei
Gesundheitsproblemen weiblicher Seeleute
Gemäß einer von führenden Gewerkschafts- und Wohlfahrtsorganisationen durchgeführten Erhe-
bung geben weibliche Seeleute Gelenkschmerzen und Stress als ihre größten Gesundheitsproble-
me an. Caitlin Vaughan vom International Seafarers’ Welfare and Assistance Network (ISWAN)
berichtet

terstützt, solange ihre Behauptung
nicht arglistig erhoben wird.  

Schikane und Mobbing können in
den unterschiedlichsten Formen
auftreten. Einfache verbale Hetze,
schlechte Behandlung, Cyber-Mob-
bing und sexuelle Diskriminierung
können genauso negative Auswir-
kungen haben wie Formen körper-
licher Gewalt mit ernsthaften Verlet-
zungsfolgen. Jemand, der sich ag-
gressiv verhält, kann dies dir gegen-
über durch Körpersprache, Ein-
schüchterung oder Miss- und Ver-
achtung signalisieren. 

Die körperlichen Folgen sind meist
leicht zu erkennen – vielleicht durch
Blutergüsse, Schnitte oder andere
äußeren Verletzungen – doch die
seelischen Auswirkungen von Schi-
kane und Mobbing sind oft viel
schwieriger nachzuweisen, und ein
Mobber könnte deinen Bericht be-
streiten oder verfälschen.  

Da dein Schiff oft wochen- oder mo-
natelang dein Zuhause ist, können
Schikane und Mobbing unter den
Lebens- und Arbeitsbedingungen an
Bord bedenklich sein: Abgeschie-
denheit, Größe und Nähe der Kam-
mern sowie Zwang, während der
Ruhezeiten an Bord bleiben zu müs-
sen.   

Der Text des Leitfadens für die Be-
endigung von Schikane und Mob-
bing an Bord can hier abgerufen
werden: www.itfglobal.org/media/
1279810/harassment-guide.pdf  

Gelenk- und Rückenschmerzen

sowie Stress, Depression und

Angstzustände sind die beiden

wichtigsten Gesundheitsanliegen

für weibliche Seeleute, so das Er-

gebnis unserer Erhebung unter

595 weiblichen Seeleuten aus 54

Ländern.  

In der Online-Umfrage gaben fast

die Hälfte Gelenk- und Rücken-

schmerzen an, während 43 Prozent

Stress/Depression/Angstzustände

ankreuzten. Frauen, die auf Kreuz-

fahrtschiffen arbeiten, nannten am

häufigsten Gelenk-/Rückenschmer-

zen; dies ist möglicherweise auf den

höheren Anteil an teilnehmenden

Mannschaftsdienstgraden aus dem

Sektor zurückzuführen, die körper-

lich belastende Tätigkeiten verbun-

den mit dem Tragen schwerer Ge-

genstände  – oft über längere Ent-

fernungen – ausführen. 

Doch sowohl in der Kreuzschifffahrt

als auch im Fracht-/Tankersektor

plazierten weibliche Seeleute

Stress/Depression/Angstzustände

an erster Stelle bei ihren gesund-

heitlichen Anliegen. Davon glaubten

drei Viertel, dass diese gesundlheit-

lichen Probleme mit ihrer Arbeit ver-

bunden sind. 

Fast 40 Prozent der befragten Frau-

en gaben an, an Bord keinen Zu-

gang zu einem Hygienebehälter zu

haben; das galt besonders für die

auf Tankern beschäftigten Frauen.

Zu den weiteren Anliegen gehörten

Gewicht und Übergewicht sowie

starke oder schmerzhafte Regelblu-

tungen.

Die Umfrage hat ergeben, dass der

Mangel an Vertraulichkeit das größ-

te Hindernis für den Zugang weibli-

cher Seeleute zur Gesundheitsver-

sorgung auf See darstellt; erneut

war dies ganz besonders bei den

auf Tankern Beschäftigten der Fall.

Die Hälfte sah jedoch keine Schwie-

rigkeiten beim Zugang zur Gesund-

heitsversorgung, weder auf See

noch im Hafen. 

Mehr als die Hälfte der Teilnehme-

rinnen würde routinemäßige Ge-

sundheits-Checks begrüßen. 

Geschätzte ein bis zwei Prozent der

weltweit 1,25 Millionen Seeleute

sind Frauen. Sie dienen auf ca.

87.000 Schiffen, meist im Kreuz-

fahrtsektor. Die Erhebung hat erge-

ben, dass wir Verbesserungen in

eurem Arbeitsleben leicht erzielen

könnten; z.B., indem Vertraulichkeit

sichergestellt wird, Stressanliegen

mehr im Mittelpunkt stehen und bes-

sere Gesundheitsinformationen zur

Verfügung stehen.  

Die Verfasser des Untersuchungs-

berichts haben eine umfassende,

breit angelegte Befragung empfoh-

len, um mehr in Erfahrung zu brin-

gen, und forderten einige verhältnis-

mäßig unkomplizierte und kosten-

günstige Reaktionen. Dazu gehört

die Erstellung gezielter Informatio-

nen für weibliche Seeleute über

Gelenk- und Rückenschmerzen,

seelische Gesundheit, Ernährung

und gynäkologische Beschwerden;

Einführung von Hygienebehältern

für Frauen auf allen Schiffen; sowie

verbesserter Zugang zu weiblichen

Hygieneprodukten an Bord und in

Hafengeschäften weltweit.

Grundlage des Berichts war die Ge-

sundheits- und Wohlfahrtsumfrage

unter weiblichen Seeleuten, eine

gemeinschaftliche Initiative der ITF,

ISWAN, International Maritime

Health Association (IMHA) und

Seafarers Hospital Society (SHS).

Den Untersuchungsbericht kann

man hier lesen oder downloaden:

www.itfglobal.org/media/1152793/

women-seafarers-health-and-

welfare-survey-.pdf 

“Dieser Bericht macht deutlich, dass ein
besseres Verständnis für mögliche

Verbesserungen an Bord aufgebracht
werden muss, um mehr Frauen für die

Seeschifffahrt zu gewinnen. Besonders
begrüßen wir die Tatsache, dass die

Umfrage relativ kostengünstige und leicht
einzurichtende Verbesserungen aufzeigt,

die zu einer Veränderung beitragen
könnten: Diskretion, Schwerpunkt auf

Stress, bessere Gesundheits-
informationen.” 

Jacqueline Smith, ITF-Koordinatorin für maritime Industrien
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Gesundheits-und
Sicherheitsaussc
hüsse
an Bord
Seine 20-jährige Seefahrtspraxis veranlasst ITF-Inspektor Darren
Procter im südlichen England, seine Ansichten über die Bedeutung
bordseitiger Gesundheits- und Sicherheitsausschüsse zu teilen



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

23Gesundheit und
Sicherheit

Wir wissen alle, dass das Leben
auf See mit vielen Gefahren ver-
bunden ist. Die körperlichen, er-
gonomischen, chemischen, bio-
logischen, psychologischen und
sozialen Faktoren des maritimen
Arbeitsumfelds können zu Be-
rufsunfällen, -verletzungen und
-krankheiten führen.

Seeleute sind in einer einzigartigen
Lage, weil unser Arbeitsplatz gleich-
zeitig unser Zuhause ist. Wir müs-
sen uns mit schwierigen Arbeitsbe-
dingungen, Isolation, langen Arbeits-
zeiten sowie hoher Belastung und
Erschöpfung auseinandersetzen. Im
Allgemeinen fürchten wir uns jedoch
davor, unsichere Praktiken anzu-
prangern, da wir ersetzt oder auf
eine Schwarze Liste gesetzt werden
könnten. 

Obwohl die Einführung des Seear-
beitsübereinkommens (MLC) von
den meisten Seeleuten begrüßt
wurde, stelle ich nach wie vor eine
ganz offensichtliche Lücke auf den
meisten von mir inspizierten Schiffen
fest. Gesundheits- und Sicherheits-
ausschüsse gelten als Standard-
anforderung und müssen auf allen
Schiffen mit fünf oder mehr Besat-
zungsmitgliedern vorgesehen sein,
werden jedoch auf den meisten
Schiffen nicht tatsächlich wirksam
eingesetzt. Zu oft werden sie auf-
grund der ständig zunehmenden
Zahl von Aufgaben, die Seeleute
erledigen müssen, als bloße Liste
zum Abhaken abgehandelt, mit mi-
nimalem Input der Besatzung und
wenig Unternehmensinformation zu
Gesundheits- und Sicherheitsfragen.

Schiffsseitige Gesundheits- und Si-
cherheitsausschüsse dienen dazu
sicherzustellen, dass die Besatzung
eines Schiffes zusammenarbeitet,
um das Sicherheitsbewusstsein zu
fördern, die Risiken an Bord einzu-
schätzen und eine positive Sicher-
heitskultur auf See und im Hafen zu
erzeugen.  

Ein funktionierender Sicherheitsaus-
schuss an Bord lässt sich problem-
los realisieren, nützt allen Seeleuten
und kann auf den meisten - wenn
nicht sogar alllen – Schiffen verbes-
sert werden. Ob Koch oder Kapitän:
du kannst auf deinem Schiff einen
positiven Einfluss ausüben, indem

du Interesse an der eigenen Ge-
sundheit, Sicherheit und Wohlerge-
hen sowie dem deiner Besatzungs-
kolleg/innen hast, um den vertragli-
chen Schutz für dich und jeden zu-
künftigen Seefahrer auf deinem
Schiff zu maximieren.  

Mit einem Blick auf den Best-Prac-
tice-Kasten (rechts) lässt sich fest-
stellen, ob diese Dinge auf deinem
Schiff praktiziert werden. Sollte dies
nicht der Fall sein, muss das geän-
dert werden.

Jede/r in der Seeschifffahrt hat die
Pflicht und Verantwortung, Verbes-
serungen und Umsetzung bei Ge-
sundheit und Sicherheit anzustreben
– dazu gehören ITF-Inspektor/innen,
Schiffseigentümer, Flaggenstaat,
Klassifikationsgesellschaften (die
MLC-Bescheinigungen ohne ord-
nungsgemäße Überprüfung der Do-
kumentation und Praktiken an Bord
ausstellen), Hafenstaatenkontrolle
(als Teil ihrer Inspektionen) sowie
Seeleute.

Rund um die Welt haben Seeleute
und ihre Vertreter/innen unermüdlich
für das Grundrecht der Seeleute auf
Arbeit in einer sicheren Umgebung
unter Einhaltung der Sicherheitsnor-
men gekämpft und dies auch vertei-
digt.

Als Inspektor/innen werden wir wei-
terhin um Verbesserungen auf je-
dem von uns inspiziertem Schiff be-
strebt sein. Es braucht jedoch die
Zusammenarbeit aller um sicherzu-
stellen, dass jeder Seefahrer –
unabhängig von Nationalität oder
Dienstgrad – der eine Gangway
hinaufgeht, sicher und ohne Verlet-
zung zu seiner Familie nach Hause
zurückkehrt.

Mit Blick auf die vielen skrupellosen
Unternehmen in der maritimen
Branche wird es ein langer Weg
sein, bis auf jedem Schiff die beste
Praxis durchgesetzt worden ist.
Leistet jedoch jeder Seefahrer nur
einen kleinen Beitrag auf seinem
Schiff, werden wir positive Auswir-
kungen feststellen können. 

Gemäß Best-Practice-Richtlinien
sollte ein Gesundheits- und
Sicherheitsausschuss an Bord
eines Schiffes:  
•    einen ernannten oder gewählten Besatzungsvertreter (nicht

der Sicherheitsbeauftragte) haben;

•    mit Kapitän und Schiffseigentümer zusammenarbeiten, um
Sicherheitspolitik und –programm des Unternehmens umzu-
setzen. Der Ausschuss sollte Seeleuten ein Forum bieten, um
Gesundheits-, Sicherheits- und Wohlfahrtsfragen zu beein-
flussen;

•    an der Planung, Verwaltung und Koordination von sicheren
und gesunden Arbitsbedingungen an Bord mitwirken. Der
Ausschuss sollte sämtliche vorbeugende Maßnahmen ergrei-
fen, die für die berufliche Gesundheit und Sicherheit von See-
leuten maßgeblich sind - darunter seelisches Wohlbefinden –
und Beratung zur Lösung von Sicherheits- und Gesundheits-
problemen anbieten;

•    bei der Untersuchung, Identifizierung und Analyse von Be-
rufsunfällen, -verletzungen und –krankheiten mitwirken;

•    Maßnahmen zur Vermeidung von Wiederholungen in Abspra-
che mit dem Kapitän vorschlagen und bei deren Umsetzung
mitwirken;

•    sich bezüglich Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften
zum Schutze der Seeleute auf dem neuesten Stand halten;

•    einen Beitrag leisten zur Definition von Grundsätzen für an-
gemessene und erforderliche Schulungen und Anweisungen,
die konkret für die Arbeitsbedingungen an Bord ausgerichtet
sind;

•    die Einhaltung von Sicherheitsverfahren ständig kontrollie-
ren;

•    mit zuständigen beruflichen Gesundheits- und Sicherheits-
stellen zusammenarbeiten;

•    im Namen der Besatzung Stellungnahmen und Vorschläge
über den Kapitän an den Schiffseigentümer leiten; und

•    jegliche die Besatzung betreffende Frage zur beruflichen Ge-
sundheit und Sicherheit beraten und geeignete Maßnahmen
dazu treffen, sowie geeignete Schutz- und Sicherheitsaus-
rüstung – einschließlich Rettungsausrüstung – bewerten.
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Was kann das
MLC für dich
erreichen?
Seit drei Jahren ist das Seearbeitsübereinkommen (Maritime Labour
Convention — MLC) in Kraft. Wir vom Seeleute-Bulletin sehen uns die
Auswirkungen auf Seeleute an sowie die künftig zu erwartenden Vorteile

“Ich habe persönlich mit Besatzungen an Fällen gearbeitet, bei denen wir die
nötigen Hebel gegenüber einem Unternehmen durch Anwendung einiger
Schutzklauseln des Übereinkommens eingesetzt haben. Sie umfasst sehr

wichtige und häufig genannte Themen — wie z. B. die erforderlichen Angaben
in einem Heuervertrag sowie Einzelheiten zum Anspruch der Seeleute auf

Rückführung in die Heimat.” 
Vince Giannopoulos, ITF-Inspektor in Kanada  
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MLC: bewirkt es etwas?  
Die Leiterin der ITF-Abteilung für maritime Projekte und Kampa-
gnen, Katie Higginbottom, hinterfragt die Erfahrungen der Inspek-
tor/innen bei der Anwendung des MLC

Zu der Frage, ob eine messbare

Verbesserung der Bedingungen

für Seeleute seit Inkrafttreten des

MLC zu verzeichnen ist, ergibt

sich ein gemischtes Bild. 

Einerseits weisen die Berichte der

ITF-Inspektor/innen auf eine ständi-

ge Wiederholung der gleichen alten

Probleme hin: Nichtzahlung von

Heuern, Verstöße gegen Arbeitsver-

träge und unternormige Bedingun-

gen an Bord. Der bei weitem größte

Flaggenstaat Panama, der als Zwei-

ter das MLC ratifiziert hat, macht die

meisten Schwierigkeiten. Das lässt

darauf schließen, dass man dort im-

mer noch nicht über genügend Res-

sourcen verfügt, um mit der Anzahl

von Schiffen unter panamaischer

Flagge fertig zu werden.

Auch gibt es nach wie vor eine Men-

ge opportunistischer Schiffseigen-

tümer, die in Sachen Finanzen von

der Hand in den Mund leben.  Das

bedeutet: Verzögert jemand in der

Kette eine Zahlung, bricht der ge-

samte Betrieb zusammen und hin-

terlässt kein Sicherheitsnetz für die

Besatzung. Das MLC sollte diese

Betreiber eigentlich aus dem Markt

drängen, aber es kann nur bei einer

konsequent umsichtigen Durchset-

zung richtig funktionieren. 

Reeder, die behaupten, dass es

keine Notwendigkeit für einen ITF-

Vertrag auf Schiffen mit MLC-Zerti-

fikat gibt, zeigen ein vorsätzliches

oder grundlegendes Missverständ-

nis des Unterschieds zwischen der

Zielsetzung des MLC und der eines

Tarifvertrags. Das MLC wurde von

der Internationalen Arbeitsorganisa-

tion (IAO) hervorgebracht, wo Re-

gierungen, Arbeitgeber und Arbeit-

nehmer alle eine Stimme haben. Es

handelt sich um einen Kompromiss,

bei dem vereinbart wurde, zwar die

Grundrechte der Seeleute zu schüt-

zen, aber so, dass eine gewisse Fle-

xibilität für die breite Ratifizierung

vorgesehen und gleichzeitig unlau-

terer Wettbewerb zwischen Reede-

reien verhindert wird.

Reeder, die die ITF aus dem Bild

streichen wollen, sind solche, die

darin eine Chance sehen, ihre Kon-

kurrenten zu unterbieten. Meist

handelt es sich um die gleichen Bos-

se, die ihre Beschäftigten mit die-

sem Satz bevormunden: “Ihr braucht

keine Gewerkschaft, weil wir gute

Arbeitgeber sind”.  Diejenigen, die

das sagen, sind es nie.  

Andererseits gibt es viele wichtige

positive Auswirkungen des MLC. 

Es gibt jetzt viel mehr Zusammen-

arbeit zwischen ITF-Inspektor/innen,

Hafenstaatenkontrolle und Vertreter/

innen der Flaggenstaaten, die mit

der Durchsetzung des Übereinkom-

mens beauftragt sind. ITF-Inspektor/

innen werden als ausgewiesene Ex-

perten zu Heuern und Verträgen an-

erkannt, und in den meisten Fällen

erkennen alle Parteien den gegen-

seitigen Nutzen der Zusammenar-

beit.

Auch unter Seeleuten entsteht in

zunehmendem Maße das Be-

wusstsein, dass sie ihre Meinung

sagen und ihre Rechte aus dem

Übereinkommen einfordern kön-

nen. Das MLC gibt sowohl ihnen

als auch den ITF-Inspektor/innen,

die sie vertreten, eine internatio-

nal anerkannte Rechtsgrundlage

für die Einforderung menschen-

würdiger Bedingungen.  

Einen wirklich großen Schritt nach

vorne bedeuten für Seeleute die Än-

derungen zur Erweiterung des Gel-

tungsbereichs des Übereinkommens

auf finanzielle Sicherheit im Falle

von Schiffsaufgabe sowie Scha-

densersatzforderungen bei Tod und

Erwerbsunfähigkeit. Diese wurden

im Juni 2014 vereinbart und sollen

Anfang 2017 in Kraft treten.  

Flaggenstaaten werden verpflichtet

sein, entweder eine Versicherung

oder irgendeine Finanzreserve be-

reitzustellen, die für Seeleute direkt

zugänglich ist, falls sie vom Schiffs-

eigentümer oder Unternehmen im

Stich gelassen werden. Sollten die

Seeleute nicht in die Heimat zurück-

geführt werden, keine Vorräte an

Bord haben oder der Eigentümer die

Verbindung abgebrochen und seit

zwei Monaten keiner Heuern mehr

bezahlt haben, greift die Versiche-

rung. Sie deckt die Kosten für Heim-

führung, Grundbedürfnisse wie

Lebensmittel, Wasser und Treibstoff

sowie ausstehende Heuern bis zu

einer Höhe von vier Monaten. Da-

durch sollte es Schurkenunterneh-

men erheblich erschwert werden,

sich ihrer Verantwortung zu entzie-

hen,  und Flaggenstaaten werden

gezwungen, aufmerksamer damit

umzugehen, wen sie in ihre Register

aufnehmen. 

Die neuen Maßnahmen bezüglich

der Haftung des Schiffseigentümers

bei der Bearbeitung von Vertragsan-

sprüchen zielen darauf, Seeleute

von dem Druck zu befreien, weniger

als das ihnen Zustehende zu akzep-

tieren. Durch vorgeschriebene Ab-

schlagszahlungen bei erforderlichen

Bewertungsprozessen sollten Härte-

fälle gemildert werden. Ebenso wie

bei den Regelungen für im Stich ge-

lassene Seeleute werden Seeleute

(oder ihre Angehörigen) Direktan-

sprüche geltend machen können,

und alle Kontaktdaten müssen jeder-

zeit an Bord der Schiffe zur Verfü-

gung stehen.

Entscheidend ist jetzt, dass Seeleu-

te selbst das MLC in vollem Umfang

nutzen, indem sie zu Experten bei

ihren eigenen Ansprüchen werden

und diese auch geltend machen. 

Aktuelle Informationen über Entwick-

lungen beim MLC können hier ein-

gesehen werden:

www.ilo.org/global/standards/

maritime-labour-convention

Download des ITF-Leitfadens zum

MLC für Seeleute unter:

www.itfseafarers.org/files/

seealsodocs/40281/Seafarers-bill-

ofrights.pdf 

Auswirkungen
für Seeleute in
Indien
Abdulgani Serang, Generalsekre-
tär und Schatzmeister der Natio-
nal Union of Seafarers of India
(NUSI), betrachtet die Auswirkun-
gen des in diesem Jahr in Indien
in Kraft tretenden MLC und des
Übereinkommens 185 auf die
Seeleute des Landes.

Indien ist eine bedeutende Seefahrt-
nation und ein wichtiger Anbieter
von maritimen Arbeitskräften. Um
die 125.000 derzeit unter nationaler
Flagge fahrenden indischen See-
leute werden Nutznießer des MLC
sein.

Schiffe müssen ein Seearbeitszeug-
nis vorweisen können, und Han-
delsschiffen unter indischer Flagge
mit einer Bruttotonnage von 500
oder mehr, die im internationalen
Verkehr handeln, wird das Zertifikat
nach einer Inspektion ausgestellt.
Alle in indische Gewässer einlaufen-
den Schiffe unter ausländischer
Flagge unterliegen einer Inspektion
zur Feststellung, ob die Rechte der
Seeleute eingehalten werden.

Gemäß MLC-Richtlinien A4.5 (2)
und (10), hat die indische Seebe-
hörde IMA drei Sozialversicherungs-
formen für Seeleute festgelegt, die
für Geburten, Verletzungen oder To-
desfälle am oder nach dem 21. Au-
gust 2014 anzuwenden sind.

Weibliche Seeleute erhalten  £250
für bis zu zwei Geburten, die inner-
halb von 60 Monaten nach dem Da-
tum der Abmusterung von ihrem
letzten Schiff stattfinden. Indische
Seeleute, die aufgrund einer Verlet-
zung innerhalb von 12 Monaten
nach Abmusterung von ihrem letz-
ten Schiff dauernd seeuntauglich
werden, erhalten £1.000. Und der/
die berechtigte Begünstigte eines
verstorbenen indischen Seefahrers
erhält ebenfalls £1.000, sofern der
Seefahrer innerhalb von 12 Mona-
ten nach Abmusterung gestorben
ist.  

Verwaltet werden diese Sozialrege-
lungen von der Seafarers Welfare
Fund Society, an der NUSI beteiligt
ist, unter Federführung der indi-
schen Seebehörde IMA.  
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entwicklungen

Arbeitsplätze
nationaler
Seeleute
in der Heimat
schützen

Im letzten Jahrzehnt konnten wir eine Erstarkung der Macht und des des

Einflusses globaler Unternehmen beobachten, die ihren Gerichtsstand

nach günstigen Steuerregelungen, billigen Arbeitskräften und minimaler

Regulierung wählen können. Man denke nur an Billigflaggen… Aus

diesem Grund unterstützen wir uneingeschränkt solche Staaten, die zur

Aufrechterhaltung ihrer nationalen Seefahrt rechtliche Maßnahmen aus

Gründen ergreifen, die über die Gewinnmarge für Aktionäre hinausgehen.

Kabotage – das System, den maritimen Binnenhandels eines Staates für

deren eigene Bürger vorzubehalten, um die Erhaltung qualifizierter

Arbeitskräfte und anständiger Arbeitsplätze für die Zukunft der Branche

sicherzustellen – besteht in der einen oder anderen Form in 47 Staaten.

Gefährdet wird sie jedoch durch Schiffseigentümer und ihre Verbündeten,

die auf Kosten nationaler Arbeitsplätze großen Gewinnen hinterher jagen.

Das Seeleute-Bulletin untersucht, warum Kabotage für drei Staaten von

entscheidender Bedeutung ist
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Schutz der US-amerikanischen Wirtschaft und Sicherheit
Das Güterkabotagegesetz der USA ist ist für die Wirtschaft und Sicherheit des Staates unerlässlich, und die maritimen
Gewerkschaften werden sich weiterhin dafür einsetzen, so Jordan P. Biscardo, Kommunikationsdirektor der Seafarers
International Union

Das Jones-Gesetz (Jones Act) – das
Güterkabotagegesetz der USA – ist
eine zentrale Quelle wichtiger Ar-
beitsplätze und erfährt ein seltenes
Maß überwältigender politischer Un-
terstützung von beiden Parteien in
den USA. Auch von der US-ameri-
kanischen Militärführung wird das
Gesetz nachdrücklich unterstützt. 

Laut einer unabhängigen Studie des
anerkannten Unternehmens Price-
waterhouseCoopers trägt der Jones
Act zum Erhalt von fast 500.000 US-
amerikanischen Arbeitsplätzen bei,
sowohl an Bord von Schiffen als
auch bei dazugehörigen Arbeitsplät-
zen an Land. Diese Arbeitsplätze
sowie der damit verbundene Handel
tragen jährlich mit Milliarden von
Dollar zur US-Wirtschaft bei.

Viele dieser Stellen sind für den Hei-
matschutz und die innere Sicherheit
unverzichtbar. Die USA würden oh-
ne ihre Inlandsflotte viel von ihren
Schiffbaufähigkeiten verlieren, eben-
so erginge es einem erheblichen
Prozentsatz der Seeleute-Reserve. 

Obwohl nur wenige im Binnenhan-
del eingesetzte Schiffe für militäri-
sche Unterstützungsmissionen mo-
bilisiert werden, stehen die im Han-
del unter dem Jones Act fahrenden
Männer und Frauen für solche Ein-
sätze zur Verfügung. In der Tat ist es
durchaus üblich, dass Handelssee-
leute z. B. auf einem Küstentanker
fahren und dann im weiteren Jahres-
verlauf auf einem RoRo-Schiff mit
Militärgütern anheuern. Auch sind
viele der im Inland fahrenden Schiffe
militärisch nutzbar und könnten in

einer Krise eingesetzt werden.

Die USA können es sich nicht leis-
ten, dass ihr Schiffspersonalbestand
weiterhin abnimmt. Man befindet
sich bereits an einem kritischen
Punkt, und jede Schwächung ihres
maritimen Kabotage-Gesetzes wür-
de die Sicherheit der Nation ernst-
haft beeinträchtigen. Der Leiter der
US-amerikanischen Seebehörde hat
darauf hingewiesen, dass eine um-
fangreiche Ausbildung erforderlich
ist, um in die Branche einzusteigen
und darin zu bleiben; diejenigen, die
aussteigen, kommen selten zur See-
fahrt zurück. 

Trotz der breiten Unterstützung
gerät der Jones Act regelmäßig
unter Beschuss von Reedern mit
ausländischer Flagge, die in den

Markt einsteigen wollen. Kritiker
nennen das Gesetz protektionistisch
und überholt, obwohl Dutzende an-
derer Staaten rund um die Welt an
maritimen Kabotagegesetzen fest-
halten. 

Beim Jones Act handelt es sich um
solide Politik, sowohl wirtschaftlich
als auch sicherheitspolitisch gese-
hen. Die maritimen Gewerkschaften
der USA und weitere Unterstützer
fördern unablässig die Kabotage
und werden sich auch weiterhin für
dieses unverzichtbare Gesetz ein-
setzen. 

Sicherung maritimer Arbeitsplätze in
Kanada
In Kanada hat man zur Sicherung der Arbeitsplätze von Seeleuten ähn-
liche Kabotage-Gesetze verabschiedet wie der U.S.-Nachbar, so James
Given, Präsident der Seafarers International Union of Canada

Kanada ist ein maritimer Staat: drei
der Weltozeane grenzen an unsere
Küste, die mit 244.000 km die längs-
te der Welt ist.

Als Schifffahrtsnation mit einer Be-
völkerung von 35,7 Millionen Men-
schen spielt Kanada eine wichtige
Rolle im internationalen Handel, in
Friedens- wie in Kriegszeiten.

Die größte Seeleute-Gewerkschaft,
die SIU of Canada, ist der Seafarers
International Union of North America
angeschlossen. Wir sind stolz auf
den Ruf unserer Mitglieder, weltweit
zu den bestausgebildeten Seeleuten
zu gehören. 

Der Zugang zu den um die Großen
Seen herum betriebenen kanadi-
schen und US-amerikanischen In-
dustrien wird durch den von Minne-
sota bis zum Atlantischen Ozean
führenden Sankt-Lorenz-Strom er-
leichtert. Seine Höhe am oberen En-
de der Großen Seen beträgt 653
Fuß über dem Meeresspiegel, und
die Navigation wird durch ein
Schleusennetzwerk der Sankt-Lo-
renz-Seewegsbehörde ermöglicht,
die von Vertretern der US-amerika-
nischen und kanadischen Regierun-
gen verwaltet wird.

Aufgrund gemeinsamer Verwaltung
und Betrieb des Sankt-Lorenz-See-
wegs mit den USA hat Kanada eine
Reihe von Seerechts- und Arbeits-
gesetzen verabschiedet, die eine
ähnliche Zielrichtung wie die der
US-amerikanischen Gesetze verfol-
gen.

Dies gilt auch für die Kabotage, da
wir den Seehandel in kanadischen
Gewässern sowie zwischen kanadi-
schen Häfen regulieren und die Ar-
beitsplätze kanadischer Seeleuten
sichern müssen. Wir haben das
Küstenschifffahrtsgesetz (Coasting
Trade Act) verabschiedet, wonach
alle auf dem Wasserweg zwischen
kanadischen Häfen transportierten
Güter auf Schiffen unter kanadi-
scher Flagge, bemannt mit kanadi-
schen Staatsbürger/innen, befördert
werden müssen.

Falls kein geeignetes Schiff zur Ver-
fügung steht, müssen Ausnahmen
von Transport Canada bewilligt wer-
den.  

Gewerkschaften der Elfenbeinküste
kämpfen für Seeleute 
Laut Joachim Mel Djedje-Li vom Syndicat des Marins Ivoiriens au
Commerce (SYMICOM) werden die Gewerkschaften der Elfenbeinküste
kämpfen müssen. 

Bisher konnten Kabotage- und
Schlepperfahrten zwischen Häfen
der Elfenbeinküste für die Schiffe
des Landes reserviert oder aber den
Schiffen anderer Staaten übertragen
werden, wo ein gegenseitiges Ab-
kommen und keine Zuwiderhand-
lung gegen Zollvorschriften bestand. 

1968 stärkte ein neues Gesetz – 68-
406 – unsere Schiffverkehrs- und
Schlepperkabotage zwischen den
Häfen der Elfenbeinküste, indem
diese Aktivitäten auf die Schiffe des
Staates beschränkt wurden; Aus-
nahmen können laut Gesetz nur
vom Minister für öffentliche Arbeiten
und Verkehr erteilt werden.

Das ist auch heute noch der Stand
der Dinge, doch dürfen einige Schif-
fe ohne Anwendung dieser Gesetze
und Vorschriften unsere Küste be-
fahren: die unter der Flagge Kiribatis
fahrende Cavally, welche die Kabo-
tage zwischen den Häfen von Abi-
djan und San Pedro bereitstellt, so-
wie die Versorgungsschiffe unter
verschiedenen Flaggen wie Vanua-
tu, Malaysia und Belize, die an Off-
shore-Standorten betrieben werden.

Meine Gewerkschaft befasst sich
mit der Beschäftigung Einheimischer
auf diesen Schiffen. Die Seebehör-

de der Elfenbeinküste reagierte, in-
dem sie alle betroffenen Schiffsbe-
treiber bat, geltende Regeln zu be-
achten.

Leider verwenden manche Schiffs-
eigentümer die Gesetzgebung ihrer
Flagge, um möglichst die Gesetze
der Elfenbeinküste zu untergraben,
vor allem zwei Schiffseigentümer im
Offshore-Bereich: das in den USA
ansässige Unternehmen Tidewater
sowie Emas aus Singapur. Infolge-
dessen können einheimische See-
leute – besonders Offiziere – nur
sehr schwer Arbeit auf diesen Schif-
fen bekommen – mit Ausnahme der
Cavally, wo geschätzte 75 Prozent
der Besatzung Ivorer sind; nur die
Ingenieure sind Seeleute aus dem
Ausland. 

SYMICOM und weitere Seeleutege-
werkschaften bringen diese Proble-
me weiterhin bei der Seebehörde
zur Sprache, um die vollständige
Umsetzung unserer Gesetze und
Vorschriften zum Schutz der natio-
nalen Arbeitsplätze unserer Seeleu-
te zu erzielen. 
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Online-Stimmen: Kommunikation auf See
Die ITF-Wohltätigkeitsstiftung für Seeleute (ITF Seafarers’ Trust) erleichtert die Kommunikation –
Henry Norman, Verwaltungsassistent des Trust, erklärt die Änderungen, die zu erwarten sind.

In der heutigen Welt des Glasfa-
ser-Breitbands, der 4G-Mobilfunk-
netze sowie der App-Innovation,
ist für uns die superschnelle
Übermittlung unserer Online-
Kommunikation und -Meldungen
selbstverständlich geworden. 

Doch das Leben auf See und in Hä-
fen bringt Herausforderungen mit
sich – Seeleute müssen mit außer-
gewöhnlichen Umständen fertig
werden, die ihre Zugangsmöglichkeit
zu den für uns selbstverständlichen
Online-Diensten beschränken.

In einer Zeit, in der Smartphones auf
Schiffen ebenso selbstverständlich
sind wie Rettungswesten, betrachtet
der Trust die Kommunikation als
Frage des Wohlbefindens größeren
Ausmaßes, die ein Eingreifen erfor-
dert.

Ihr habt uns sowohl im Rahmen un-
serer eigenen als auch bei fremden
Umfragen mitgeteilt, dass ein ver-
besserter Internet-Zugang eine klare
Priorität darstellen sollte. Der Trust
hat konsequent daran gearbeitet,

sich selbst zu verbessern, und will
nun eine Reihe von Projekten um-
setzen, die unseren Ausblick erwei-
tern und unseren Auftrag neu bele-
ben. Wir haben euch zugehört und
räumen nun einer verbesserten In-
ternetversorgung höchste Priorität
ein.

Wir erproben derzeit unser völlig
neues mobiles Wi-Fi-Projekt, das
darauf abzielt, während der Liege-
zeit im Hafen die Internetverbindung
auf Schiffen zu verbessern. Bei je-
dem Besuch eines/einer ITF-Inspek-
tor/in auf einem Schiff werden diese
ein Gerät mit sich führen, das die
Messe in eine kostenfreie Wi-Fi-
Zone verwandeln kann. 

Inspektor/innen werden beantragen
können, der Initiative beizutreten
und uns berichten, damit wir beurtei-
len können, wie wirksam die Sache
ist. Unserer Meinung nach wird eine
deutliche Verbesserung auf den
Schiffen zu spüren sein, die derzeit
keine Zugangsmöglichkeit zum In-
ternet anbieten. 

Landgang 2.0 ist die neueste Ver-
sion unserer überaus erfolgreichen
Offline-App. Ihre neuen Eigenschaf-
ten bieten die Möglichkeit, eine Be-
wertung der von dir besuchten See-
leutezentren  abzugeben und stellen
die Kontaktdaten der Hilfe für See-
leute zur Verfügung. Selbst mit den
besten verfügbaren Satellitenkom-
munikationssystemen wird der Zu-
gang zu Wi-Fi weiterhin problema-
tisch bleiben. Nach dem Download
bieten jedoch Offline-Apps wie Land-
gang einen zuverlässigen Informa-
tionsdienst.

Unser wohl kühnster Zukunftsplan
betrifft jedoch unsere Initiative für
unbemannte Seeleutezentren. Wäh-
rend solche Zentren bereits existie-
ren, wollen wir sie nun weltweit eta-
blieren, vor allem in den entlegend-
sten Häfen, in denen es derzeit kei-
ne Angebote für euch gibt. Diese
Zentren werden euch auf Tablet-
Konsolen Internetzugang im Hafen
bieten. 

Bei diesem Projekt handelt es sich
um eine kurzfristige Lösung, bis Wi-

Fi nach und nach im ganzen Hafen
bereitgestellt wird. In der Zwischen-
zeit werden diese Zentren jedoch
denen von euch zugute kommen,
die sich um Kontaktaufnahme mit
ihren Familien abmühen müssen,
darunter Seeleute mit kurzen Um-
kehrzeiten. 

Der Seafarers’ Trust wird sich weiter
verändern. Unsere Arbeitsweise ist
professioneller geworden, und unser
Auftrag konzentriert sich mehr auf
die Fragen, denen ihr heute und
morgen gegenübersteht.  Die Kom-
munikation auf See ist eine Priorität
in einem breiten Spektrum finanziel-
ler Förderung und Projektanliegen.
Wir freuen uns auf die Zusammen-
arbeit mit ITF-Gewerkschaften, den
Missionen sowie weiteren Stellen,
die sich mit sozialen Belangen von
Seeleuten befassen, um diese Än-
derung herbeizuführen. 

Unser völlig
neues mobiles

Wi-Fi-Projekt zielt
darauf ab,

während der
Liegezeit im

Hafen die
Internetverbin-

dung auf Schiffen
zu verbessern.
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Stärkung unserer Häfen:
Erfolgreicher Modellversuch
eines Branchenprogramms für
Hubs in Großbritannien 
Branchenübergreifende Zusammenarbeit ist kein neues Konzept für die
Gewerkschaftsbewegung – Seeleute- und Hafengewerkschaften haben
sich seit Jahrhunderten gegenseitig unterstützt, um bessere Löhne und
Arbeitsbedingungen durchzusetzen. Doch das Branchenprogramm der
ITF für Drehkreuze/Hubs richtet sich auf die Formalisierung und Auswei-
tung dieser Unterstützung, um die kollektive Stärke der Beschäftigten
nutzen zu können, erklärt Gemma Walker, Kommunikationsbeauftragte
der ITF für die Kampagne gegen Billighäfen 

Dem Programm liegt zugrunde,

dass es geografische Standorte

gibt, wo Beschäftigte aus unter-

schiedlichen Branchen alle zu-

sammentreffen, weil die Liefer-

kette in diese strategischen Hubs

fließt.  Aus diesem Grund ist es

sinnvoll, die Beschäftigten um

den Hub-Standort herum zu orga-

nisieren, anstatt sie ausschließ-

lich nach Branchen zu trennen. 

Theoretisch könnte jeder strategi-

sche Standort ein industriellles

Drehkreuz (Hub) sein: eine Schule

oder ein Krankenhaus oder ein

Gewerbegebiet. Doch in der Pilot-

phase des Programms waren die

Standorte Häfen in Großbritannien,

darunter Felixstowe, der Humber

und Grangemouth. 

Sehen wir uns den Hafen von

Grangemouth in Schottland etwas

genauer an. Bis zu 30 Prozent des

Bruttoinlandsprodukts (BIP) von

Schottland wird durch diesen einen

Standort befördert. Das sind jährlich

150.000 Container mit neun Millio-

nen Tonnen Lebensmitteln, Bau-

stoffen, Ölen und Chemikalien. An

diesem Ort befinden sich eine große

Bandbreite an Arbeitskräften unter-

schiedlicher Branchen: Seeleute,

Hafenbeschäftigte, Lkw-Fahrperso-

nal, Arbeitnehmer/innen der Raffine-

rie und Petrochemie, Tankwagen-

fahrer/innen, Arbeitskräfte aus La-

gerhaltung, Lebensmittel- und Ge-

tränkeindustrie, Fertigungsindustrie,

Reinigungskräfte, Caterer – und die

Liste lässt sich noch fortsetzen.

Nach dem Hubs-Modell würden die-

se Arbeitnehmergruppen sich ge-

genseitig unterstützen, sodass sie

über kollektive Kraft verfügen, um

Einfluss auf die Entscheidungen der

dort vertretenen Arbeitgeber auszu-

üben. Einzeln betrachtet besitzt

zwar jede Gruppierung Schlagkraft,

doch gemeinsam wird diese Macht

viel größer.

Paula Brennan von der Sektion Stra-

ßentransport der Gewerkschaft

Unite in Irland nahm im Oktober

2015 an einer Schulung zu Bran-

chen-Hubs in Grangemouth (Schott-

land) teil. Sie sagte: “Als Arbeitneh-

mer/innen und als Gewerkschafts-

mitglieder können wir es uns nicht

leisten, in unseren eigenen Bran-

chen zu verharren und zu ignorie-

ren, was sich bei den Leuten auf der

anderen Seite des Zauns abspielt.

Unsere Nachbarn im Industriezweig

könnten vor ähnlichen Herausforde-

rungen stehen wie wir oder uns un-

terstützen, und es ist uns einfach

nicht bewusst.

“Die Arbeitgeber sind riesige globale

multinationale Konzerne mit Betrie-

ben und Investitionen rund um die

Welt, also müssen wir auch so sein.

Wir müssen die sektoralen und geo-

grafischen Barrieren überwinden

und eine geschlossene globale Ge-

werkschaftsbewegung werden, und

genau das machen wir jetzt mit dem

Branchenprogramm für Hubs.” 

Vertreter/innen der norwegischen

Gewerkschaft Industri Energi, der

irischen Services, Industrial, Profes-

sional and Technical Union (SIPTU)

und der US-amerikanischen United

Steelworkers of America nahmen an

den Workshops teil. Diese wurden in

Kooperation mit der der ITF ange-

schlossenen britischen Gewerk-

schaft Unite durchgeführt, die das

Programm leitet.

Geplant ist die Entwicklung künftiger

Projekte in anderen ITF-Regionen,

darunter im arabischen Raum.

Mehr zum Branchenprogramm für

Hubs gibt es unter www.itfhubs.org,

und in den sozialen Medien kann

man die Entwicklungen unter

#OurHubs verfolgen.

Aktivist/innen, die an Schulungen zu

industriellen Drehkreuzen (Hubs)

beteiligt sind, informieren direkt in

einem Film zu industriellen Hubs

unter www.youtube.com/watch?v=

ptaWuRR8tRU  

Als Arbeit-
nehmer/innen

und als
Gewerkschafts-

mitglieder
können wir es

uns nicht leisten,
in unseren

eigenen
Branchen zu

verharren und zu
ignorieren, was

sich bei den
Leuten auf der
anderen Seite

des Zauns
abspielt. 

Eine typische hafenbasierte Lieferkette 

Seeleute

Ca. 90% aller Waren werden
irgendwann auf ihrem Weg
von der Erzeugung bis zum
Verbrauch auf dem Seeweg
befördert. Seeleute beman-
nen die Schiffe, welche Wa-
ren in den Hafen-Hub (Dreh-
kreuz) bringen.

Hafenbeschäftigte

Hafenbeschäftigte entla-
schen und löschen Container
von den Schiffen nach deren
Einlaufen im Hafen-Hub. 

Straßengüterverkehr 

Warencontainer werden zum
Transport zu anderen Berei-
chen des Hafen-Hubs (der
sich über Hunderte von Hek-
tar erstrecken kann) oder zu
einem Außenlager auf Lkws
geladen.

Lagerhalle

Container werden entladen und
die Waren von Lagerbeschäftig-
ten für Verteilung oder Lagerung
vorbereitet. Die Lagerhalle kann
innerhalb des Hafen-Hubs liegen
oder durch Lkw-Fahrpersonal im
Straßenverkehr mit dem Hub
verbunden werden.
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Hafenarbeiter  
bestehen 

auf 
Laschen 

Nigel Venes,
stellvertretender Sekretär

der ITF-Sektion Häfen
berichtet über die

Hintergründe der von
Gewerkschaften

koordinierten
Kampagnen gegen die

Übernahme von
Hafenarbeit durch

Seeleute 
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“Es ist nicht ungewöhnlich, auf
Seeleute zu treffen, die bereits
lange Arbeitsschichten hinter sich
haben und dann angewiesen wer-
den, zusätzlich Ladungsum-
schlagsarbeiten auszuführen, um
Reedern ein paar Dollar einzuspa-
ren und dabei alle möglichen Si-
cherheitsverstöße und Risiken
einzugehen,” so Darren Procter,
ITF-Inspektor in Großbritannien.

Hafenbeschäftigte sind für die
Durchführung von Ladungsarbeiten
geschult; Seeleute sind das nicht. Es
handelt sich um Facharbeit, bei der
die höchsten Sicherheitnormen zur
Anwendung kommen.

Eine der häufigsten Unfallarten ist
das Umkippen oder Ausschwenken
der Ladung aufgrund instabiler La-
dung. Dies kann zu massiven Verlet-
zungen bei den Menschen führen,
die am Betrieb beteiligt sind oder
sich in der Nähe aufhalten. Aus die-
sem Grund müssen die Beschäftig-
ten ordentlich geschult und ausge-
rüstet sein, um die Maschinenan-
lagen zu bedienen und sich der Ri-
siken bewusst zu sein.

Sollte eine Ladung herabfallen, kann
dies zu einer ernsthaften Quetsch-
verletzung führen – die eine Ampu-
tation von Gliedmaßen oder sogar
den Tod nach sich ziehen kann. Aus-
schwenkende Ladung kann zu ex-
tremen stumpfen Gewalttraumen am
Kopf oder an anderen Körperteilen
führen, die ernsthafte Verletzungen
zur Folge haben können. 

Hierbei handelt es sich um nur einen
Grund, warum die ITF und ihr euro-
päischer Arm, die Europäische
Transportarbeiter-Föderation (ETF),
ihre Kampagnen mit europäischen
Hafenarbeitergewerkschaften koor-
dinieren, um das Problem in Angriff
zu nehmen. 

Ungeachtet der klaren Ausrichtung,
die in ITF-Verträgen enthalten ist
(siehe Kasten), wissen wir, dass in
europäischen Häfen viele Schiffe
einlaufen, auf denen Seeleute
Lascharbeiten ausführen, ohne zu-
vor die Zustimmung der jeweiligen
ITF-Hafengewerkschaft eingeholt zu
haben.  

Aus diesem Grund haben sich die
ITF und ETF zusammengetan, um
häufig Zuwiderhandelnde zu ermit-
teln und sicherzustellen, dass Ha-
fenbeschäftigte für die Ausführung
aller Ladearbeiten eingesetzt wer-
den. 

Die Gruppe betrachtet das Problem
aus industrieller, politischer und
rechtlicher Sicht. Man kann zuneh-
mendes Interesse der ITF-Inspektor/
innen bei der Prüfung von Fragen
der Ladungsarbeiten erwarten, so-
wie die Konzentration auf mögliche
Gesundheits- und Sicherheitsrisiken. 

Wir setzen uns dafür ein, die vielen
an dieser Arbeit beteiligten Beschäf-
tigtengruppen zusammenzubringen,
um eine möglichst laute und starke
Botschaft an diejenigen Arbeitgeber
aussenden zu können, die versu-
chen, die von der ITF abgeschlos-
senen Verträge mit Schifffahrtsun-
ternehmen zu unterlaufen.

Ziel ist es, die Kampagne vorerst in-
nerhalb Europas aufzubauen, sie
dann jedoch Region für Region auf
eine weltweite Zielgruppe auszuwei-
ten. Eine Reihe europäischer Ge-
werkschaften haben in dieser Frage
die Führung eingenommen, darunter
die Vereinte Dienstleistungsgewerk-
schaft (ver.di) in Deutschland, Unite
in Großbritannien sowie Verkehrs-
gewerkschaften in Schweden, Nor-
wegen und Finnland. Die ITF und
ETF koordinieren diese Arbeit und
laden weitere Gewerkschaften zur

Teilnahme und zum Aufbau der
Kampagne ein.

Unsere Botschaft
an Seeleute ist
eindeutig: Bitte
keine Arbeit der
Hafenbeschäftig-
ten ausführen.
Falls man dich
auffordert, die
Ladung anzufas-
sen: um Einsicht
in eine Kopie der
schriftlichen Zu-
stimmung einer
ITF-Gewerkschaft
bitten, bevor du
dich dazu bereit-
erklärst.     
“Dieses Problem ist ebenso wichtig
für Seeleute wie für Hafenbeschäf-
tigte. Seeleute sollten nicht unter
Druck gesetzt werden, Hafenarbeit
auszuführen. Das Arbeitsvolumen,
das sie auf täglicher Basis jetzt
schon auf einem Schiff ausführen
müssen, ist mehr als genug, ohne
dass Arbeitgeber auch noch die
billigste Option wählen und Aufga-
ben von Hafenbeschäftigten hinzu-
fügen”, so Thomas Abrahamsson,
stellvertretender Vorsitzender der
ITF-Seeleutesektion und Mitglied
der Gruppe.

Hafenbeschäftigte und Seeleute
haben traditionell einanders Kom-

petenzen und Erfahrungen respek-
tiert und sich gegenseitig bei der
Verbesserung ihrer Arbeitsbedin-
gungen unterstützt. Hafengewerk-
schaften haben bei den Kämpfen
von Seeleutegewerkschaften zur
Sicherung ausstehender Heuern
eine große Rolle gespielt. Doch jetzt
brauchen die Gewerkschaften der
Hafenbeschäftigten deine Hilfe und
Solidarität. 

Falls dein Schiff einem ITF-Vertrag
unterliegt, bist du vor der Ausführung
von Ladungsarbeiten – einschließ-
lich Laschen und Loslaschen der
Ladung – vor Einlaufen und nach
Auslaufen des Schiffs in den bzw.
aus dem Hafen geschützt. Neben
den Gefahren ziehen Ladungsarbei-
ten längere Arbeitszeiten und mehr
Übermüdung nach sich. 

“Alle der uns angeschlossenen Ge-
werkschaften stimmen darin über-
ein, dass die Bewegung von Ladung
auf ein und von einem Schiff histo-
risch und traditionell die Arbeit von
Hafenbeschäftigten darstellt, doch
erleben wir in zunehmendem Maße
Verlader, die versuchen, überarbei-
tete Seeleute zur Übernahme dieser
Aufgaben zu zwingen”, sagt Torben
Seebold, stellvertretender Vorsitzen-
der der ITF-Sektion Häfen. “Wir sind
einfach nicht bereit dies zu tolerie-
ren. Von den Reedereien erwarten
wir, dass sie die Bedingungen der
mit uns abgeschlossenen Verträge
einhalten.” 

ITF-Verträge besagen: 
“Weder die Schiffsbesatzungen noch irgendein anderer an Bord, der mit dem Unternehmen in
einem festen oder vorübergehenden Arbeitsverhältnis steht, führt Ladungsarbeiten und andere
Arbeiten durch, die traditionell oder historisch von Hafenbeschäftigten erledigt werden, ohne die
vorherige Zustimmung der zuständigen ITF-Hafengewerkschaft/en einzuholen, und nur bei frei-
williger Bereitschaft der einzelnen Seeleute, solche Arbeiten durchzuführen, für die sie angemes-
sen entlohnt werden sollen. Zum Zwecke dieser Klausel können zu ‘Ladungsarbeiten’ u. a. – aber
nicht ausschließlich – gehören: Laden, Löschen, Verstauen, Umstauen, Gießen, Trimmen, Klassi-
fizieren, Bemessen, Stapeln, Umstapeln sowie Zusammenstellen und Zerlegen von Ladungsein-
heiten; ebenfalls Dienstleistungen im Zusammenhang mit Ladung oder Gütern, wie Zählen, Wie-
gen, Messen, Messen des Rauminhalts, Überprüfen, Annehmen, Überwachen, Ausliefern, Stich-
proben machen und Versiegeln, Verlaschen und Loslaschen.” 
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wirtschaft

Fokus auf
Ausbeutung
in Fischerei

Die Probleme der Sklaverei, des Menschenhandels sowie der Ausbeutung in
der Fischerei sind wohlbekannt, jedoch weiterhin schockierend weit

verbreitet. In der Tat ist es so: je mehr wir erfahren, desto schlimmer wird das
Bild. Fischereibeschäftigte auf Hochseefischereifahrzeugen sind weit

entfernt von Regierungs- oder anderen Behörden und daher der
Misshandlung besonders preisgegeben. Das Seeleute-Bulletin untersucht

einige Fälle aus jüngster Vergangenheit und befasst sich mit aktuellen
Bemühungen zur Bekämpfung der Ausbeutung

Sklavenboote zu
Fanggründen bei
Papua Neuguinea
zurückverfolgt 
Durch eine einjährige Untersuchung der Nach-
richtenagentur Associated Press wurde ein
brutaler Handelsring aufgedeckt, der von
Sklaven um die indonesische Insel Benjina
gefangene Meeresfrüchte nach Thailand und
weiter an die Versorgungsketten großer US-
amerikanischer Lebensmittelhändler und
Unternehmen für Heimtiernahrung lieferte 

Die Journalisten fanden Fische-
reibeschäftigte, die in einem Käfig
gehalten wurden, vor, über 60 un-
ter falschen Namen auf einem Fir-
menfriedhof Begrabene sowie an-
dere, die seit Jahren ohne Rück-
kehrmöglichkeit in die Heimat ge-
fangen sind. 

Sie waren arme Migranten aus
Myanmar, Kambodscha und Laos,
die mit falschen Versprechungen
über Arbeitsplätze in Thailand he-
reingelegt wurden. Stattdessen wur-
den ihnen ihre Pässe und Ausweise

abgenommen. Man schob sie auf
Boote und sagte ihnen, dass sie drei
Jahre lang fischen müssten und fast
600 US-Dollar für ihre Dokumente
schuldeten.

Der Bericht veranlasste im April
2015 die Rettung und Heimführung
von mehr als 800 Männern, und sie-
ben Personen wurden des Men-
schenhandels angeklagt. Doch 34
Trawler konnten vor Eintreffen der
Beamten von der Sklaveninsel flie-
hen; an Bord jedes einzelnen waren
bis zu 20 Männer. 

A
P

/P
A
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wirtschaft

ITF löst Maß-
nahmen gegen
Missbrauch von
Arbeitsmigranten
in irischer Fische-
reiwirtschaft aus
Der ITF-Koordinator für Großbri-
tannien und Irland, Ken Fleming,
erläutert die jüngsten Entwicklun-
gen in der irischen Fischereiwirt-

schaft.

2008 schlug die ITF zum ersten Mal
Alarm wegen der Bedingungen für
Arbeitsmigranten in der irischen
Fischereiflotte, doch Regierung und
Industrie schienen beide Augen zu-
zudrücken. Zuvor hatten wir mit
Journalisten der Zeitung The Guar-
dian in Großbritannien zusammen-
gearbeitet, um die Sklaverei in der
thailändischen Garnelenfischerei
aufzudecken, also wandten wir uns
erneut an sie. Im Laufe ihrer einjäh-

rigen Recherche trafen die Journa-
listen auf afrikanische und asiatische
Arbeitsmigranten ohne Papiere, die
illegal als billige Arbeitskräfte auf iri-
schen Fischtrawlern im Garnelen-
und Weißfischsektor eingesetzt wur-
den. Die Fischer schilderten einen
ganzen Katalog von Missbräuchen,
darunter die Beschränkung des Auf-
enthalts auf ihre Schiffe, falls ihnen
ihre Kapitäne keine Erlaubnis zum
Landgang erteilten, und die Zahlung
von weniger als der Hälfte des iri-
schen Mindestlohns, der ihnen bei
rechtmäßiger Beschäftigung zuste-
hen würde. Die Fischer erzählten
auch von extremem Schlafentzug,
da sie Tag und Nacht ohne Ende mit
nur wenigen Stunden zum Schlafen
und ohne Ruhetage arbeiten muss-
ten.

Der durch den am 2. November
2015 im Guardian veröffentlichten
Enthüllungsbericht hervorgebrachte
Skandal führte dazu, dass die iri-
sche Regierung umgehend eine
hochrangige Arbeitsgruppe einsetz-
te, die sich von der ITF und anderen
in der Branche unterrichten ließ. In
ihrem am 14. Dezember veröffent-
lichten Bericht wurde von der Ar-
beitsgruppe ein neues Regelungs-
system zur Beendigung der Aus-
beutung von Arbeitsmigranten emp-
fohlen. Dazu gehören die Ausgabe
besonderer Arbeitserlaubnisse für
die Anheuerung von nicht-EU-Fi-
schereibeschäftigten, sowie Arbeit-
geber dafür verantwortlich zu ma-

chen, sicherzustellen, dass alle Ar-
beitnehmer/innen im Besitz eines
gültigen Arbeitsvertrags sind, der
rechtlich zulässig und in Einklang
mit nationaler und EU-Arbeitsge-
setzgebung ist.

Wir begrüßen diese Empfehlungen,
haben jedoch die Regierung ge-
warnt, dass Arbeitserlaubnisse ohne
wirksame Kontrolle und Durchset-
zung wertlos sein werden. Es berei-
tet uns auch Sorge, dass die meis-
ten der mit der Durchsetzung der
neuen Empfehlungen beauftragten
Behörden diejenigen sind, die auch
den Vorsitz über das alte System
führten. Wir müssen es diesmal rich-
tig machen.

Hier kann der Enthüllungsbericht
des Guardian eingesehen werden:
www.theguardian.com/globaldevelo
pment/2015/nov/02/revealed-
trafficked-migrant-workersabused-in-
irish-fishing-industry; und hier der
Bericht der Arbeitsgruppe der iri-
schen Regierung:
www.agriculture.gov.ie/media/migrati
on/publications/2015/TaskForceRep
ort141215.pdf  

Die Nachrichtenagentur AP verwen-
dete Zeugenaussagen, Satelliten-
fotos sowie öffentliche Aufzeichnun-
gen, um einige der verschwundenen
Schiffe gegen Ende 2015 in einer
Meerenge im westlichen Papua-
Neuguinea zu orten. Die Behörden
suchten die Fischfanggründe aus
der Luft ab, und einige Schiffe wur-
den gestoppt. Acht Fischer wurden
von der thailändischen Eigentümern
gehörenden Blissful Reefer gerettet
und werden nun in die Heimat zu-
rückgeführt. Bei dem Schiff handelte
es sich um das erste, das in dem
Land aufgrund von Sklavenhaltung
arrestiert wurde. 

Während sich die Boote versteck-
ten, entdeckten indonesische Ermitt-
ler, dass es sich bei deren Betreiber,
Pusaka Benjina Resources, um ein
Gemeinschaftsunternehmen zwi-
schen Magnaten aus der Meeres-
früchteindustrie und Geschäftsleu-
ten aus Thailand und Indonesien
handelte. Aus den Finanzunterlagen
ging hervor, dass ein einträgliches

Geschäft mit der Reederei Silver
Sea Fishery Co. bestand, und dass
Sklavenfischer ihre Ladung auf
Benjina auf Silver-Sea-Schiffe mit
Kurs Thailand luden. 

Ende Dezember 2015 konnte AP mit
Hilfe von Satellitenfotos die Silver
Sea 2 bei Geschäften mit den Traw-
lern auf frischer Tat erwischen. Es
bleibt abzuwarten, ob die Männer
gerettet werden. 

Näheres zu dieser Geschichte gibt
es unter: www.bigstory.ap.org/
article/43d910ad09784c6ab019013
bc1e2d348/ap-investigation-
promptsnew-round-slave-rescues
und www.telegraph.co.uk/news/
worldnews/australiaandthepacific/
papuanewguinea/11765597/Slavebo
ats-tracked-by-satellite-to-Papua-
New-Guinea-fishinggrounds.html  

Bekämpfung des Menschen-
handels: Häfen im Visier
Häfen sind Transitstellen für mögliche Opfer des Handels von
Zwangsarbeit und sexueller Ausbeutung und müssen daher kon-
zertiert anvisiert werden, um Schleuserkriminalität und Menschen-
handel in der Fischerei und Seeschifffahrt zu bekämpfen, so die
Apostleship of the Sea (AoS).

Das globale AoS-Netzwerk fordert Regierungen, Flaggenstaaten,
Hafenbehörden und Küstenwachen auf, verstärkt Fischereifahr-
zeuge im Hafen zu kontrollieren und die gültigen internationalen
Vorschriften und Übereinkommen zu den Menschen- und Arbeits-
rechten von Fischereibeschäftigten strikt umzusetzen.

COATNET – ein ökumenisches Netzwerk von Organisationen, die
mit christlichen Kirchen zusammenarbeiten, um Menschenhandel
zu bekämpfen und verschleppten Menschen zu helfen – wird auch
auf Meeresfrüchteunternehmen, Nicht-Regierungsorganisationen
und Verbraucher zugehen um sicherzustellen, dass Meeresfrüchte-
firmen nur solche Zulieferer wählen, die keine Zwangsarbeiter ein-
setzen und deren Verträge Richtlinien und Grundsätze gegen Men-
schenhandel enthalten.
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Es gibt drei Gründe, warum das Le-
ben russischer Fischereibeschäftig-
ter so schwer ist: die Heuerstruktur,
die Verwendung ausländischer Flag-
gen sowie die weitverbreitete Praxis
der Wilderei.

Gemäß ihrer Arbeitsverträge erhal-
ten russische Fischereibeschäftigte
oft erbärmliche Hungerlöhne, die
durch einen Anteil am Ertrag aufge-
bessert werden. Dieser Anteil hängt
von der Größe und dem Verkaufs-
erlös des Fangs ab, und russische
Eigentümer können vertragliche Be-
ziehungen mit ausländischen Part-
nern haben, die in das Geschäft in-
vestieren und den Fang unter Markt-
preis kaufen. Im Falle von Heuer-
streitigkeiten machen diese un-
durchsichtigen Beziehungen sowie
unklare Dokumentation erfolgreiche
Ansprüche praktisch unmöglich.

Diese bereits komplizierte Lage wird
durch die Fälle auf Schiffen unter
ausländischer Flagge noch ver-
schärft, bei denen der Eigentümer
nicht in der Russischen Föderation
registriert ist und Heuerverträge im
Namen von Bemannungsagenturen,
die über keine Betriebslizenz für ihr
Geschäft verfügen, anderswo abge-
schlossen werden. In diesen Fällen
haftet gemäß russischer Gesetzge-
bung weder das Unternehmen noch
die Agentur, sodass jegliche Schutz-
bestimmungen zur rechtmäßigen
Auszahlung von Heuern null und
nichtig sind.

Noch schlimmer ist es für Fischerei-
beschäftigte, die für die Arbeit auf
solchen Schiffen angeworben wur-
den, welche IUU-Fangtätigkeit be-
treiben, weil dort selten Heuern be-
zahlt werden. Falls das Schiff in die
Kette gelegt wird, verschwindet im
Regelfall der wirkliche Eigentümer
und lässt die Besatzung im Stich
und in Schwierigkeiten.

In den letzten fünf Jahren sind eine
Reihe von Maßnahmen zur Be-
kämpfung der illegalen, nicht gemel-
deten und nicht regulierten (IUU)

Fangtätigkeit eingeleitet worden.
2010 unterzeichnete Russland das
Übereinkommen der Ernährungs-
und Landwirtschaftsorganisation der
Vereinten Nationen (UN FAO) über
Maßnahmen der Hafenstaaten zur
Verhinderung, Bekämpfung und Un-
terbindung der IUU-Fangtätigkeit,
wonach Flaggenstaaten zur Kontrol-
le der Ladung verpflichtet und die
Erträge aus der legalen Fischerei
geschützt werden sollen.

Darüber hinaus sind zwischen der
Russischen Föderation und Japan,
Nord- und Südkorea, China sowie
Kambodscha eine ganze Reihe bila-
teraler Verträge abgeschlossen wor-
den, um die illegalen Handelskanäle
möglichst zu blockieren. Mit diesen
Maßnahmen konnte der größte Teil
der Billigflaggen-Wildererflotte aus
der ausschließlichen Wirtschaftszo-
ne (EEZ) Russlands vertrieben wer-
den, doch wird befürchtet, dass die
betreffenden Unternehmen einfach
nur neue Quellen illegaler Ausbeu-
tung und alternative Schwarzmarkt-
kanäle suchen. 

Ganz offensichtlich muss die Kon-
trolle und Zusammenarbeit mit
Schifffahrtsbehörden im asiatisch-
pazifischen Raum erheblich intensi-
viert werden, damit sichergestellt
werden kann, dass sowohl die Be-
dingungen der Fischereibeschäftig-
ten als auch die ihres Fangs ge-
schützt werden. 

Meine Botschaft an russische See-
leute ist einfach: Heuerverträge auf-
merksam durchlesen; sicherstellen,
dass man die Zuständigkeitsregeln
im Arbeitsgebiet versteht; und alles
vermeiden, was mit IUU-Fangtätig-
keit zu tun hat, wo man vermutlich
ebenso ausgebeutet wird wie die
ungeschützten Fischbestände, die
man fängt. 

Russische Fischereibeschäftigte
kommen zu kurz
Es handelt sich zwar nicht um Menschenhandel oder Sklaverei, doch
die Probleme, mit denen russische Fischereibeschäftigte zu kämpfen
haben, sind drängend, berichtet Petr Osichansky, ITF-Inspektor in
Wladiwostok

Druck für Maßnahmen in thailändi-
scher Fischereiwirtschaft wächst
Im vergangenen Jahr berichtete das Seeleute-Bulletin über ein Zei-
tungsexposé zu Sklaverei in der Fischereiwirtschaft. Schockierend –
doch vielleicht nicht überraschend – ist die Tatsache, dass Missbräu-
che weiterhin an der Tageordnung sind. 

“Thailands Meeresfrüchte-Sklaven”, ein von der Environmental Justice Foun-
dation (EJF) im November 2015 veröffentlichter Bericht, hob das Versagen
im öffentlichen und privaten Sektor bei der Bekämpfung von Menschenhan-
del, Zwangsarbeit und Schuldknechtschaft in der Fischerei hervor. In Kan-
tang deckte die EJF auf, dass IUU-Fangtätigkeit, moderne Sklaverei, Folter
und Mord weiterhin im Fischereibetrieb derjenigen Unternehmen vorherr-
schen, die bereits 2013 überprüft wurden. Nachdem den thailändischen Be-
hörden detaillierte Nachweise vorgelegt wurden, konnten Ende Oktober 12
Fischereibeschäftigte von Booten der Firma Boonlarp Fishing gerettet wer-
den; im November folgte die Verhaftung des Eigentümers Boonlarps and sie-
ben seiner Geschäftspartner.

Als die ITF den Hafen Songkhla besuchte, traf sie auf Arbeiter, die an lange
Verträge gebunden waren und oft gezwungen wurden, ohne Heuern oder
medizinische Versorgung zu arbeiten. Man zwang die Seeleute, ohne
Schutzkleidung zu arbeiten und unter engen und gefährlichen Bedingungen
zu leben, darunter winzige Schlafplätze über der Maschine, ohne Schutz vor
Abgasen, und einer offenen Flamme neben der Maschine als einzige Koch-
gelegenheit.

Wie Nichola Smith, Assistentin des ITF/IUL-Fischereiprogramms, erklärt,
wächst inzwischen der Druck auf Thailand, diesen Missbräuchen ein Ende
zu setzen. “Unsere Reise wird eine eingehendere ITF-Untersuchung nach
sich führen,  um handfeste Beweise in größerem Umfang zu sammeln. Wir
können uns dann in Richtung systematischer Veränderung in der Branche
zubewegen, indem wir sie zwingen, ihrer Verantwortung gegenüber den Ar-
beitern, die die Gewinne einfahren, gerecht zu werden.”

Mehr unter: www.ejfoundation.org/500.shtml  

THAILAND'S SEAFOOD SLAVES      1

Human Trafficking, Slavery and Murder

in Kantang’s Fishing Industry
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Unsichtbare
Geschichten
sichtbar machen
Diese eindrucksvollen Fotos von Seeleuten sind
Teil des “Blue Angel”-Kunstprojekts, das von
der BIG hART-Gesellschaft in Australien durch-
geführt wird 

“Blue Angel” widmet sich der Prä-
sentation von Meeres- und Küs-
tengeschichten für Publikum in
aller Welt. Mit Wanderveranstal-
tungen, Ausstellungen, Dokumen-
tarfilmen, Medien und sozialen
Netzwerken will man die Aufmerk-
samkeit auf die unsichtbare Er-
fahrung von Seeleuten weltweit
lenken, auch auf die Ausbeutung,
mit der sie so oft zu kämpfen ha-
ben. 

Gemalte Portraits und Fotografien
von Seeleuten neben ihren fesseln-
den Lebensgeschichten lassen die
oft unsichtbare Welt für Außenste-
hende lebendig werden. Das Projekt
wurde direkt mit Seeleuten aus Län-
dern wie den Niederlanden, den

Philippinen, Australien, China und
Großbritannien entwickelt.

Vier der besten Künstler Australiens
haben 23 Gemälde der Gesichter
von Seeleuten geschaffen, während
drei Fotografen kraftvolle Portraits
von Seeleuten an Bord der inzwi-
schen stillgelegten British Loyalty
eingefangen haben. Diese Fotos
wurden weit verbreitet und weltweit
von Hunderttausenden gesehen.
Eines davon gewann kürzlich eine
der bedeutendsten Auszeichnungen
Australiens für Portraitkunst.

Das Projekt stellt einen Teil der lang-
fristigen Zusammenarbeit BIG
hARTs mit der Seeschifffahrtsbran-
che dar, mit Blick auf faire und ethi-

sche Schifffahrt.

Die Projektteilnehmer/innen sind
ständig auf der Suche nach bedeut-
samen Geschichten, insbesondere
von weiblichen Seeleuten, interna-
tionalen Seeleuten sowie von Ehe-
partnern und Familien von Seeleu-
ten. Auch werden Seeleute gesucht,
die maritimes Handwerk beherr-
schen oder kreativ tätig sind. Wer
seine Geschichte teilen oder mit-
wirken möchte, kann die Webseite
www.blueangel.bighart.org besu-
chen.  
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