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Schwerpunkt der ITF-Aktivitäten in der Seeschifffahrt ist die
weltweite Kampagne von Seeleute- und Hafenarbeiterge-
werkschaften gegen den Transfer von Schiffen hin zu Billig-
flaggen, um dadurch nationale Gesetze, Bedingungen und
Gewerkschaften zu umgehen.

Die Kampagne geht zweigleisig vor: politisch setzt sich die
ITF gemeinsammit Regierungen und internationalen Gre-
mien dafür ein sicherzustellen, dass eine „echteVerbin-
dung“ zwischen der Nationalität eines Schiffes und dessen
Eigentümer besteht; in der Auseinandersetzungmit demAr-
beitgeber haben ITF-Gewerkschaften für die Festlegung von
akzeptablenMindestheuern und Sozialnormen auf allen
Billigflaggenschiffen gekämpft.

In der Tat streben die Gewerkschaften die Vereinbarung von
Bedingungen an, welchemindestens den Normen entspre-
chen, die durch den ITF-Fair-Practices-Ausschuss festgelegt
wurden - dem gemeinsamenGremium für Seeleute und Ha-
fenarbeiter, welches die gewerkschaftliche Kampagne be-
willigt. In jüngster Vergangenheit hat die
ITFmit einer großen undwachsenden Gruppe von Schiffs-

betreibern innerhalb des InternationalenVerhandlungs-
forums einen internationalen Kollektivvertrag ausgehan-
delt, der vergleichbare Normen bei mehr Flexibilität vor-
sieht.

Seeleuten, die auf Billigflaggenschiffen angeheuert wer-
den, wird es oft strengstens untersagt, mit der ITF Kontakt
herzustellen. Einigewerden sogar gezwungen, Verträge zu
unterschreiben, in denen sie sich verpflichten, keineVerbin-
dung zur ITF aufzunehmen. Es gibt sogar Arbeitgeber, die
ITF-Verträge unterschreiben und dann ihre Besatzungen be-
trügen, indem sie niedrigere Heuern bezahlen – eine Praxis,
die als doppelte Buchführung bekannt ist.

Seeleute auf Billigflaggenschiffen, die Problememit ihren
Heuern oder Arbeitsbedingungen haben bzw. andere Be-
schwerden über ihre Behandlung vortragenmöchten, kön-
nen entwedermit der ITF direkt Verbindung aufnehmen
(siehe unsere Adressen undTelefonnummern auf Seite 21)
odermit einem unserer Inspektorenweltweit in vielen Hä-
fen in Kontakt treten (sieheWeltkarte imMittelteil undwei-
tere Einzelheiten auf der Rückseite derWeltkarte).

Die ITF-Billigflaggenkampagne

www.itfseafarers.org
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ImLaufe des Jahres 2010wurde die öffentli-
che Aufmerksamkeit zweimal aufgrund ne-
gativer Begebenheiten auf die Seeschifffahrt

sowie auf die Risiken gelenkt, denen sich Seeleu-
te beimTransport von Gütern rund umdieWelt
ausgesetzt sehen.
Bei einem Fall handelt es sich um eine Seekat-

astrophe bei der Explosion auf der Ölbohrinsel
Deepwater Horizon vor der U.S.-Küste. Irgendwer hat einen ernst-
haften Fehler begangen, war unzureichend geschult oder wurde
vomManagement unter Druck gesetzt, die Kosten zu senken.
Schnell erreichte die Bedrohung der Tierwelt und Fischerei die
weltweiten Schlagzeilen.Wie so oft bei großen Ölkatastrophen auf
Seewurde den 11 Bohrinselarbeitern, die das Versagen der Sicher-
heitssystememit dem Leben bezahlten, viel weniger Aufmerksam-
keit zuteil. Die Botschaft der ITF ist klar und deutlich: Der Faktor
Mensch ist für die Sicherheit ausschlaggebend. Die Rechte von
Seeleuten zu beachten, ihnen anständige Heuern zu zahlen, si-
cherzustellen, dass sie keine Angst davor haben, sich bei unsiche-
ren Praktiken zu beschweren, und echte Gewerkschaften anzuer-
kennen – bei all diesen Dingen handelt es sich umwesentliche
Bestandteile einer sicherenmaritimenWirtschaft.
Das zweite Schifffahrtsproblem, das für Schlagzeilen sorgte,

brachte ebenfalls großemenschliche Risikenmit sich: Piraterie.
Wie in demArtikel auf Seite 12 deutlich gemacht wird, hat eine bei-
spiellose Koalition der ITF zusammenmit allen wichtigen See-
schifffahrtsorganisationen fast eineMillion Unterschriften unter
eine Petition „Piraterie Jetzt Stoppen“ erzielt. Diese wurde dem
UNO-Generalsekretär und der Internationalen Seeschifffahrtsor-
ganisation amWeltschifffahrtstag überreicht. Sollten keine Sofort-
maßnahmen zur Beendigung der Piratenüberfälle erfolgen, wer-
den verantwortungsbewusste Reedermöglicherweise gemeinsam
mit den ITF-Gewerkschaften dazu übergehen, ihre Seeleute die-
semRisiko nicht weiterhin auszusetzen und das Gebiet vor Soma-
lia sowie die Zugänge zumSuezkanal gänzlichmeiden. In diesem
Fall wären größere Auswirkungen auf Güterpreise in den Industrie-
staaten die Folge, und der Öffentlichkeit würde noch bewusster
werden, wie sehr ihr Leben von denMenschen abhängt, die zur
See fahren.
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David Cockroft
ITF general secretary
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ImFebruar2011vonder Internatio-
nalenTransportarbeiter-Födera-
tion(ITF),49/60BoroughRoad,
LondonSE11DR,Großbritannien
veröffentlicht.WeitereExemplare
desSeeleute-Bulletins (ineng-
lischer,arabischer,chinesischer,
deutscher, indonesischer, japani-
scher,polnischer, russischer,spa-
nischerundtürkischerSpracheso-
wie inTagalog)sindbeider ITF
unterobigerAdresseerhältlich.

Titelfoto:AlastairFyfe
Telefon:+44(20)74032733
Fax:+44(20)73577871
E-Mail:mail@itf.org.uk
Website:www.itfseafarers.org
www.itfglobal.org
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Einzugin
einneues
Zeitalter

ImAugust2010verabschiedetedie ITF im
Rahmen ihresKongresses inMexikoCityeine
neuePolitikfürdieBilligflaggenkampagne.

ANNALLEWELLYNgibteinenÜberblick überdieneue
PolitikundderenAuswirkungen fürSeeleute.

Billigflaggenkampagne
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Die ITF-Billigflaggenkampagnemag zwar
schonmehr als 60 Jahre zählen, denkt je-
doch noch nicht im Entferntesten daran,

sich in den Ruhestand zu verabschieden, son-
dern agiert nach wie vor dynamisch. Das Ge-
heimnis dieser Vitalität liegt darin, dass die
Kampagnemit der Zeit Schritt gehalten und sich
ständig erneuert und verwandelt hat.

Die jüngste Generalüberholung der Politik
war das Ergebnis einer vier Jahre dauernden
Überarbeitung. Sie wurde zum 50. Jubiläum des
Starts der Kampagne ausgeführt und soll si-
cherstellen, dass sie auchweiterhin Verbesse-
rungen für maritime Arbeitnehmer im 21. Jahr-
hundert bietet.
In den 12 Jahren, die seit der letzten Überar-

beitung der Kampagnemit dem Ergebnisbericht
„VonOslo nach Delhi“ verstrichen sind, ist viel
geschehen. Abgesehen von Änderungen und
Herausforderungen zu internationaler Gesetz-
gebung hat die Globalisierung Fahrt aufgenom-
men, sind Eigentümerstrukturen unübersicht-
licher geworden und Änderungen internatio-
naler Vorschriften – wie die Einführung des IAO-
Seearbeitsübereinkommens, des „Grundrech-
tekatalogs für Seeleute“ (siehe Seiten 30 – 32)
– vorgenommenworden.
Weitere Zielsetzung der Überarbeitungwar

es festzustellen, wie die ITF und die ihr ange-
schlossenen Gewerkschaften für Arbeitneh-
mer/innen in der Seeschifffahrt bessere Arbeit
leisten können.

GewerkschaftlicheVerpflichtungen
Einwichtiges neuesMerkmal der Politik vonMe-
xiko City, die die Delhi-Politik von 1998 ersetzt
hat, ist dieVerabschiedung einer neuen Seeleu-
te-Charta. Diese legt für Gewerkschaften, wel-
che Seeleute unter ITF-Tarifverträgen vertreten,
Mindestverpflichtungen gegenüber den Besat-
zungsmitgliedern fest. Sie tritt am 1. Januar 2012
in Kraft, mit vollständiger Einhaltungspflicht
durch die Gewerkschaften bis 2014.

In Übereinstimmungmit der neuen Politik
müssen alle Gewerkschaftenmindestens Fol-
gendes bieten:
� Mitgliedsausweis
� Newsletter
� Kontaktverzeichnis von Gewerkschaftsfunk-

tionären
� Unterstützung bei Forderungen gemäßTarif-

vertrag

� Mitwirkungsrechte
� Besuche durch Gewerkschaftsvertreter (wo
möglich)
� Information über die Verantwortungsberei-
che der Gewerkschaften (falls der Vertrag von
mehr als einer Gewerkschaft unterzeichnet wur-
de).
Mit diesenMindeststandards wird sicherge-

stellt, dass Seeleute, die ITF-Verträgen unterlie-
gen, nicht nur von den ITF-Mindestheuern und -
Arbeitsbedingungen profitieren, sondern auch
die direkte Unterstützung der vertragsschlie-
ßenden Gewerkschaft und dieMöglichkeit der
Mitwirkung in Gewerkschaftsangelegenheiten
erfahren werden.

Transparente Heuern
Ein weiteres neuesMerkmal für Seeleute stellt
die Finanzierungs- und Kontrollpolitik dar.Wie
bei der Seeleute-Charta tritt auch diese Politik
2012 in Kraft, mit vollständiger Einhaltungs-
pflicht bis 2014. Manwill damit sicherstellen,
dass Seeleute alle Leistungen, die ihnen zuste-
hen, verstehen und erhalten.
Gemäßmanchen ITF-Verträgen bestehen die

Gesamtheuern der Seeleute ausmehreren ver-
schiedenen Zusatzleistungen über die Barheu-
ern hinaus. Dazu können gewerkschaftlich ge-
führte Vorsorgekassen, von Arbeitgeberseite
geführte Pensionspläne und Gesundheitsversi-
cherungsschutz gehören. Mit der neuen Politik
wird sichergestellt, dass Heuertabellen so an-
gelegt sind, dass die Seeleute selbst – sowie
ITF-Inspektor/innen, die die Einhaltung über-
prüfen – deutlich jedes Heuerelement erkennen
können undwie sie es erhalten werden, ob in
bar oder als Entgeltumwandlung z. B. in Vorsor-
geplänen.

Dies bedeutet auch, dass alle Vorsorgekas-
sen und -Pläne, die Teil der Heuerstruktur jeg-
lichen ITF-Vertrags bilden, professionell geprüft
werdenmüssen. Dadurch stellt man sicher,
dass die Fonds von der betreffenden Gewerk-
schaft oder Firma ordnungsgemäß verwaltet

werden und die Seeleute auch die Leistungen
erhalten, die ihnen zustehen.

Verbesserungen für Besatzungen
unter nationaler Flagge

Das Augenmerk der ITF-Kampagne richtet
sich schon lange über Billigflaggen hinaus,
wobei die Zielsetzung die Ausrottung der
unternormigen Schifffahrt und die Verbesse-
rung der Situation für alle Seeleute ist. Mit der
Politik von Mexiko City definiert die ITF jedoch
zum ersten Mal politische Grundsätze für See-
leute auf Schiffen unter nationaler Flagge. Da-

�

PolitikvonMexikoCity
FünfpositiveAspekte
fürSeeleute
�MindestverpflichtungenderGewerk-
schaftengegenüberSeeleutenunter ITF-
Vertrag

�Verständliche ITF-Heuertabellen,die
alle separatenHeuerelementeeindeutig
aufführen

�VerbesserteTransparenzüberdie
AusführungvonVorsorgeplänen

�StärkereRolleder ITF-Gewerkschaf-
tenausArbeitskräfte stellendenStaaten,
einschließlichbilateralerVerträge

�VerstärktegegenseitigeUnterstüt-
zungzwischenSeeleutenundHafenbe-
schäftigten
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DiePolitikvonMe-
xikoCity istdasEr-

gebniseinervierjährigen,ge-
werkschaftlichgesteuerten
Anstrengung,die ITF-Billig-
flaggenkampagneindersich
wandelndenSchifffahrtswelt
wirksam,rechenschafts-

pflichtigundleistungsfähigzugestalten.Siebaut
aufdieErfolgeder langjährigenBilligflaggenkam-
pagneundwird ihreWirksamkeiterhöhen.

DiePolitikwirdweiterhin engereBeziehun-
gen zwischenSeeleutenundHafenbeschäftig-
ten sowie ihrenGewerkschaftenherstellenund
Methodenentwickeln, die zur Förderung ihrer
Interesseneingesetztwerdenkönnen.
LangjährigeAnliegenbezüglichnicht ansäs-

siger Seeleutewerdenaufgegriffen.Darüber
hinausenthält die Politik eineAbmachung, dass
das ITF-Engagement für Schiffe unter nationa-
lemVertrag auf partnerschaftlicher undbera-
tenderBasismit denGewerkschaften indiesen
Staatengeschieht undderenAnliegenbezüg-
lichdesSchutzes ihrer eigenenMitglieder
widerspiegelt.“
StephenCotton
MaritimerKoordinator der ITF

Wirbegrüßen, dassdie neuePolitik
weiterhin die Prinzipiender Zu-

sammenarbeit undgegenseitigenAchtung
durchdieAnerkennungbilateralerVerträgeher-
vorhebt.“
JohnnyOca Jr
AMOSUP,Philippinen

Seeleutemüssen traditionelleHafen-
arbeit andieHafenbeschäftigten zu-

rückgeben.Hafenbeschäftigte stellen sich an
dieSeite derSeeleute, um ihnen zuanständi-
genHeuernundArbeitsbedingungen zu verhel-
fen. Es ist ein redlicherHandel.
NiekStam
FNVBondgenoten,Niederlande

AusSicht derGewerkschaftender
nutznießendenEigentümerschaft

hat diesePolitik die Eckpunkteder altenPolitik
aufrechterhalten, d. h. dasPrinzip der nutz-
nießendenEigentümerschaft undVerhand-
lungsrechte,wobei diesePrinzipieneinemsich
wandelndenWirtschaftszweig angepasstwur-
den.“
TomasAbrahamsson
SEKO,Schweden

KommentarezurneuenPolitik

MitdiesenMindeststan-
dardswirdsichergestellt,
dassSeeleute,dieITF-Ver-
trägenunterliegen,nicht
nurvondenITF-Mindes-
theuernund–Arbeitsbedin-
gungenprofitieren,sondern
auchdiedirekteUnterstüt-
zungdervertragsschließen-
denGewerkschafterfahren
werden.
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www.itfseafarers.org
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downloaden
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Billigflaggenkampagne

zu gehört die Aufnahme von Mindestbedin-
gungen für nicht ansässige Seeleute auf Schif-
fen unter nationaler Flagge. Nationale Gewerk-
schaften, die für diese Schiffe Verträge
abschließen, werden nun enger mit Gewerk-
schaften aus den Arbeitskräfte zur Verfügung
stellenden Staaten zusammenarbeiten und so-
mit sicherstellen, dass alle an Bord tätigen
Seeleute Schutz und Vertretung genießen. Ob-
wohl die neue Politik die Hauptrolle der Ge-
werkschaften in den Staaten der Eigentümer-
schaft zementiert, wird auch eine größere
Mitwirkung der Gewerkschaften aus den Ar-
beitskräfte stellenden Staaten gefördert sowie

die Unterzeichnung von ITF-Verträgen durch
Partnergewerkschaften unterstützt.

Neue Ära der Solidarität
Die Kernprinzipien und –Ziele der Billigflaggen-
kampagne bleiben die gleichen. Durch die
Überprüfung der Politik konnte die ITF sie je-

doch deutlicher zumAusdruck bringen, z. B. die
gemeinsamen Ziele und gegenseitige Solida-
rität von Seeleuten und Hafenbeschäftigten,
das festverankerte Herzstück der Kampagne.
Die Errungenschaften der Kampagne für See-
leute wären ohne aktive Unterstützung durch
die Hafenbeschäftigten nicht möglich gewesen.
Nun sind diese Hafenbeschäftigten weltweit
selbst unter Beschuss geraten, und ITF- Ge-
werkschaften haben den Gegenangriff mit einer
Billighäfenkampagne eingeleitet, wobei auf die
Erfahrungen und Erfolge der Billigflaggenkam-
pagne zurückgegriffen wird.
Wenn diese beiden Kampagnen sich nicht

gegenseitig unterstützen und Seeleute und Ha-
fenbeschäftigte Seite an Seite stehen, wird das
Endergebnis sowohl für Hafenbeschäftigte als
auch für Seeleute katastrophal sein. Mit der in
Mexiko City vereinbarten Änderungen der poli-
tischen Grundsätze haben diemaritimen Ge-
werkschaften der ITF ihre Entschlossenheit zur
Zusammenarbeit neu formuliert, um eine bes-
sere Zukunft für alle maritimen
Arbeitnehmer/innen zu sicher, sowohl auf See
als auch an Land.

� Anna Llewellyn ist zuständig für die Umset-
zungmaritimer Politik bei der ITF- Hauptverwal-
tung in London.

RedenSiemit!
BesuchenSiedieWebseite
www.itfseafarers.orgaufund…

�ErzählenSieuns,wasSievonder
neuenPolitikhalten

�BringenSie inErfahrung,obIhrSchiff
einemITF-Vertragunterliegt

�StellenSiefest,wie IhreHeuernund
Arbeitsbedingungenseinsollten

�Überprüfensie,welcheGewerkschaft
für IhrSchiffzuständig ist

�
EinzuginneuesZeitalter
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Der neueVorsitzendeder
ITF-Seeleutesektion

blickt begeistert auf die vor
ihm liegendenHerausfor-
derungen, zudenenauch
dieUmsetzungder neuen
Billigflaggen-Politik von
MexikoCity gehört.
DavidHeindel (links),

Bundessekretär derSeafa-
rers‘ InternationalUnionof

NorthAmerica (SIUNA),wurde imRahmendes
ITF-Kongresses2010 inMexikoCity zumSek-
tionsvorsitzendengewählt.
„Dies ist einegroßeEhre“, soHeindel. „Mit

Unterstützungdes ITF-Sekretariats, dessen
Personal undder angeschlossenenGewerk-

schaftenkönnenwir großeWerke vollbringen.“
Seit 1997 istHeindel Sekretär/Schatzmeister

der in denUSAansässigenGewerkschaft SIUNA,
dieSeeleute indenUSAundKanadavertritt. In
NewOrleansgeboren,machte er 1973 seinenAb-
schluss aneiner derSIUNAangeschlossenen
Schulungseinrichtungundarbeitete aufTiefsee-
schiffenalsSchmierer, rangniedriger Ingenieur
undElektriker. Im Jahr 1980ginger an Land, um
für dieGewerkschaft zu arbeiten, undwar in
mehrerenStellungen tätig, bevor er seine jetzige
Funktionübernahm.
2002wurdeHeindel zumstellvertretenden

Vorsitzendender ITF-Seeleutesektiongewählt.
Seitdemhat er sowohl innerhalbderUSAals
auch in internationalenGremienwieder Interna-
tionalenArbeitsorganisationundder Internatio-
nalenSeeschifffahrtsorganisationumfangreiche
Arbeit geleistet.Mit Schwerpunkt aufSicher-
heitsfragenanBordund imHafen sowie auf das
internationaleProjekt für einenneuenSeeleute-
ausweishat er zumSchutzderRechte vonSee-
leutennachdem InternationalenSicherheitsco-
de fürSchiffe undHafeneinrichtungen (seit 2004
inKraft)mitgewirkt. Auchwar er amAbschluss
einesneuenVertrags für zehntausendevonSee-
leutenauf der ganzenWelt imRahmendes Inter-
nationalenVerhandlungsforumsder ITFbetei-
ligt.
In der LondonerVerwaltungder ITF erklärte

Heindel bei seiner erstenSitzungalsVorsitzen-
der: „Ichbindavonüberzeugt, dassdieSeeleu-
tesektion indenvor uns liegendenMonatenund
Jahren ihre Ziele erreichenwird.Wirwerdendie-
se Zielehartnäckig vorantreiben, dochwerden
wir dabei auch feststellen, dass einer derSchlüs-
sel zuunseremErfolggenerell imGeist der Zu-
sammenarbeit liegenwird, der inderheutigen
Seeschifffahrt erforderlich ist.“
„Bei derSeeschifffahrt handelt es sichumden

Motor der globalenWirtschaft, undSeeleute
sindderTreibstoff, der denMotor inBetrieb

hält. Es ist unmöglich, derenBeitrag zuwirt-
schaftlicherStabilität undWachstumzuübertrei-
ben, ganzabgesehenvonder
wesentlichenRolle, die sie imNotfall für die

nationaleSicherheit spielen,“ soHeindelweiter.

DavidHeindelüber-
nimmtdasRuder

DiealsMexiko-City-PolitikbekannteneueBillig-
flaggenpolitikwurde imRahmendes42. ITF-
Kongressesverabschiedet,der imAugust2010
indermexikanischenHauptstadtstattfand.
DerKongresswirdallevier Jahredurchge-

führt.Gewerkschaften,dieSeeleuteundandere
Arbeitnehmer/innen imTransport-undVer-
kehrswesenrepräsentieren,schicken ihreDele-
gierten,umdie ITF-Politikbiszumnächsten
Kongresszubeschließen.Diesewählenauch
dieFunktionäreder ITFsowiedieMitgliederder
Sektionsausschüsse–wiez.B.dieSeeleutesek-
tion.
InMexikoCitywaren insgesamt333Gewerk-

schaftenaus109verschiedenenStaatendurch
1.196DelegierteundBerater/innenvertreten.

DasMottodesKongres-
ses lautete„StarkeGe-
werkschaften–Nachhalti-

gerVerkehr“,womitdieHerausforderungen
genanntwurden,vordenenGewerkschaften
undVerkehrsnetzwerkedurchdienegativen
AuswirkungenderDeregulierungundPrivatisie-
rungstehen.
DaGlobalisierungundneueTechnologienzu

einervermehrtenZusammenlegungderTrans-
portaufgaben führen,beschlossendieDelegier-
ten inMexikoCity,dassdieGewerkschafteneine
koordinierteReaktionüberdie ITF-Sektionen
hinwegerbringenmüssen.Dabeisolltenz.B.
SeeleutemitHafenbeschäftigtenundanderen
Arbeitnehmergruppenzusammenagieren.

Weitere Informationenüberden ITF-Kon-
gress2010unter:ww.itfcongress2010.org

�Tänzer/innenbegrüßen
dieDelegiertenzumITF-
KongressinMexikoCity.MadeinMexico
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� ITF-Inspektorenbesuchten2010 insgesamt
8.302Schiffe.

�Esgibt32Billigflaggen (siehe Listemit Flag-
genaufSeite 26). DieMehrzahl der vonder ITF
durchgeführten Inspektionen findenaufBillig-
flaggenschiffen statt.

� Im Jahr 2010konntenmit der ITF-Billigflag-
genkampagneHeuernachzahlungenund
Schadenersatzforderungen inHöhe vonmehr
als23,7MillionenUS-DollarfürBesatzungen
sichergestelltwerden.

�Die ITF beschäftigtweltweit 135 InspektorIn-
nen in denHäfen von49Staaten. ImVergleich zu
2009sinddies acht zusätzliche InspektorInnen in
vierweiterenStaaten.

� Im Jahr 2010 führten seefahrendeMitglieder
der ITF-MitgliedsgewerkschaftenundBesatzun-
genaufBilligflaggenschiffen zurUnterstützung
der ITF-KampagneArbeitskampfmaßnahmen in
32Staaten auf vierKontinentendurch.

�DieAnzahl derSeeleute imGeltungsbereich
von ITF-Kollektivverträgen lag2010bei288.575
–über 25.000mehr als 2009.

ITF-KampagneinZahlen

DieWeltflotte

GESICHERTEAUSSTEHENDEHEUERN
(inMioUS$)

ANZAHLDERITF-VERTRÄGENUNTERLIEGENDENSEELEUTE

DIE 20 GRÖSSTEN FLOTTEN, NACH FLAGGE
(nachTonnage,
Stand:01.01.2010)

Anzahl
Schiffe

(über100BRT)

Brutto-tonnage
(inMillionen)

Brutto-tonnage
(M)01.01.09

Durchschnitts-
alter

(Schiffe)

1 Panama* 8.100 190,7 183,5 18

2 Liberia* 2.456 91,7 82,4 11

3 Marshall-Inseln* 1.376 49,1 42,6 8

4 Bahamas* 1.426 48,1 46,5 14

5 Hongkong (China) 1.529 45,3 39,1 10

6 Singapur 2.563 41,0 39,9 9

7 Griechenland 1.517 38,9 36,8 22

8 Malta* 1.613 35,0 31,6 13

9 China 4.064 30,1 26,8 23

10 Zypern* 1.026 20,2 20,1 12

11 Großbritannien 1.697 17,0 15,3 19

12 Italien 1.635 15,5 13,6 23

13 Deutschland 948 15,2 15,3 21

14 Japan 6.221 14,7 13,6 16

15 Norwegen (NISZweitregister) 560 13,9 15,0 15

16 Südkorea 3.009 12,9 14,1 26

17 USA 6.546 12,0 11,3 27

18 Dänemark (DISZweitregister) 490 10,8 10,1 16

19 InselMan (Großbritannien) 363 10,2 8,6 10

20 AntiguaundBarbuda* 1.237 10,0 9,5 10

Quelle: LloydsSchifffahrtsregister. * kennzeichnetBilligflagge.

DIE20WICHTIGSTENSTAATENNACHSCHIFFSEIGENTÜMERSCHAFT

(nachTonnage,
Stand:01.01.2010)

Anzahl
Schiffe

(über100BRT)

Brutto-
tonnage

(inMillionen)

Durchschnitts-
alter

(Schiffe)

1 Japan 3.751 123,9 8

2 Griechenland 3.150 109,3 14

3 Deutschland 3.627 77,5 9

4 China 3.633 65,9 19

5 USA 1.865 38,8 17

6 Norwegen 1.968 32,0 14

7 Südkorea 1.200 28,3 16

8 Großbritannien 1.018 26,5 14

9 Dänemark 944 25,3 11

10 Hongkong (China) 680 21,7 11

11 Singapur 985 20,3 13

12 Taiwan 637 19,1 13

13 Italien 844 17,1 14

14 Russland 1.987 14,3 24

15 Kanada 433 12,6 20

16 Türkei 1.222 10,8 18

17 Indien 509 10,2 17

18 Malaysia 480 9,8 14

19 Iran 165 7,7 14

20 Belgien 234 7,6 14

Quelle: LloydsSchifffahrtsregister.
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Ostsee-Aktionswoche
sichertmehr
als$200.000
Mit Unterstützung der ITF konnten Seeleute auf
Schiffen in der Ostsee während einer ITF- Ak-
tionswoche in 10 Staaten der Region beträchtli-
che Heuerzahlungen einstreichen.
Vom 27. September bis 1. Oktober 2010 inspi-

zierten ITF-Inspektor/innen 258 Schiffe in Dä-
nemark, Estland, Finnland, Deutschland, Lett-
land, Litauen, Norwegen, Polen, Russland und
Schweden.
UnterMitwirkung der Inspektor/innen konn-

ten ausstehende Heuern in Höhe von US$
212.955,– gesichert werden, dieman den See-
leuten an Bord dieser Schiffe schuldete.
Über die Beratung von Seeleutenmit Heuer-

beschwerden hinaus wurden von den Inspek-
tor/innen die Bedingungen an Bord der Schiffe
überprüft und sichergestellt, dass Seeleute kei-
ne Tätigkeiten ausführten, die eigentlich von
Hafenbeschäftigten erledigt werdenmüssten.
Von einem Schiffseigner wurde eine Ausgleich-
szahlung für das von Seeleuten vorgenommene
Verlaschen eingeholt.
ITF-Inspektor Andrzej Koscik im polnischen

Hafen von Gdynia (Gdingen) erklärte: „Die See-
leute haben bewiesen, dassman in jedemOst-
see-Anrainerstaat Maßnahmen durchführen
kann.Wir haben den Hafenbehörden und Ree-
dern gezeigt, dass koordinierte Aktionen von
Seeleuten und Hafenbeschäftigten sowohl für
Seeleute als auch für Hafenbeschäftigte von
Nutzen sind.“
Seeleutegewerkschaften in der Region

Asien/pazifischer Raum führten während der-
selbenWoche ebenfalls eine Aktionswoche

durch und nahmen sowohl Billigflaggen- als
auch unternormige Schiffe ins Visier. An dieser
Kampagnewaren der ITF angeschlossene Ge-
werkschaften aus Russland, Japan, Südkorea,
Taiwan und den Philippinen beteiligt.

AusstehendeHeuern:
Besatzungharrt
inSpanienaus
Mit einemSitzstreik an Bord ihres Schiffes

konnten die in einem spanischen Hafen ge-
strandeten Seeleutemit Hilfe der ITF ausste-
hende Heuern in Höhe von insgesamt US$
98.000,– sicherstellen. Auch versprach der

Schiffseigentümer, die Heimschaffungskosten
zu übernehmen.
Dank ihrer Entschlossenheit konnten ein ge-

orgischer, drei russische und 12 ukrainische Be-
satzungsmitglieder der unter der Flagge Sierra
Leones fahrenden Eastern Planet ihre ausste-
henden Heuern bis 31. August 2010 in Empfang
nehmen. Dies geschahmit Unterstützung des
spanischen ITF-Koordinators JoséManuel Orte-
ga.

Die Crewwurde am 22. Juli im südspanischen
Hafen von Algeciras sich selbst überlassen, als
das Schiff von der Schifffahrtsbehörde wegen
mangelhaften Zustands in die Kette gelegt wur-
de. Die Reparaturarbeiten sollten erwartungs-
gemäß in weniger als einemMonat beendet
sein; danach sollte das Schiff Kurs auf sein letz-
tes Fahrtziel, den kongolesischen Hafen von
Matadi nehmen.
Die wütenden Seeleute verweigerten ihre

Mitarbeit beim Löschen der Schiffsladung, bis

�

LieferungvonVorräten fürdieCrew
anBordderEasternPlanet.

PolnischeGewerkschaften leitenOstsee-Aktionswocheein.

�ITF-
Billigflaggen-
kampagne:
Aktuelles

9
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man ihre Heuern auszahlen würde. Schließlich
willigte der Schiffeigentümer ein und ließ das
Schiff fernermit 40 Tonnen Treibstoff sowie Le-
bensmitteln beliefern. Auch sagte er zu, alle Be-
satzungsmitglieder, die nicht bis zum endgülti-
gen Fahrtziel an Bord bleibenwollten,
heimzuschaffen.

Dazu Ortega: „Nach 42 Tagen ohne Nachricht
vomSchiffseigner wird der Fall nun endlich ge-
löst – ein Happy End.“

BurmesischeSeeleute
ersuchenHilfe inÄgypten
Als dieNapht Al Yemen 3wegen Reparaturar-
beiten den Hafen von Suez / Ägypten anlief,
stellten der burmesische Chief und der Zweite
Ingenieur fest, dassman ihnen Geld schuldete.
Sie nahmenmit ITF-Mitarbeiter/innen in Lon-
donVerbindung auf, und diese wiederum kon-
taktierten den ITF-Inspektor in Port Said, Talaat
Elseify, der mit dem in Jemen ansässigen
Schiffseigentümer Overseas Shipping Kontakt
aufnahm. Er gab dem Eigentümer 1Woche, um
das Problem zu lösen; ansonsten würde er
Maßnahmen einleiten, um das Schiff arrestie-
ren zu lassen.

Nach einerWoche erschien der Schiffseigen-
tümer im ITF-Büro in Port Said und zahlte die
ausstehenden Heuern an die Besatzungsmit-
glieder aus; die Summe betrug insgesamt US$
76.021.

GestrandeteCrew
erhält$112.000,–
Die ITF hat fünf Seeleuten aus Sri Lanka zur
Auszahlung ihrer ausstehenden Heuern in
Höhe von insgesamt US$ 112.277,– verhol-
fen, nachdem sie 19Monate lang in Kochi/
Indien gestrandet waren.
Der unter der Flagge Panamas fahrende

SchlepperMalakaswurde im August 2008
nach einemMaschinenschaden aufgegeben.
Der im Iran ansässige Eigentümer Talaieh Jo-
noubMarine Service and Trading Company
genehmigte nicht einmal die Rettung der 10
Besatzungsmitglieder durch ein Schiff, das

auf den Notruf reagiert hatte.
Später wurde dieMalakas nach Kochi ge-

schleppt, wo fünf der Besatzungsmitglieder
bezahlt und heimgeschafft wurden. Die ITF
vertrat die verbleibenden fünf Seeleute, die
schließlich die ihnen geschuldeten Heuern
sowie anteilig insgesamt US$ 6.849,– Nach-
zahlungen erhielten, nachdemder Schlepper

versteigert wordenwar. Am 15. April 2010
wurden sie in die Heimat ausgeflogen.

Filipinosauf
eiskaltemSchiff
rufen ITFzurHilfe
Die 18philippinischenBesatzungsmitglieder der
Gorgonilla nahmen imFebruar 2010mit der ITF
Verbindungauf undbeschwerten sichüber die
schlechtenBedingungenanBord ihres inPanama
registriertenSchiffes, das vondemdänischen
UnternehmenSeaflex verwaltetwurde. Kurz
nachdemsie im Januar inGibraltar auf demSchiff
eingetroffenwaren, stelltendieBesatzungsmit-
glieder fest, dassder Chemietanker in sehr
schlechtemZustandwar. Sie informiertenSeaflex
über die zahlreichenMängel,wurdenaber aufge-
fordert, ihreplanmäßige Fahrt nachKalund-
borg/Dänemark anzutreten.
DasHauptproblemwardie fehlendeHeizung

auf demSchiff, obwohl es in EuropaWinterwar!
Darüber hinaus funktioniertendieToilettennicht,
undesgabSchwierigkeiten imMaschinenraum,
aufDeckundauf derBrücke.
Kurz nachdemdasSchiff imFebruar in den

Nordostseekanal eingefahrenwar, fielendieMa-
schinenaus, undesmussteAnker geworfenwer-
den, bevor es schließlich indenHafen vonBruns-
büttel/Deutschland zurückgeschlepptwurde.
NacheinemHinweis desHamburger ITF-In-

spektorsUlf ChristiansenbesuchtenBeamteder
Hafenstaatenkontrolle dasSchiff und legtenes
aufgrundverschiedener gravierenderMängel in
dieKette.
Bei seinemSchiffsbesuch stellte Christiansen

fest, dassdieTemperatur indenMannschaftska-
binenundUnterkünftenbeiminus6GradCelsius
lag. Er rief sofort denHafenarzt herbei, der die ge-
samteBesatzung für dienstuntauglich erklärte.
Sie verließendasSchiff undblieben fast 10Tage
inderSeemannsmission inBrunsbüttel.
Nach langenundschwierigenVerhandlungen

zwischenSchiffseigentümerund–Manager sowie
Christiansenunddemdänischen ITF-Inspektor
MortenBacherhielt die Crewmehr als 50Prozent
ihrer ausstehendenHeuern inbar, bevor sie auf
KostendesEigentümers indieHeimat ausgeflo-
genwurde.Die andereHälfte ihrer ausstehenden
Heuernwurdeauf ihreBankkontenüberwiesen.
DieGesamtauszahlung lagbeiUS$59.066.
DasSchiffwurde schließlich anOceanlink

International in Port Said /Ägypten verkauft und
imMai zwecksReparaturarbeiten indenHafen
vonKaliningrad /Russlandgeschleppt.

Protestgegengewerk-
schaftsfeindliches
Unternehmen in Japan
Im Juli 2010 versammelten sich Hafenbe-
schäftigte und Seeleute vor der Hauptver-
waltung einer japanischen Reederei, um ge-
gen deren gewerkschaftsfeindliche Haltung
zu protestieren. An der Kundgebung vor der
Hauptverwaltung von Dowa Lines in
Tokio/Japan beteiligten sich Mitglieder der
Japan Seafarers‘ Union (JSU) und der Natio-
nal Federation of Dockworkers‘ Unions of Ja-
pan. Sie demonstrierten gegen die beharrli-
che Weigerung des Unternehmens,
ITF-Verträge für seine Flotte von 24 haupt-
sächlich unter der Flagge Panamas fahren-

�

�ITF-
Billigflaggen-
kampagne:
Aktuelles

“EsisteinschönesGefühl zuwissen,
dasswirSeeleutenicht
alleinedastehen.

”

Besatzungsmitglieder der Gorgonilla überprü-
fen ihreHeuernachzahlungen. Siehe „Filipinos
auf eiskaltemSchiff“.

DieBesatzungderMalakas.Siehe„Gestrandete
Crewerhält$ 112.000“.

ITF-InspektorTalaatElseifyübergibteinen
Heuerscheck.Siehe„BurmesischeSeeleute
ersuchenHilfe“.
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den Schiffe abzuschließen, obwohl die
Mehrzahl der Billigflaggenschiffe japani-
scher Eigentümer diesen Verträgen unterlie-
gen. Auch brachten die Gewerkschaftsmit-
glieder ihren Zorn darüber zum Ausdruck,
dass das Unternehmen rechtlich gegen die
JSU vorgegangen war, indem es die Gewerk-
schaft wegen Verleumdung durch einen
Flugblatttext verklagte.
Zur Unterstützung der Demonstration

sandte die ITF ein Solidaritätsschreiben und
gratulierte den Gewerkschaften zu ihrem
Durchhaltevermögen. Darin hieß es: „Ihr
seid in euren Bemühungen, die Arbeitsbe-
dingungen für Seeleute auf Schiffen von Do-
wa Lines zu verbessern, standhaft geblie-
ben, doch statt zu verhandeln hat Dowa
Lines auf eure legitimen Maßnahmen mit
Anfechtungen vor Gericht reagiert.“
Die Demonstration war Bestandteil der

vom 12. bis 16. Juli 2010 durchgeführten
Ostasien- Aktionswoche der ITF zu Häfen
und Billigflaggen. Im Verlauf dieser Woche
besuchten Seeleute- und Hafenarbeiter-
gewerk-
schaften quer durch Japan, Südkorea, Russ-
land und Taiwan 124 Schiffe, schlossen mit
einer Reihe von Schiffseigentümern Verträge
ab und besuchten Häfen, die Verhandlungen
mit örtlichen Gewerkschaften für Hafenbe-
schäftigte ablehnten.

AusstehendeHeuern:
Georgier rührensich
nichtvomFleck
Die neun georgischen Besatzungsmitglieder
der Jasmine, die ohne Heuern zwei Monate lang
im französischen Hafen von St.Louis du Rhône
gestrandet waren, wurden am 1. September
2010 in die Heimat ausgeflogen.
Das unter georgischer Flagge fahrende

Frachtschiff italienischer Eigentümer lag seit
26. Juni im Hafen, als die Crew sich weigerte,
vor Auszahlung ihrer seit sechsMonaten ge-
schuldeten Heuern in Höhe von insgesamtmehr
als US$ 99.000,– das Schiff zu verlassen.

Die ITF half ihnen, ein Drittel ihrer ausstehen-
den Heuern zu retten.
ITF-Inspektor Yves Reynaud erklärte, die See-

leute „könnten sich glücklich schätzen, dass sie
in Frankreich gelandet waren, wo über Vereine
und Bürgermeister ein Solidaritätsnetz errichtet
wurde, das siemitWasser und lebensnotwendi-
gen Artikeln versorgte“.
Das Schiff wurde in die Kette gelegt undwird

aller Voraussicht nach versteigert.

VonAbschiebung
bedroht:Gerechtigkeit
fürTrio
Die ITF beglückwünschte die dänischen Behör-
den zu ihremVerhalten bei der Abwendung eines
potentiellen Justizirrtums gegen drei Seeleute auf
einem Billigflaggenschiff.
Bei denMännern handelte es sich um unschul-

dige Opfer eines Schiffseigentümers, der ihre
Pässe entwendet hatte und sie zusammenmit
dem Schiff sich selbst überließ. Um ein Haar wä-
ren sie ausgewiesen worden und hätten als ille-
gale Einwanderer in Dänemark als vorbestraft ge-
golten. Dies hätte ihre Chancen bei der erneuten
Arbeitssuche ernsthaft gefährdet.
Im Februar 2010 wurde ihnen jedochmitgeteilt,

dass man alle Anschuldigungen dieser Art gegen
sie fallen gelassen habe und sie in die Heimat zu-
rückkehren dürften. Somit war die sechsmonati-
ge harte Probe für sie beendet. Laut ITF würden
sie wahrscheinlich auch die ihnen geschuldeten
Heuern für vier Monate erhalten, sobald das
Schiff, auf dem sie beschäftigt waren, verkauft
werde.
Im August 2009 war den Dreien Arbeit auf der

unter der Flagge St. Vincents fahrenden Cormo-
rant versprochen worden. Der deutsche Kapi-
tän/Eigentümer nahm ihre Pässe sowie andere
persönliche Habe an sich und verhinderte somit,
dass sie das Schiff verlassen konnten. Im Dezem-
ber 2009 wurden sie mitsamt Schiff in Frederiks-
vaerk/Dänemark sitzen gelassen.
ITF-Seeleutesektionssekretär Jon Whitlow

nahm zu dem Vorfall Stellung: „Wir standen
kurz vor einem weiteren Fall ungerechter Krimi-

�

“Wirstandenkurzvor
einemweiterenFall
ungerechter
Kriminalisierungvon
Seeleuten. Ich freue
mich,mitteilenzu
können,dassdie
dänischenBehörden
dieEinsichthatten,
einesofortige
Überprüfungder
geplanten
Maßnahmen
vorzunehmenund
dannschnell
handelten,umden
Vollzugdieses
Unrechtszu
verhindern.“

”

�
BesatzungsmitgliederaufderCormorant: IhrePässewurdenvomSchiffseigentümerentwendet.
Siehe„VonAbschiebungbedroht:Gerechtigkeit fürTrio“.

DemonstrantenvorderHauptverwaltungvon
DowaLines inTokio.
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DieITF-Kampagne
zurBeendigungder
Piraterie-Plageist
durcheinePetition

mitmehrals930.000
Unterschriftenge-

stärktworden,dieam
TagdesSeefahrers
2010derUNOüber-
reichtwurde.Hierü-

bersowieüberandere
Entwicklungenim

RahmenderKampag-
neberichtetdie in
Londonansässige,

freiberufliche
Journalistin

BRENDAKIRSCH

nalisierung von Seeleuten. Ich freue mich,
mitteilen zu können, dass die dänischen Be-
hörden die Einsicht hatten, eine sofortige
Überprüfung der geplanten Maßnahmen

vorzunehmen und dann schnell handelten, um
den Vollzug dieses Unrechts zu verhindern.“

Nachdem sie ohne Heuern, Nahrungsmittel
oder Strom sich selbst überlassen worden wa-
ren, waren die drei Männer – zwei Ghanaer
und ein Russe – auf die Hilfe örtlicher Wohl-
fahrtseinrichtungen und ITF-Inspektor Morten
Bach angewiesen.

Bach hierzu: „Im Grunde wurden diese
Männer als Gefangene auf dem Schiff gehal-
ten.

Nahezu unglaublich ist die Tatsache, dass
sie dann des illegalen Aufenthalts in Däne-
mark angeklagt wurden, obwohl der Kapitän
ihre Pässe entwendet hatte, um ihre Flucht
von Bord zu verhindern. Hätten die Behörden
hier nicht eingelenkt, so wären sie minde-
stens ein Jahr lang mit einem Durchreisever-
bot für dänisches Hoheitsgebiet getroffen
worden, was eine Vorstrafe für das gesamte
EU-Gebiet bedeutet hätte. Eine solche Maß-
nahme wäre völlig inakzeptabel gewesen, und
diese Botschaft wurde auch den dänischen
Behörden klargemacht, die begrüßenswerter
weise eine entsprechende Haltung an Bord
vertreten haben.“

Nach Meinung der ITF stellt der Fall der Cor-
morant das jüngste Beispiel ungerechter Kri-
minalisierung von Seeleuten dar. Vorangegan-
gene Fälle wie der der Hebei Two sind von
allen Gremien der Schifffahrtsorganisationen
verurteilt worden.

Die Cormorant wurde 1965 gebaut und ist
Eigentum von Klaus Hermann Juls in Rostock.

Entschädigungszahlung
fürarbeitsunfähigen
Schiffskellnergesichert
Der inValparaiso ansässige ITF-Inspektor Juan
LuisVillalón Jones bearbeitet derzeitmehrere
Fälle vonSeeleuten auf Kreuzfahrtschiffen, die
nach einemUnfall keinerlei Hilfe von ihrer Be-
mannungsagentur erhielten.
In einemFall verdrehte sich ein Kellner das

Knie, weil der Bodender Speisekammer rutschig
war und er kein geeignetesGummi-Schuhwerk
besaß. Die Schiffsärzte erklärten, er solle zwecks
chirurgischer Behandlung in dieHeimat ge-
schafft werden. Als er dann zuhausewar, verhielt
sich der Bemannungsagentwenig hilfreich und

zahlte ihmerst nach einer zweimonatigenVerzö-
gerung sein Krankengeld.
Bei derOperation gab es Komplikationen, und

der Seemannwurde an andere Ärzte
überwiesen. Zu diesemZeitpunkt ordnete die

Bemannungsagentur die Beendigungder
Behandlung anundwies denSeemann an,

seine Arbeit wieder aufzunehmen.
Villalón Jones kontaktierte die P&I-Versiche-

rung und forderte dasUnternehmenauf, sich um
den Fall zu kümmern. Auf Drängender ITF schik-
kte dieVersicherungdenSeemann zwecks end-
gültiger Beurteilung zu einemweiterenArzt. Der
Arzt stellte fest, dass eineWiederaufnahmeder
Arbeit anBord nichtmöglich sei.
In der Zwischenzeit hatte die Agenturmit dem

SeemannVerbindung aufgenommenund ihm
angedroht, jegliche Entschädigungszahlung zu-
rückzuhalten, falls erweiterhin vonder ITFUnter-
stützung erhalte. Doch schließlich - nach andert-
halb Jahren – erhielt der Seemann seine
Arbeitsunfähigkeitsentschädigung zu 100 Pro-
zent.

Durchniederländisches
Heuer-Labyrinthgeführt
Zwei rumänische Seeleute bedankten sich bei
der ITF in Kanada nach geleisteter Hilfe bei der
Sicherstellung von Heuern, die ihnen ihr

niederländischer Arbeitgeber schuldete.
Chief sowie Zweiter Ingenieur der unter

niederländischer Flagge fahrenden und nieder-
ländischen Eigentümern gehörenden Flinter-
stream nahmenmit der ITF Verbindung auf, als
ihr Schiff in Contrecoeur/Quebec/Kanada lag.
Sie reklamierten ausstehende Heuern. Der Er-
ste Ingenieur war dreiWochen zuvor abgemu-
stert worden und hatte seine Abschlussheuern
nicht erhalten, und der Zweite Ingenieur – im-
mer noch an Bord – war nicht in vollemUmfang
entlohnt worden.
Die ausstehenden Heuern in Höhe von

7.476,– (US$ 10.400,– ) waren auf neue Rege-
lungen in den Niederlanden zurückzuführen,
wonach ausländische Arbeitnehmer/innen eine
„Sofinummer“ habenmüssen, um arbeiten

zu können und Steuern an die niederländische
Regierung zu zahlen. ITF-Inspektorin Patrice Ca-
ron stellte fest, dass das Schiffsmanagement-
unternehmen Seacontractor diese Nummern
für die beiden Besatzungsmitglieder beantragt,
aber erst nach über achtWochen erhalten hat-
te.
„NachdemSeacontractor die Sofinummern

für die beiden Besatzungsmitglieder erhalten
hatte, wurden sie ausbezahlt“, so Caron.
In einemDankesschreiben an die ITF für ihre

Unterstützung erklärte der Erste Ingenieur: „Es
ist ein schönes Gefühl zu wissen, dass wir See-
leute nicht alleine dastehen.“

�ITF-
Billigflaggen-
kampagne:
Aktuelles

�

Heuerschwierigkeiten?
HabenSieProblemedamit, IhreHeuern in
vollerHöhezuerhalten?Fallsdiesder Fall
sein sollte, könntedasbedeuten,dass IhrAr-
beitgeber sich in finanziellenSchwierigkeiten
befindet.Sie solltensoschnellwiemöglich
mit IhrerGewerkschaft oderdirektmitder ITF
Verbindungaufnehmen,umIhreHeuernund
IhrenArbeitsplatz zuschützen.
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Alsdie ITFam20.Mai2010zusammenmit
führendenGremiender internationalenSee-
schifffahrteineweltweitePetitionstartete,

umRegierungenzurEinleitungvonMaßnahmen
gegendiePiraterie-Plageaufzufordern,setzteman
sicheinehrgeizigesZiel:MindestenseinehalbeMil-
lionUnterschriftensollten indenvierMonatenbis
zumWeltschifffahrtstagam23.September2010
gesammeltwerden.Tatsächlichhatten jedochbis
zumZeitpunktderÜbergabeandie Internationale
Seeschifffahrtsorganisation IMOfasteineMillion
Menschen–930.406–die„Genugistgenug“-Peti-
tionunterschrieben.
DiesesEchosignalisiertedasAusmaßinternatio-

nalerBesorgnisüberdieanhaltendenundzuneh-
mendenVerbrechen,dieaufdenWeltmeerenbe-
gangenwerden.Auchkamdamiteine
weltumfassendeUnterstützungfürdieSeeleuteals
unschuldigeOpferzumAusdruck,dieoftmonate-
langgefangengehaltenwerden,mitschädlichen
Folgenfür ihrLebenundWohlbefinden,sowiedas
ihrerFamilien,FreundeundKollegen.
UnterAnerkennungdeswichtigenSignals,das

durchdiePetitionausgesandtwurde,versprachder
GeneralsekretärderVereintenNationen,BanKi-
moon,dasdieUNO-Gemeinschaft„allesdaranset-
zenwird,diedurchdasProblemderPiraterieent-

stehendenHerausforderungeninAngriff zuneh-
men“.
AlsReaktiondarauferklärte ITF-Generalsekretär

DavidCockroft,dasserauf tatsächlichesHandeln
durchdieUNOhoffe:„Nurkonkrete,entschlossene
GegenmaßnahmenwerdenbeidiesenStraftaten
wirksamsein,diesichaufdembestenWegebefin-
den,einglobalesProblemzuwerden.“
SeinAufruferfolgte,alsdeutlichwurde,dassPi-

ratenüberfälle trotzBrandherdbekämpfung inden
schlimmstenGefahrenpunktenanhaltenundwelt-
weitzunehmen.
DieWellesomalischerPiraterie,die indenver-

gangenenJahrendieSchifffahrt imGolfvonAden
unddarüberhinausempfindlichgestörthat,ver-
schärftsich immermehr.MitderEntsendungder
multinationalenMarineeinheit indenGolfvonAden
habensomalischePiraten ihrenAktionsradiusauf
dasGebietöstlichdesHornsvonAfrikaundsüdlich
zumIndischenOzean–biszudenSeychellenund
vorderKüsteTansanias–undnördlichbis insRote
Meerausgeweitet.Dasheißtabernicht,dassdie
MarineflottediePiratendaranhindernkonnte,
weiterhin innerhalbdesGolfsvonAdenanzugrei-
fen,einschließlichdersicherenTransitroute.
DerOpportunismusderPiratenbeiderKaperung

vonSchiffenzwecksErpressungvonlukrativenLö-

segeldzahlungenhatdazugeführt,dasskeinSchiff
zugroßoderzuklein ist,umderenAufmerksamkeit
zuentgehen.Obessichnunumeingigantisches
Containerschiffoder riesigenÖltanker,einenklei-
nenFischkutterodersogarein2-Mann-Segelboot
handelt–allewerdenineinemvonArmutgeplagten
GebietohnewirksameStaatsführungalsmögliche
QuellendesReichtumsbetrachtet.
Zusammenmitdeminzwischenweiterverbreite-

tenEinsatzvonMaßnahmengegenPiratenüberfäl-
lehatdieAnwesenheitderMarine immerhinbe-
wirkt,dassdieErfolgsquotesomalischerPiraten
gesunkenist.
InderZwischenzeitsteigendieVerbrechenauf

See inanderenGewässernan.Das
InternationaleMaritimeBüro(IMB)der Interna-

tionalenHandelskammerunterhälteinMelde-zen-
trumfürPiratenüberfälle (PRC) inKualaLumpur/
Malaysia,woBerichtevonaktuell stattfindenden
PiratenüberfällenerfasstsowieregelmäßigeÜber-
wachungsdatenzusammengestelltwerden.
InseinemBerichtüberdieerstenneunMonate

des Jahres2010teiltedas IMBmit,dassweltweit
289Piratenüberfällestattfanden.Obwohlsomali-
schePiratenfürwenigeralsdieHälfte–44Prozent–

FasteineMillionStimmen
verkünden:DasMaßistvoll

�

Piraterie

Die ITF-Petitionskampagnewurdemitder
EnthüllungeinesTransparents (oben)aufder
MSCSavona (kleinesBild) imbritischenHafen
vonFelixstoweeingeleitet.
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dieserZwischenfälleverantwortlichzeichneten,
führtensiediebeiweitemgrößteMengeerfolgrei-
cherEntführungendurch, indemsie35derweltweit
39gekapertenSchiffe indiesemZeitraumerbeute-
ten. (ImVergleichhierzugabesweltweitnur34Ent-
führungenwährenddesgleichenZeitraums2009.)
DieAnzahlderweltweitgenommenenGeiseln lag
bei773.
IndenerstenneunMonatendes Jahres2010en-

tertenPiraten128Schiffeundnahmen52unterBe-
schuss.Bei137ZwischenfällenkamenSchusswaf-
fenundbei66MesserzurAnwendung;einBe-
satzungsmitgliedwurdegetötetund27verletzt.
SiebzigSchiffekonnten lauteigenemBerichteinen
Übergriff vereiteln.

MaßnahmengegenPiraterie
TrotzeinersteigendenZahlvonÜberfällen istman
anBordderSchiffezunehmenderfolgreichbeider
AbwehrvonEntführungenundEnterversuchen. Im
GolfvonAdenhatdieAnwesenheitdermultinatio-
nalenMarineflottedazubeigetragen,Piratenabzu-
schreckenundangegriffeneSchiffe,dieAlarm
schlagen,zuretten.
EssindRufenacheinerErweiterungdesMarine-

operationsgebietesundderSicherungeinesTran-
sitkorridorsbis indenIndischenOzeanhinaus laut
geworden.EineRealisierungdieserForderung
könnte jedochschwerlichalleÜbergriffe ineinem
sounüberschaubarenMeeresraumverhindern.
AlszunehmenderfolgreicheGegenmaßnahme

hatsichdieEinrichtungvonSicherheitsräumenauf
demSchifferwiesen,wohinsichdieBesatzungzu-
rückziehenundeinschließenkann, fallsPiratenan
Bordgelangen.DieseTaktiksichertdieSeeleuteab
undfrustriertdiePiraten,weilsiedannnichtdie
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Piraterie

Westafrika
InNigeriaundseinenNachbar-
staaten isteineZunahmevon
ÜberfällenaufSeeschiffeund
Personal festzustellen.Neben
bewaffnetemDiebstahl liegt
dasMotivhieroftausdrücklich
impolitischenBereich:Viele
Zwischenfällegehenaufdas
KontoderBewegungfürdieBe-
freiungdesNigerdeltas
(MEND);dabeihandeltessich
umRebellen,dieeineregionale
UmverteilungderGewinneaus
demanErdöl reichenDeltage-
biet fordern.
ImGegensatzzudensomali-

schenPiratenneigendiewest-
afrikanischenRebellenundde-
ren
Nachahmereherdazu,Ge-

waltgegenSeeleuteanzuwen-
den.
MENDwar2009füreineWel-

levonZwischenfällenverant-
wortlich.DieGruppeverkünde-
te jedocheinenvorläufigen
Waffenstillstand,alseiner ihrer
Anführer imDezember2009
ausdemGefängnisentlassen
wurde.DiesesMoratoriumend-
eteAnfang2010,unddieÜber-
fällenahmenwiederzu.Das
IMBberichtetevon11Piraten-
überfällen inNigeriawährend
dererstenneunMonatedes
Jahres2010,warnte jedoch,
dassdie„tatsächlichenZahlen
indiesemvonGewaltgepräg-
temGebietvielhöher liegen
könnten“. ImSeptember2010
wurdenSeeleutevonzwei
Schiffen imbenachbartenKa-
merunentführt.

Somalia
DieAktionensomalischerPira-
tenstellenweiterhindiegrößte
SorgefürdieglobaleSeeschiff-
fahrtundSeeleutedar.Siesind
schweraufgerüstetmitauto-
matischenWaffensowiePan-
zerfäustenundsindbereit,so-
wohlgroßealsauchkleine
Schiffeanzugreifen.Siema-
chenihreOpferausfindig–oft
entsendensieGigbootevonmit
Satellitenanlagenausgerüste-
tenMutterschiffen(diebiswei-
lenzuvorgekapertwurden) -
undhabenesdaraufabgese-
hen,dieSchiffezuentern,die
Kontrollezuübernehmenund
siedannandiesomalischeKü-
stezuführen.Dortwerdendie
gefangengenommenenSee-
leuteoftmonatelangalsGei-
selngehalten.Seltenfügenso-
malischePiraten ihrenGeiseln
körperlicheVerletzungenzu,
undimLaufeder Jahresindnur
sehrWenigegetötetworden.
DochAussagenehemaliger
Geiseln istzuentnehmen,dass
dieGefangennahmeeintrau-
matischesErlebnisdarstellt,
unterdemsieviele Jahre lang
leidenkönnen.AuchdieAus-
wirkungenaufverzweifelteFa-
milienmitgliederundFreunde
sindnichtzuunterschätzen.
Geiselnahmensinddas

Mittel,umriesigeLösegeldzah-
lungenvonSchifffahrtsunter-
nehmenzuerzwingen.Millio-
nenvonDollarwerden
gefordert,undvieleMillionen
wurdengezahlt,obwohlLöse-
geldverhandlungeninSchwei-
gengehülltsindundoffensicht-
lichkeinerleiGesamtzahlen
überdieansomalischePiraten
ausgehändigtenLösegelder
existieren.

AlswirmitdieserZeitschrift
inDruckgingen,hieltensomali-
schePiratenca.20Schiffeund
400SeeleutealsGeiseln.

SüdchinesischesMeer
IndenJahrenvorderEntste-
hungdersomalischenPiraterie
wardasSüdchinesischeMeer
diegrößteGefahrenzonefürPi-
ratenüberfälle.Nachgemeinsa-
menAnstrengungendurchSin-
gapur,Malaysiaund
IndonesiengingdieZahlderPi-
ratenüberfällezurück.Dochseit
BeginnderglobalenWirt-
schaftskrise2008hatdieZahl
derZwischenfällewiederzuge-
nommen.
Piraterie indiesenGewäs-

serngehtüberwiegendaufdas
KontovonRaubüberfällen,wo-
beidie
ÜbergriffeehermitMessern

alsmitSchusswaffenerfolgen
undmanchmalGewaltgegen
Seeleuteangewendetwird.
DasIMBberichtetevon30

Piratenangriffen imSüdchinesi-
schenMeerwährendderersten
neunMonate2010;21-mal
konntensieerfolgreichentern.
DamitwurdedieAnzahlderge-
meldetenZwischenfälle imglei-
chenZeitraum2009verdreif-
acht.NachMeinungdesIMB
zeichnethierfürnureinekleine
AnzahlvonGruppenverant-
wortlich.
Darüberhinausverzeichnete

dasIMB26Zwischenfälleum
Indonesien,siebenmehrals
2009.

WeitereGefahrenzonen
WeitereGebiete,dieregelmä-
ßig in IMB-Berichtenauftau-
chen,sindChittagong,Bangla-
desch,Callao/Perusowie
Häfen inVietnam,woDiebe,oft
mitMessernoderStöckenbe-
waffnet,vorAnker liegende
Schiffeentern,umSchiffs-und
Besatzungseigentumzusteh-
len.

Gefahren-
herde

Callao

Chittagong

Vietnam

� ��
�

� �
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KontrolleüberdasSchiffübernehmenkönnen. In
mehrerenFällenhabendiePiratenaufgegebenund
dieEntführungabgebrochen,weilsiedieBesat-
zungnicht findenkonnten.
WährendeinigeReederprivatesSicherheitsper-

sonalanBordvonSchiffenbeschäftigen,diedurch
piratengefährdeteGewässer fahren,habenandere
–wiederdänischeRieseMaerskLinesundderRee-
derverbandderEU–stattdessenzustaatlichen
Maßnahmenvonnationalerundinternationaler
Seiteaufgerufen.Die ITFstellt sichnachdrücklich
gegendieBewaffnungvonSeeleutenanBordvon
Schiffen.

DieRechtslage
Diekomplizierte internationaleRechtslagehatdie
strafrechtlicheVerfolgungvonPiratenerheblicher-
schwert. Inzwischengibtes jedochZeichenfürei-
nenDurchbruch indieser festgefahrenenrecht-
lichenSituation.Gerichte indenUSA,den
NiederlandenundaufdenSeychellenhabenPira-
ten jetzterfolgreichstrafrechtlichverfolgt.Keniani-
scheGerichte,diedieRechtslastenbeimVorbrin-
genvonFällengetragenhaben,sindweiterhin
tätig: 15somalischePiratenwurden2010zuGe-
fängnisstrafenverurteilt,undweitere100befinden
sich inUntersuchungshaft.AuchdieGerichte imJe-
mensindweiterhinaktiv.
Als Beitrag zu einer beschleunigten strafrecht-
lichen Verfolgung hat die internationale Polizei-
behörde Interpol Mitte 2010mit Schifffahrtsgre-
mien eine Sitzung durchgeführt, um eine
zentrale Piraterie-Untersuchungsstruktur sowie
entlastendeMaßnahmen für Besatzungsmitglie-
der zu besprechen, die zwecks Zeugenaussagen
geladen sind.
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AUFVIDEO:Chantelle-Besatzungsmitglieder
ausSri Lankawerden fürdas ITF-Video„Was
Pirateriewirklichbedeutet“ interviewt.Sie
wurden im Juni2009vonsomalischenPiraten
gefangengenommenund4 1⁄2Monate als
Geiselngehalten,bevoreineLösegeldzahlung

erfolgteundsiebefreitwurden.AufdemSchiff
unterder FlaggeAntigua&Barbudas fuhreine
zehnköpfigeBesatzung: siebenSeeleuteaus
Sri Lankaunddrei Filipinos.

SieheVideounterwww.youtube.com/
watch?v=Xe_VQkgypRw

VelikoVelikov, Kapitän
auf der Asian Glory,
schreibt …

AmNeujahrstag 2010war
mein Schiff, die AsianGlory,
unterwegs, umdenwest-
lichenTransitkorridor von
UKMTO/EU-NAVFOR zu errei-
chen, alswir überfallenwur-
den. Zu diesemZeitpunktwar
ich inmeiner Kammer. Kurz
nachMitternacht hörte ich
Schüsse undGewehrsalven
anBord und traf auf drei Pira-
ten auf der Brücke. Allewa-
renmit AK47- Gewehren oder
-Pistolen bewaffnet. Trotz un-
serer bestmöglichenVor-
sichtsmaßnahmen zum
Schutz des Schiffes sowie zur
UmgehungderGefahrenge-
bietewar derÜbergriff er-
folgt.
In diesemMomentwurden

meine 24-köpfigeBesatzung
und ich von denPiraten ge-
fangengenommen.
Kurz danach kamen insge-

samt 15 Piraten anBord, als
derenMutterschiff längsseits

an die AsianGlory gebracht
wurde. Unser Schiff wurde
gezwungen, Kurs auf Gara-
ced zu nehmen, das ca. 820
Meilen vomStandpunkt des
Überfalls entfernt lag.Wir er-
reichtenGaraced am4. Janu-
ar, und vieleweitere Piraten
kamen anBord. Sie durch-
wühlten die Kammern der
Besatzungsmitglieder und
stahlen unseren ganzen per-
sönlichenBesitz.
WährendderGeiselhaft

blieb dieMehrheit der Besat-
zungmit bewaffneten Posten
auf demvorderenTeil der
Brücke.
Einige Piraten hatten of-

fensichtlich dasKommando,
und speziell einer davon be-
nutzte das Satellitentelefon
des Schiffes, ummit unseren
Managern in London zu ver-
handeln. Ein Einzelner führte
alleVerhandlungen.
Die Piraten behandelten

uns grob. Siewaren unbere-
chenbar und setzten eine
Kombination aus körper-
licher und seelischer Ein-
schüchterung ein. Sie schie-
nen oft unter Einfluss von
Drogen zu stehen.Man ver-
sorgte uns jedochmit Le-
bensmitteln, als unsere eige-

nenVorräte zur Neige gingen.
Unglücklicherweisewurde

ich am7.März von der übri-
genBesatzung getrennt und
inmeiner Kammer angeket-
tet. Dort verblieb ich bis zum
16. April in Isolation. Als ich
wiedermit der Besatzung zu-
sammenkam, erfuhr ich, dass
die Piraten ihnen erzählt hat-
ten, ich sei hingerichtetwor-
den.
Die ganze Zeit überwar ich

mir sicher, dasswir auf die
vollständige undbedin-
gungsloseUnterstützung
durch ZodiacMaritimeAgen-
cies zählen konnten, und
dass diese unsere sichere
Befreiung gewährleisten
würden. Bis dahin verging je-
doch eine Zeit akuterVer-
zweiflung für alle Besat-
zungsmitglieder, die zu
verschiedenen Zeiten Angst
um ihr Leben hatten. Kein
Mensch sollte demTerror
undderUnmenschlichkeit
ausgesetzt sein, von Piraten
als Geiseln gehalten zuwer-
den.“

VonsomalischenPiraten
gefangengenommen

StarkePetition
EfthimiosE.Mitropoulos(links),Generalsekre-
tärder InternationalenSeeschifffahrtsorgani-
sation,nimmtdiePetitionmitdenUnterschrif-
tenvonmehrals930.000Menschenin
Empfang,dieMaßnahmenzurBeendigungder
Piraterie fordern.HierderWortlautderPetition:
„Wir,dieUnterzeichner, rufendieRegierungen
dringenddazuauf,alles fürsiemöglichezu
unternehmen,umTausendevonSeeleuten
undHundertevonSchiffen,diederGefahrvon
Piratenübergriffenausgesetztsind, zuschüt-
zen, indemsie:
�erheblicheRessourcenundgemeinsame
Anstrengungenaufbringen,umwirklicheLö-
sungen fürdaswachsendeProblemderPirate-
riezu finden;
�umgehendeSchritteunternehmen,umdie
FreilassungundsichereRückkehrderentführ-
tenSeeleutezu ihrenFamilienzugarantieren;
�mitder internationalenGemeinschaft zu-
sammenarbeiten,umeinestabileundfriedli-
cheZukunft fürSomaliaunddessenVolkzusi-
chern.“
SieheVideozurÜbergabederAnti-Piraterie-
Petitionandie IMOunter
www.youtube.com/watch?v=qJHSLFNt_HM

�

�

�
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Tag1Somalische Piraten, bewaffnet mit
Maschinengewehren und einer Panzer-
faust, enterten um 08:55 das Schiff.
Um 09:02 Uhr hatten sie bereits die
Kontrolle über das Steuerhaus über-
nommen und bestanden darauf, das
Schiff anzuhalten. Daraufhin wurden
zwei Boote mit acht Männern an Bord
gebracht. Um 15:00 Uhr hielten wir
nochmals an und nahmen ein weiteres
Boot auf. Ich vermute, dass jetzt insge-
samt 10 bewaffnete Männer an Bord
sind. Sie beschäftigen sich ständig mit
dem Satellitentelefon, so dass wir es
nicht nutzen können, um einen Notruf
abzugeben. Doch Hilfe ist sowieso
nicht zu erwarten - wir sind auf dem
Weg nach Somalia.
Alle sind nervös darüber, was jetzt ge-
schehen wird. Um 10:00 Uhr begannen
sie mit der Kapitänskammer; dann gin-
gen sie der Reihe nach in jede Kammer
und stahlen Geld, Mobiltelefone, Arm-
banduhren sowie alle Wertsachen, die
ihnen gefielen. Sie waren zwei Mal in
meiner Kammer, auf Diebestour.

Tag2Wir liegennahederKüsteSomali-
as inder„Piratenbucht“(wirnennensie
so)vorAnker.ZumerstenMalerhielten
wir imMaschinenraumBesuch.Sie
durchsuchtendengesamtenMaschi-
nenüberwachungsraumnachWertsa-
chenundentwendetenu.a.einenvon
derReedereizurVerfügunggestellten
Laptop.

Tag5Wirwissennichtgenau,wieviele
PiratenanBordsind,schätzungsweise
20bis25.Wirdürfenunsnichtdraußen
aufhalten,alsoistesschwerzusagen.

Tag 7 Einer der Piraten wurde draußen
bei einem Unfall mit einer AK47 ange-
schossen. Die Piraten wandten sich an
den Chief zwecks ärztlicher Behand-
lung und verlangten von ihm, die Kugel
zu entfernen. Er sagte ihnen: „Ich bin
kein Arzt; ich kann das nicht machen.“
Der Chief befürchtete, der Pirat würde
wegen Blutverlust sterben, wenn er es

wagte, die Kugel zu entfernen. Darauf-
hin wurde der verwundete Pirat an
Land gebracht, und wir sahen ihn nie
wieder.

Tag8WirverlagertenheuteunserenAn-
kerplatzca.15MeilendieKüsteentlang
zueinerweiteren„Piratenbucht“vorSo-
malia.Siemöchtenimmernäherandie
Küsteheranfahrenundverstehennicht,
dassdasSchiffzugroßist,umsichder
Küstenochmehrzunähern.

Tag10Peter(Besatzungsmitglied)und
ichwurdenüberdasSatellitentelefon
vomNachrichtensenderITVinterviewt.
Wiräußertenunsbeidepositivüberdie
Piraten.WirhattengarkeineWahl,dasie
gleichnebenunsstandenundzuhörten.
DiePiratenversprachen,dasswirmor-
genVormittagzuhauseanrufendürften.

Tag13Währendder letztenpaarTage
kreistein-biszweimalamTageinHub-
schrauberüberuns,auchheute.Kurz
vordemMittagessenkreuzteca.5Mei-
lenentfernteinspanischesKriegsschiff
(glaubenwir).VielleichteinesubtileBot-
schaftandiePiraten?

Tag17FünfneuePiratenkamenheutean
Bord.Um21:00Uhrbeordertensiealle
aufdieBrückealswirklicheGeiseln.
Siedachten,manwürdesieangreifen.
Schließlichschliefenalle imAufenthalts-
raumderOffiziere,miteinembewaffne-
tenBewachervorderTür.Eswarsehr
unbequemundkalt.Dasangreifende
Schiffstelltesichalsverdammter
Leuchtturmca.15Meilenachternher-
aus.

Tag18EineschlimmeNachtfürunsGei-
seln.Eswarnicht lustig, imAufenthalts-
raumderOffiziereeingeschlossenzu
sein.Gegen06:00UhrwarendiePiraten
wiederaufDiebestour indenKammern,
um09:00Uhrnochmals.Siegehenvon
TürzuTür in jedeKammer, in jedenLa-
gerraum.Zusammenmachtdasfünf
Mal,dassmeineKammerdurchsucht
wurde. Ichbinwohlsehrbeliebt.

Tag21HeutefrühflogderHubschrauber
überuns.DiePiratengabenunseinpaar
Sachenzurück,diesienichtwollten.Wir
durftenheuteallezuhauseanrufen.

Tag22DerHubschrauber flog am frü-
henNachmittag über uns. Ichmag es,
wennderHubschrauber kommt – er
gibtmir dasGefühl, dasswir nicht allei-
ne sind.

Tag24Die EuropäischeUnion über-
nimmt denPatrouilledienst entlang der
somalischenKüste vonderNato, aber
siewissen nicht, was sie tun sollen,
wenn sie einen Piraten schnappen.Wir
wüssten,waswirmit ihnenmachen
würden.

Tag29Die Küchenmannschaft wird im-
mer zorniger, weil die Piraten unsere Le-
bensmittel vertilgen.

Tag32Um01:15Uhr schobendie Pira-
ten einenRettungsring insMeer und
beschossen ihnmit Kugeln. Um06:30
näherte sich ein Fischkutter achtern.
Die Piraten beschossen ihnmit einem
schwerenMaschinengewehr. Um08:05
Uhr überflog uns der Hubschrauber,
zumerstenMal seit drei Tagen.

Tag35 EinTag ohneHubschrauber. Die
Spinde der Besatzungsmitgliederwur-
den am frühenMorgen aufgebrochen.
Jetzt sind schon zweiWochen vergan-
gen, seit wir zuletzt in dieHeimat telefo-
nieren durften. Das ist nicht gut.

Tag38DerHubschrauber kreiste am
frühenMorgenüber demSchiff. Die Pi-
raten klauen aus denSpinden imUm-
kleideraumundhaben versucht, in eine
derMannschaftskammern einzubre-
chen.

Tag40KeinHubschrauber. Besatzung
undPiratenwaren heute angeln und
haben ein paar Fische gefangen.

Tag42Hubschrauberwar heutewieder
da. Piratenbosse kamenheuteMorgen
anBord,wahrscheinlich, umdieVer-
handlungenmitVela InternationalMari-
ne (Schiffseigentümer) zu beschleuni-
gen. So habenwir vierweitere Somalis
anBord.Wir durften alle zumersten
Mal seit dreiWochen in dieHeimat tele-
fonieren.

Tag 50 Einige Anführer kamenanBord
und erklärten: „DieVerhandlungen sind

beendet.“Wirwarten nur noch auf den
Transfer desGeldes,was bis zu drei Ta-
ge dauern kann.Marek (Besatzungsmit-
glied) konntemit der Reederei telefo-
nieren, und sie bestätigten die
Geschichte,meinten aber, es könnte
sieben bis zehnTage dauern.

Tag 54Morgen sollenwir alle anDeck
gehen, vor demBackbord-Verteiler an
der Reling, jeweils imAbstand vondrei
Metern, damitwir von einemkleinen
Flugzeug gegen06:30Uhr abgezählt
werden können. Dieseswird danndie
Hälfte des Lösegeldes abwerfen. Ca.
sechs Stundendanach kommt es dann
mit der anderenHälftewieder.Marek
wird dasGeld zählen, insgesamt ca. drei
MillionenDollar.WeitereDiebestouren
– fast alles ist von Interesse.

Tag 55Alle sind um05:00Uhr aufge-
standen. Um07:30Uhr gingenwir alle
anDeck backbord die Reling entlang.
Um08:05Uhr überflog uns in geringer
Höhe ein zweimotoriges Flugzeug von
Heck zuBug, umuns alle zu zählen. In
höherer Lage überflog es uns einweite-
resMal undwarf eine Fallschirm-Kapsel
ab insMeer: dieHälfte desGeldes. Zwei
Piratenboote holten die Kapsel und
brachten sie anBord. Dann gingenwir
allewieder hinein. Das Flugzeug kehrte
um 14:10Uhr zurück undwarf das restli-
cheGeld ab. Um14:20Uhrwar das
Geld anBord. 16:00Uhr, unddie ver-
fluchten Piraten klauen immer noch.
Warumhauen sie nicht einfach ab?
16:30Uhr: 17 der Piraten gehen von
Bord.

Tag 56 Die meisten Leute sind um
04:00 Uhr auf. Um 05:34 Uhr ist der
letzte Pirat von Bord gegangen. Um
05:36 Uhr klar Schiff, und um 06:42
Uhr volle Fahrt auf denWeg in die Frei-
heit, Kurs östlich von Afrika. BBC be-
richtete aus Piratenquellen, dass fünf
Piraten beim Kentern ihres Bootes ge-
storben waren, als sie mit dem Löse-
geld an die Küste rasten. Für uns alle
waren das sehr gute Nachrichten. Um
14:00 Uhr flog der Hubschrauber in
weiter Ferne wieder vorbei – er passt
auf uns auf. Wir schätzen das. 15:30
Uhr: Man hat uns angewiesen, Kurs
Kalba zu fahren.

DerbritischeZweiteOffizierJamesGrady(linksimBildmitdervonderITFgefördertenAnti-Piraterie-Petition)wur-
devom15.November2008bis10.Januar2009aufdemsaudi-arabischenTankerSiriusStarvonsomalischenPira-
tenalsGeiselgehalten.WährenddieserschwerenZeit führteerheimlichTagebuch.EsfolgenAuszügehieraus…

Tagebuch
einerGeisel
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DieKosten
DieKostenderPirateriesummierensichaufMillio-
nenvonDollar,nichtnur inFormvonLösegeldzah-
lungen,sondernauchfürSchiffsschäden,Behand-
lungvonSeeleuten,Gegenmaßnahmensowiedie
NeufestlegungvonRouten,umGefahrenzonenzu
umgehen.EinemBerichtderAllgemeinenUntersu-
chungsorganisationderVersicherungenvomOkt-
ober

2010zufolgewerdendiedurchschnittlichenKo-
sten jedesPiratenübergriffsaufdieSeeschifffahrt
aufca.9MillionenUS-Dollarbeziffert,beieinem
Entführungs-undLösegeldanteil vonUS$57.000,–
proSchiff,dasdenSuezkanaldurchquert.
ÖrtlichgesehenberichtetedieRegierungvonJe-

men,dassPiratenüberfälle imGolfvonAdenund
imRotenMeerdemregionalenFischereisektorVer-
luste inHöhevon150MillionenUS-Dollar imJahr
2009eingefahrenhätten.
DochdergrößteKostenanteilentfälltaufdiebe-

troffenenSeeleuteundihreFamilien,unddieseKo-
stensindunkalkulierbar.
VondenvierdänischenSeeleuten,derenSchiff,

dieDanicaWhite,2007vonsomalischenPiraten
entführtwordenwar,unddie83Tage inGeiselhaft
verbrachten,bevormansienacheinerKampagne
ihrerGewerkschaft3Fendlich freiließ,arbeitetnur
nocheineraufSee.Einer ist inzwischengestorben,
einerwurdepsychischkrankundeinerarbeitet
nichtmehr.WasdasGanzenurnochschlimmer
macht:EindänischesGericht lehnte imOktober
2010 ihreForderungennachSchadenersatzab.

UnterstützungfürSeeleute
undihreFamilien
FürsorgefürvonPiratenübergriffenundbewaffne-
tenRaubüberfällenbetroffeneSeeleuteundihre
Familien findetsich inzwischenaufderTagesord-
nungvonReedern,BemannungsagentenundGe-
werkschaften,diezusammenarbeitenumeine
Strategiezuentwickeln,welchevondergesamten
Brancheübernommenwerdenkann.
ImJuli2010erklärtesichdie ITF-Wohltätigkeits-

stiftungfürSeeleutebereit,ein£150.000,– (US$
233.000,– ) teuresProgrammmitdemTitel„Mariti-
mePiraterie–einehumanitäreAntwort“mitzufi-
nanzieren.DamitwerdenandereStudienüberPira-
terieundSeeleuteweiterverfolgt,dievonder ITF
beider IMOundmitanderenOrganisationen
durchgeführtwerden,z.B.diePetitionzursoforti-
genBeendigungderPiraterie.
ImRahmendesProgrammestreffenTrauma-

FachleuteausverschiedenenseefahrendenNatio-
nenzusammenunduntersuchenGrundsätzezur
optimalenPraxisundVerfahrensweise.Dazugehö-
ren:SchulungvorAuslaufen,AngstvorÜbergriffen,
FolgeneinesgescheitertenÜbergriffsunddieFrei-
lassunggefangenerSeeleute.
InZusammenarbeitmiteinerLenkungsgruppe

bestehendausVertreter/innender ITF, führender
maritimerArbeitgeberverbändesowieWohlfahrts-
einrichtungen,entwirftdie ITF-Wohltätigkeitsstif-
tungfürSeeleutederzeitEmpfehlungenfürbest-
möglicheVerfahrenbeiderBehandlungvon
SeeleutenundihrerFamiliennachPiratenübergrif-
fenundbewaffnetenRaubüberfällen.

Piraterie

Die ITFhatsich intensivdafüreingesetzt,
ReederundRegierungendavonzuüber-
zeugen,volleVerantwortungfürdieSi-

cherheitderSeeleutevorPiratenübergriffenzu
übernehmenundsicherzustellen,dassSeeleu-
tebeiderBewältigungvonPiraterienichtalleine
dastehen.

FürsorgepflichtdesArbeitgebers
NachMeinungder ITFsolltenSchiffedenGolf
vonAdenunddieKüsteSomaliasnur inAus-
nahmesituationendurchqueren.DasRisikoei-
nesÜbergriffs ist inzwischensohoch,dassdie
GefährdungderSeeleuteeinerVerletzungder
FürsorgepflichtdesSchiffseigentümersgleich-
käme.

Schiffe solltendasGebietnurmitSchutz von
Marineschiffendurchqueren,oderwenndas
Schiff als risikoarmklassifiziert ist undüber
Schutzmaßnahmenverfügt.

VereinbarungzuHochrisikogebiet
Der IBF(InternationalesVerhandlungsforum)-
Tarifvertragder ITFkommtauf4.000Schiffen
zurAnwendungundenthält zusätzlichzumbe-
reitsbestehendenKriegsähnlichenFahrtgebiet
ein festgelegtesHochrisikogebiet.DasHochri-
sikogebietdes IBFumfasstdengesamtenGolf
vonAdenunderstrecktsichauf400Meilenöst-
lichvonSomalia (sieheobigeKarte).

SeeleuteaufSchiffenunter ITF-IBF-Tarifver-
traghabendasRecht, aufKostenderReederei
in ihreHeimat zurückzukehren,bevor siedas
Hochrisikogebietdurchqueren.Davonausge-
nommensindnur jeneSchiffe, dieausschließ-
lichdenvon internationalenMarineschiffen
patrouillierten InternationalEmpfohlenen
Transitkorridor (IRTC)benutzen.Seeleute,die
einemITF-IBF-Tarifvertragunterliegenund in
dasHochrisikogebiet fahren,habenAnspruch
auf Folgendes:
�einenZuschlag inHöhevon100Prozentder
Grundheuern;
�doppelteSchadenersatzleistung imFalle
vonTododerVerletzung.

DerZuschlagsowiedieerhöhteSchadener-
satzleistungkommenwährenddergesamten
TransitreisedurchdasHochrisikogebiet zurAn-
wendung,unabhängigdavon,obdasSchiff sich
innerhalboderaußerhalbdes IRTCbefindet.
ÄhnlicheBestimmungensind im ITF-TCC,

ITF-StandardundvielennationalenTarifverträ-
genenthalten.
Unterwww.itfseafarers.orgkönnenSeeleu-

te feststellen,welcherleiVertrag für ihrSchiff
abgeschlossenwurde, indemsie„Lookupa
ship“anklicken.

�

�

BewältigungvonPiraten-
übergriffen–Orientierungs-
hilfefürSeeleute

Internationalempfohlener
Transitkorridor(IRTC)

Vorherbestehendes
Hochrisikogebiet

205Seemeilengenauöstlich
vonSuqutra

NeuesHochrisikogebiet:
behältEntfernungvon400
SeemeilenvorderKüstebei

400Seemeilengenauöstlich
derGrenzeSomalia/Kenia

HochrisikogebietvorSomaliamitWirkungvom1.-30.November2009,
wievomInternationalenVerhandlungsforumIBFdefiniert
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Piraterie

Arbeitsvertragliche
Rechteverbessert
Durch IBF-Verhandlungen konnte die ITF ei-
nenVertrag abschließen, der verbesserte
UnterstützungundSchutz für Seeleute bietet,
dieGefahr laufen, vonPiratenübergriffen be-
troffen zu sein. Zu diesenVerbesserungen, die
2011 in Kraft treten, gehören:
�Eswird sichergestellt, dass für alle IBF-
Schiffe die bestenManagementpraktiken
(siehe unten) zur Abwendung vonPiraten-
übergriffen zur Anwendung kommen, und
dass die ReedereienNotfallpläne zurUnter-
stützung vonSeeleuten im Falle vonPiraten-
übergriffen erstellt haben.
� Im Falle der Geiselnahme vonSeeleuten
wird garantiert, dass ihreHeuernweiterbe-
zahlt und ihre Familien laufend informiert
werden.
�Eswird sichergestellt, dass die Reedereien
Heuern undAuslagen aller Seeleute bezah-
len, die Zeugenaussagen zuPiratenüberfällen
ablegenmüssen.

Übergriffeverhindern
Die ITF hat dazu beigetragen, die bestenMa-
nagementpraktiken (BMP) zumSchutz der ei-
nemPiraterie-Risiko ausgesetzten Seeleute
und Schiffe zu erarbeiten. Diese stellen die
von Reedereien undBesatzungen zu beach-
tendenVerfahren zurVermeidung eines
Schiffsübergriffs bzw. einer Entführung dar.

Marinebehörden empfehlen die Befolgung
der BMPwährend der gesamten Zeit, in der
sich die Schiffe im FreiwilligenMeldegebiet
(VRA) befinden, wo ein besonders hohes Risi-
ko für Piratenübergriffe gilt.

DasVRA erstreckt sich vomSuezkanal öst-
lich nach Indien (78°O) und südlich bis zu
den Seychellen und Chagos (10°S).
Den Besatzungen sollte bewusst sein,

dass folgende Faktoren das Risiko desÜber-
griffs auf ein Schiff erhöhen:
�niedriger Freibord – insbesondere bei einer
Höhe vonweniger als 8m
� langsameGeschwindigkeit – insbesondere
bei weniger als 18 Knoten
�gutesWetter – insbesondere bei weniger
als Seegang 3
�Besatzung und Schiff sind nicht vorbereitet
�Schiff meldet sich nicht bei denMarinebe-
hörden an.

Schiffemit einer Höchstgeschwindigkeit
vonweniger als 18 Knoten sollten sich nicht
in das Hochrisikogebiet begeben.

Für jedes Schiff sollte eine Risikobewer-
tung vorgenommenwerden, und bei den Ree-
dereien sollte ein vollständiger Notfallplan
vorhanden sein. Für die Besatzungen sollten
Schulungen undÜbungen veranstaltet wer-
den. Ein Plan für die Kommunikation imNot-
fall sollte vorhanden sein. Die Sicherheit der
Besatzung hat immer und unbedingt Prio-
rität. Besatzungsmitglieder sollten sich nicht

durch die Befolgung defensiverVerfahren ei-
nemRisiko aussetzen. Schiffe, die dasVRA
durchqueren,müssen sich bei denMarinebe-
hörden (UKMTO) bei der Einfahrt in das Ge-
bietmelden und deren Anweisungen befol-
gen. Die Position des Schiffes sollte
mindestens einmal amTag gemeldet werden.
Schiffen, die sich anmelden, werden aktuelle
Hinweise zurVermeidung von Piratenüber-

griffen erteilt. Alle Schiffemüssen den Inter-
national empfohlenenTransitkorridor nut-
zen.

Es sollten zusätzliche Ausgucker aufge-
stellt werden. GemäßBMP-Empfehlung soll-
ten Schiffseigentümer die Erhöhung der Be-
satzungsstärke an Bord in Betracht ziehen,
umdie Anzahl derWachen undAusgucker zu
steigern.

Die BMP-Empfehlung enthält auchVor-
schläge zur Sicherung des Schiffes undVer-

hinderung
von Enterversuchen der Piraten. Darüber

hinaus gibt es Ratschläge für eine sichere
Versammlungsstation und einen Sicherheits-
raum für die Besatzung im Falle eines Über-
griffs. Bewaffnete Posten und der Einsatz von
Schusswaffenwerden nicht empfohlen.

Ein Exemplar der aktuellen BMP-Empfeh-
lung ist unter www.itfseafarers.org/de-

terring- piracy.cfm erhältlich.

Piratenübergriffüberleben
Vonder EU-Marineflotte ist einMerkblatt zur
sicherenBewältigungder Erfahrung einer
Geiselnahmeherausgegebenworden. Die
Mehrzahl derGeiselnwerden keinerGewalt
ausgesetzt, wenn siemit ihrenKidnappern
kooperieren, obwohl siemöglicherweise sehr
lange unter äußerst schwierigenBedingun-
gen alsGeiseln gehaltenwerden.
Es istwichtig, dass Seeleute nach ihrer Be-

freiung über die Erfahrung einerGeiselnahme
mit
den zuständigenBehörden,mit ihrenGe-

werkschaften undmit ihrenReedereien reden
und jegliche ärztliche sowie psychologische
Unterstützung, die ihnen angebotenwird,
auch in Anspruch nehmen.

DasMerkblattderEU-Marineflotte ist in fol-
gendenSprachausgabenunterwww.itfsea-

farers.org/surviving-piracy.cfmerhältlich:Ara-
bisch,Chinesisch,Englisch,Hindi, Japanisch,
RussischundTagalog.

�

EMPFEHLUNG:MerkblätterderEU-Marineflotte,diedieGewässer vorSomaliapatrouilliert.

Piraterie-Vorfällemelden
Angriffe sowie verdächtigeWahrneh-
mungen könnendemMeldezentrum
für Piratenübergriffe des Internationa-
lenMaritimenBüros gemeldetwer-
den: Anruf bei der 24- Stunden-Anti-Pi-
raterie-Hotline unter +60 32031 0014
oder E-Mail an imbkl@icc-ccs.org
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Q

�Don’t startworkonashipwithouthavinga
writtencontract.NehmenSieohneschrift-

lichenVertragkeineArbeitaufeinemSchiff auf.

�UnterschreibenSieniemalseinenBlanko-
VertragodereinenVertrag,derSieannicht

nähererläuterteoder IhnennichtvertrauteBe-
dingungenbindet.

�ÜberprüfenSie,obsichdervon Ihnenabzu-
schließendeVertragaufeinenKollektivver-

trag (CBA)bezieht. FallsdiesderFall seinsollte,
vergewissernSiesich,dass IhnendieBedin-
gungendiesesCBAbekanntsindundbewah-
renSieeineKopiedavonzusammenmit Ihrem
Vertragauf.

�ÜberzeugenSiesich,dassdieVertragsdau-
erdeutlich festgelegt ist.

�UnterschreibenSiekeinenVertrag,deres in
alleinigemErmessendesReedersstellt,Än-

derungenbezüglichderVertragsdauervorzu-
nehmen. JeglicheÄnderungdervereinbarten
Vertragsdauersollte ingegenseitigemEinver-
nehmenerfolgen.

�StellenSiesicher,dassderVertragklareAn-
gabenüberdiezuzahlendeGrundheuer

enthältunddassdie regelmäßigeArbeitszeit
klardefiniert ist (z.B.40,44oder48Stunden
proWoche).Gemäß InternationalerArbeitsor-
ganisationsolltedie regelmäßigeArbeitszeit
beimaximal48StundenproWoche (208pro
Monat) liegen.

�StellenSiesicher,dass imVertragklardefi-
niert ist,wieÜberstundenbezahltwerden

undzuwelchemTarif.Dieskanneineinheit-
licherStundentarif sein,der füralleStunden
bezahltwird,welcheüberdie regelmäßigeAr-
beitszeithinausgeleistetwerden.Odereswird
ein festermonatlicherBetrag füreinegaran-
tierteAnzahlvonÜberstundengezahlt; indie-
semFall solltederTarif füralleStunden,die
überdiegarantiertenÜberstundenhinausge-
leistetwerden,klardefiniert sein.Gemäß IAO
solltenalleÜberstundenzueinemminde-

stens1,25fachendesnormalenStun-
denlohnsentgoltenwerden.

�VergewissernSiesich,dass im
Vertragklar festgelegt ist,wie

vielebezahltemonatlicheUr-
laubstageSieerhaltenwerden.
Gemäß IAOsollteder jährliche
bezahlteUrlaubnichtweniger
als30Tage (2,5TageproKa-
lendermonat)betragen.

Die besteGarantie für anstän-
digeArbeitsbedingungen auf
Seebesteht darin, nur einen

solchenVertrag zu unter-
schreiben, der inÜbereinstim-

mungmit einemvonder ITF
genehmigtenKollektivvertrag
steht. Sollte das nichtmöglich
sein, könnenSie nach folgen-

der Checkliste vorgehen:

Erstsorg-
fältigdurch-
lesen,dann

unter-
schreiben
Ratschläge
der ITF zum

Heuervertrag

�VergewissernSiesich,dassdieBezahlung
der regelmäßigenArbeitsstunden,derÜber-

stundenundderUrlaubstageeindeutigundse-
parat imVertragaufgeführtwerden.

�UnterschreibenSieniemalseinenVertrag,
dereineKlauselenthält, nachderSiezur

ZahlungeinesAnteils IhrerAnreise-oderHeim-
reisekostenherangezogenwerdenkönnen.

�UnterschreibenSiekeinenVertrag,deres
demReedergestattet,währendderLaufzeit

desVertrageseinenTeil IhrerHeuernzurückzu-
haltenodereinzubehalten.Siesolltenein
RechtaufAuszahlung IhrergesamtenHeuer
amEnde jedesKalendermonatshaben.

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

satzleistungen enthält. Daher sollten Sie ver-
suchen, eine Bestätigung (vorzugsweise in
Form einer schriftlichenVereinbarung oder ei-
nes vertraglichen Anspruchs) über die finan-
ziellen Zuwendungen in folgenden Fällen zu
erhalten:
� KrankheitoderVerletzungwährendderLauf-
zeitdesVertrags
� Tod(zuzahlenderBetraganFamilienange-
hörige)
� Schiffsuntergang
� VerlustvonpersönlichemBesitzaufgrund
vonSchiffsuntergang
� VorzeitigeBeendigungdesVertrags.

�UnterschreibenSiekeinenVertrag,dereine
Klauselenthält,wonach IhrRechtaufMit-

gliedschaft in,Kontakt zu,Beratungmitoder
Vertretungdurcheine(r)Gewerkschaft Ihrer
Wahleingeschränktwird.

�SorgenSiedafür,dass IhneneineKopiedes
von IhnenunterschriebenenVertragsaus-

gehändigtwirdunddasssiediesensicherauf-
bewahren.

�ÜberprüfenSie,ob imVertrag festgehalten
ist,dass IhreHeimreisekostenübernom-

menwerden.

�ÜberprüfenSiedieKündigungsbedingun-
gen IhresVertrages,einschließlichdervom

SchiffseigentümereinzuhaltendenKündi-
gungsfristen.

�BedenkenSie:UnabhängigvondenBedin-
gungenwird jederVertrag/jedeVereinba-

rung,den/dieSie freiwilligabgeschlossenha-
ben,beidenmeistenzuständigenGerichtenals
rechtsverbindlichbetrachtet.

A
la
st
ai
rF
yf
e

4256805_SeeleuteBulletin_2011_de_SeeleuteBulletin_25_de_q8 09.06.11 12:20 Seite 20



Q Q
ARGENTINIEN
BuenosAires
�RodolfoVidal
Tel/Fax:+54(0)3414256695
Mobile:+54(0)91144145911
Email:vidal_rodolfo@itf.org.uk
Rosario
�RobertoJorgeAlarcón*
Tel/Fax:+54(0)1143314043
Mobile:+54(0)91144145687
Email:alarcon_roberto@itf.org.uk

AUSTRALIEN
Fremantle
�KeithMcCorriston
Tel:+61(0)893350500
Fax:+61(0)893350510
Mobile:+61(0)422014861
Email:mccorriston_keith@itf.org.uk
Melbourne
�MattPurcell
Tel:+61(0)393295477
Fax:+61(0)393281682
Mobile:+61(0)418387966
Email:purcell_matt@itf.org.uk
Sydney
�DeanSummers*
Tel:+61(0)292679134
Fax:+61(0)292674426
Mobile:+61(0)419934648
Email:summers_dean@itf.org.uk
Townsville
�GrahamBragg
Tel:+61(0)747714311
Fax:+61(0)747212459
Mobile:+61(0)419652718
Email:bragg_graham@itf.org.uk

BELGIEN
Antwerp
�JorisDeHert*
Tel:+32(0)32243413
Fax:+32(0)32243449
Mobile:+32(0)474842547
Email:dehert_joris@itf.org.uk
�MarcVanNoten
Tel:+32(0)32243419
Fax:+32(0)32243449
Mobile:+32(0)475775700
Email:van-noten_marc@itf.org.uk
Zeebrugge
�ChristianRoos
Tel:+32(0)25491103
Fax:+32(0)25491104
Mobile:+32(0)486123890
Email:roos_christian@itf.org.uk

BRASILIEN
Paranaguá
�AliZini
Tel/Fax:+55(0)4134220703
Mobile:+55(0)4199980008
Email:zini_ali@itf.org.uk
RiodeJaneiro
�LuizdeLima*
Tel:+55(0)2125164301
Fax:+55(0)2122339280
Mobile:+55(0)2294235315
Email:delima_luiz@itf.org.uk
Santos
�RenialdodeFreitas
Tel/Fax:+55(0)1332322373
Mobile:+55(0)1397610611
Email:defreitas_renialdo@itf.org.uk

KANADA
Halifax
�GerardBradbury
Tel:+1(0)9024559327
Fax:+1(0)9024549473
Mobile:+1(0)9024412195
Email:bradbury_gerard@itf.org.uk
Hamilton
�MikeGiven
Tel:+1(0)9052275212
Fax:+1(0)9052270130
Mobile:+1(0)9059330544
Email:given_mike@itf.org.uk

Montreal
�PatriceCaron
Tel:+1(0)5149317859
Fax:+1(0)5149310399
Mobile:+1(0)5142349962
Email:caron_patrice@itf.org.uk
Vancouver
�PeterLahay*
Tel:+1(0)6042517174
Fax:+1(0)6042517241
Mobile:+1(0)6044180345
Email: lahay_peter@itf.org.uk

CHILE
Valparaiso
�JuanVillalónJones
Tel:+56(0)322217727
Fax:+56(0)322755703
Mobile:+56(0)92509565
Email:villalon_juan@itf.org.uk

KOLUMBIEN
Cartagena
�MiguelSánchez
Tel:+57(0)56664802
Fax:+57(0)56583496
Mobile:+57(0)3106573399
Email:sanchez_miguel@itf.org.uk

KROATIEN
Dubrovnik
�VladimirGlavocic
Tel:+385(0)20418992
Fax:+385(0)20418993
Mobile:+385(0)98244872
Email:glavocic_vladimir@itf.org.uk
Rijeka
�PredragBrazzoduro*
Tel:+385(0)51325343
Fax:+385(0)51213673
Mobile:+385(0)98211960
Email:brazzoduro_predrag@itf.org.uk
Sibenik
�MilkoKronja
Tel:+385(0)22200320
Fax:+385(0)22200321
Mobile:+385(0)98336590
Email:kronja_milko@itf.org.uk

DÄNEMARK
Copenhagen
�MortenBach
Tel:+45(0)33361397
Fax:+45(0)33911397
Mobile:+45(0)21649562
Email:bach_morten@itf.org.uk

ÄGYPTEN
PortSaid
�TalaatElseify
Tel/Fax:+20(0)663223131
Mobile:+20(0)101638402
Email:elseify_talaat@itf.org.uk

ESTLAND
Tallinn
�JaanusKulv
Tel/Fax:+372(0)6116390
Mobile:+372(0)5237907
Email:kulv_jaanus@itf.org.uk

FINNLAND
Helsinki
�SimoNurmi*
Tel:+358(0)961520255
Fax:+358(0)961520227
Mobile:+358(0)405803246
Email:nurmi_simo@itf.org.uk
�KennethBengts
Tel:+358(0)961520258
Fax:+358(0)961520227
Mobile:+358(0)404551229
Email:bengts_kenneth@itf.org.uk
�IlpoMinkkinen
Tel:+358(0)961520253
Fax:+358(0)961520227
Mobile:+358(0)407286932
Email:minkkinen_ilpo@itf.org.uk

Turku
�JanÖrn
Tel:+358(0)9613110
Fax:+358(0)9739287
Mobile:+358(0)405233386
Email:orn_jan@itf.org.uk

FRANKREICH
Dunkirk
�PascalPouille
Tel:+33(0)328664524
Fax:+33(0)328214571
Mobile:+33(0)680239586
Email:pouille_pascal@itf.org.uk
LeHavre
�FrançoisCaillou*
Tel:+33(0)235266373
Fax:+33(0)235241436
Mobile:+33(0)608948794
Email:caillou_francois@itf.org.uk
Marseille
�YvesReynaud
Tel:+33(0)491549937
Fax:+33(0)491332275
Mobile:+33(0)607681634
Email:reynaud_yves@itf.org.uk
StNazaire
�GeoffroyLamade
Tel:+33(0)240225462
Fax:+33(0)240227036
Mobile:+33(0)660301270
Email: lamade_geoffroy@itf.org.uk

GEORGIEN
Batumi
�MerabChijavadze**
Tel:+995(0)22270177
Fax:+995(0)22270101
Mobile:+995(0)77460311/93261303
Email:chijavadze_merab@itf.org.uk

DEUTSCHLAND
Bremen
�SusanLinderkamp
Tel:+49(0)4213303333
Fax:+49(0)4213303366
Mobile:+49(0)15112666006
Email: linderkamp_susan@itf.org.uk
Hamburg
�UlfChristiansen
Tel:+49(0)4028006811
Fax:+49(0)4028006822
Mobile:+49(0)1716412694
Email:christiansen_ulf@itf.org.uk
Rostock
�HartmutKruse
Tel:+49(0)3816700046
Fax:+49(0)3816700047
Mobile:+49(0)1716412691
Email:kruse_hartmut@itf.org.uk

GRIECHENLAND
Piraeus
�StamatisKourakos*
Tel:+30(0)2104116610/6604
Fax:+30(0)2104132823
Mobile:+30(0)6977993709
Email:kourakos_stamatis@itf.org.uk
�CostasHalas
Tel:+30(0)2104116610/6604
Fax:+30(0)2104132823
Mobile:+30(0)6944297565
Email:halas_costas@itf.org.uk

ISLAND
Reykjavik
�JónasGardarsson
Tel:+354(0)5511915
Fax:+354(0)5525215
Mobile:+354(0)8927922
Email:gardarsson_jonas@itf.org.uk

INDIEN
Calcutta
�ChinmoyRoy
Tel:+91(0)3324597598
Fax:+91(0)3324596184
Mobile:+91(0)9830043094
Email:roy_chinmoy@itf.org.uk

Chennai
�KSreeKumar
Tel:+91(0)4425223539
Fax:+91(0)4425263343
Mobile:+91(0)449381001311
Email:kumar_sree@itf.org.uk
Haldia
�NarainAdhikary
Tel:+91(0)3324252203
Fax:+91(0)3324253577
Mobile:+91(0)9434517316
Email:naravanhaldiaitf@gmail.com
Kochi
�ThomasSebastian
Tel:+91(0)4842338249/8476
Fax:+91(0)4842669468
Mobile:+91(0)9895048607
Email:sebastian_thomas@itf.org.uk
Mumbai
�KersiParekh
Tel:+91(0)2222616951/6952
Fax:+91(0)2222659087
Mobile:+91(0)9820504971
Email:parekh_kersi@itf.org.uk
�HashimSulaiman
Tel:+91(0)2222618368/8369
Fax:+91(0)2222615929
Mobile:+91(0)9819969905
Email:sulaiman_hashim@itf.org.uk
Visakhapatnam
�BVRatnam
Tel:+91(0)8912502695/2552592
Fax:+91(0)8912502695
Mobile:+91(0)9848198025
Email:ratnam_bv@itf.org.uk

IRLAND
Dublin
�KenFleming
Tel:+353(0)18743735
Fax:+353(0)18743740
Mobile:+353(0)876478636
Email: fleming_ken@itf.org.uk

ISRAEL
Haifa
�MichaelShwartzman
Tel:+972(0)48524289
Fax:+972(0)48524288
Mobile:+972(0)544699282
Email:shwartzman_michael@itf.org.uk

ITALIEN
Genoa
�FrancescoDiFiore
Tel:+39(0)102518675
Fax:+39(0)102518683
Mobile:+39(0)3316708367
Email:difiore_francesco@itf.org.uk
Leghorn/Livorno
�BrunoNazzarri
Tel:+39(0)586072379
Fax:+39(0)586896178
Mobile:+39(0)3356129643
Email:nazzarri_bruno@itf.org.uk
Naples
�PaoloSerretiello
Tel:+39(0)81265021
Fax:+39(0)815630907
Mobile:+39(0)335482706
Email:serretiello_paolo@itf.org.uk
Palermo
�FrancescoSaitta
Tel/Fax:+39(0)91321745
Mobile:+39(0)3386984978
Email:saitta_francesco@itf.org.uk
Ravenna
�GiovanniOlivieri*
Tel:+39(0)544423842
Fax:+39(0)544591852
Mobile:+39(0)3355268464
Email:olivieri_giovanni@itf.org.uk
Taranto
�GianbattistaLeoncini
Tel/Fax:+39(0)994707555
Mobile:+39(0)335482703
Email: leoncini_gianbattista@itf.org.uk
Trieste
�PaoloSiligato
Tel/Fax:+39(0)403721832
Mobile:+39(0)3484454343
Email:siligato_paolo@itf.org.uk

HAUPTVERWALTUNG
49/60BoroughRoad,London
SE11DR,UnitedKingdom
Tel:+44(0)2074032733
Fax:+44(0)2073577871
Telex:0518811397ITFLDNG
Email:mail@itf.org.uk
Website:www.itfglobal.org

AFRIKANISCHES
REGIONALBÜRO
POBox66540,Nairobi,Kenya
Tel:+254(0)204448019
Fax:+254(0)204448020
Email:nairobi@itf.org.uk

BÜROFÜRDIE
FRANZÖSISCHSPRACHIGEN
LÄNDERAFRIKAS
1036AvenueDimbdolobsom,
3rdflooreximmeubleCEAO,
11BP832,Ouagadougou,
BurkinaFaso
Tel:+226(0)50301979
Fax:+226(o)50333101
Email:itfwak@fasonet.bf

ARABISCHESWELTBÜRO
POBox925875,Amman11190,
Jordan
Tel/Fax:+962(0)65699448
Email:arab-world@itf.org.uk
Website:
www.itfglobal.org/itf-arab-world

REGIONALBÜROFÜRASIEN
UNDDENPAZIFISCHENRAUM
12DCollegeLane,NewDelhi
110001,India
Tel:+91(0)1123354408/7423
Fax:+91(0)1123354407
Email:itfindia@vsnl.com

SUBREGIONALBÜROFÜRASIEN
TamachiKotsuBuilding3-2-22,
Shibaura,Minato-ku,Tokyo
108-0023,Japan
Tel:+81(0)337982770
Fax:+81(0)337694471
Email:mail@itftokyo.org
Website:www.itftokyo.org

EUROPÄISCHES
REGIONALBÜRO
EuropeanTransportWorkers’
Federation(ETF),GalerieAgora,
RueduMarchéauxHerbes105,
Boîte11,B-1000Brussels,
Belgium
Tel:+32(0)22854660
Fax:+32(0)22800817
Email:etf@etf-europe.org
Website:www.etf-europe.org

SUBREGIONALBÜROFÜR
EUROPA
21/1SadovayaSpasskaya,Office
729,107217Moscow,Russia
Tel:+74957820468
Fax:+70957820573
Email:iturr@orc.ru

INTERAMERIKANISCHES
REGIONALBÜRO
AvenidaRioBranco26-11Andar,
CEP20090-001Centro,Riode
Janeiro,Brazil
Tel:+55(0)2122230410/2233
2812
Fax:+55(0)2122830314
Email:itf_americas@itf.org.uk
Website:www.itf-americas.org

ITF-Inspektoren

�
Weiter auf der Rückseite derWeltkarte

NehmenSiemiteinemunsererInspektorenVerbindungauf,fallsSieHilfebenötigenund
entwederaufeinemBilligflaggenschiffoderaufeinemSchiffunterausländischerFlagge
fahren,fürdaskeinTarifvertragmiteinerGewerkschaftabgeschlossenwurde.Solltekein
InspektorzurVerfügungstehen,tretenSiemitder„ActionsTeam“beiderITF-Hauptver-
waltungodermitdemnächstenITF-Büro(siehelinks)inVerbindung.
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U

Durban
+27(0)317061433
U

za

Buenos Aires
++54(0)3414256695

Rosario +54(0)1143314043

Santos
+55(0)1332322373 Rio de Janeiro +55(0)2125164301

U
U

U

U

U

U

ra

br

rch

co

pa

pr

mex

Cartagena +57(0)56664802

Los Angeles
+1(0)5624938714

San Juan +1787(0)7831755

Manzanillo
+52(0)3143328834

U

U

UU

Baltimore +1(0)4108823977

Morehead City +1(0)2527269796

Houston
+1(0)713
6595152

Miami
+1(0)3217838876

NewOrleans
+1(0)5045813196

NewYork +1(0)7184996600(ext240)Portland
+1(0)5032861223

Seattle
+1(0)2065330995

U

U

Panama City
+507(0)2645101

U

Cleveland
+1(0)2167817816

U

U

U

U

U

U

usa

cdn

Halifax +1(0)9024559327
Hamilton +1(0)9052275212

U

U
U

Appleton
+1(0)2077854531

U

U

U

african regional office

R

Cape Town
+27(0)214619410

eak

R
bf

ngr

african francophone office

Vancouver +1(0)6042517174
Montreal +1(0)5149317859

U
U

U

Tampa
+1(0)321
7840686

Veracruz
+52(0)2299321367

R
interamerican regional office

Paranaguá +55(0)4134220703

Umfassende Kontaktdetails der ITF-Inspektoren unter www.itfglobal.org/seafarers/msg-contacts.cfm

Rarabworld off
hkj

et

il

itf head officeR
R

european regional office (etf)

tr

R

european sub-region

ITFHEADOFFICE

london

+44 (0)2074032733

INTERAMERICANREGIONAL OFFICE

riode janeiro

+55 (0)2122230410

EUROPEANREGIONAL OFFICE

brussels

+32 (0)2 2854660

EUROPEANSUB-REGIONAL OFFICE

moscow

+74957820468

Internationale Transpor
Weltweite Hilfe
für Seeleute

Valparaiso
+56(0)322217727

ULagos
+234(0)17936150

U

Haifa
+972(0)48524289

Port Said
+20(0)663223131

ITF-In

Las Palmas
+34(0)928467630 U

e

Reykjavik
+354(0)5511915 U

is

gb

b
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Q

Q
QTokyo +81(0)354108330asian sub-regional office

U

Chiba +81(0)5012917326
U

Yokohama +81(0)454515585
Osaka +81(0)666121004
U
U

rc

U
U

U
Inchon

email:kyoung-woo_jang@itf.org.uk Pusan
+82(0)514690401/0294

Seoul+82(0)27162764

Vladivostock
+7(0)4232512485

U

rok

Manila +63(0)25368287

Cebu City +63(0)322561672

U

U

rp

asia/pacific regional office

U
U

U

U

ind

sgp

mal

Fremantle
+61(0)893350500

Melbourne
+61(0)393295477

Sydney +61(0)292679134

Townsville
+61(0)747714311
U

U

U

U

aus

Wellington
+64(0)48017613U

nz

433

U

U

Keelung
+886(0)225150302

Taichung
+886(0)26584514

U

U

Kochi
+91(0)4842338249

UMumbai
+91(0)22 2261 6951

R

R

Tuticorin
+91(0)4612326519

Colombo
+94(0)112438326

Visakhapatnam
+91(0)8912502695

U
Chennai +91(0)4425223539

U
Singapore +65(0)63795666

U
Port Klang +60(0)122926380

Calcutta +91(0)3324597598

Haldia +91(0)3324252203

e

world office
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UTallinn

URiga

U

U

U

UGdynia
UDelfzijlUDublin

Bristol
U

U

U
UBremen

U

U

Dunkirk
U

MarseilleBilbaoU
VigoU

U

Lisbon
U

Batumi
U

UBarcelona
UValencia

USt Nazaire

Genoa
U

U

U Piraeus

UConstanta

U Istanbul

Gävle
U

Turku

Stockholm
U

Gothenburg
U

Tilbury
gb

n

s fin

U
Copenhagen

Helsingborg

Hamburg

d

dk

Rotterdam
UZeebrugge
UAntwerp

U

U

Liverpool
U

b

nl

Le Havre

U

f

U
U

e
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U Taranto

U Algeciras

NaplesU

BarU

PalermoU

ULivorno

Ravenna

i

gr

USibenik
URijeka

hr

mne

ro

ua

ge

tr

pl

lv

est

UHelsinki
St Petersburg

rus

rus

rus

Porsgrunn

Stavanger

Oslo

Rostock

U

U

Bergen

U

U

U

U
Aberdeen

U

Kaliningrad

Szczecin

Dubrovnik

Odessa

Trieste

ub-regional office

ARABWORLDOFFICE

amman

+962 (0)6 5699448

AFRICANREGIONAL OFFICE

nairobi

+254 (0)204448019

AFRICANFRANCOPHONEOFFICE

ouagadougou

+226 (0)50301979

ASIA/PACIFICREGIONAL OFFICE

newdelhi

+91 (0)1123354408/7423

ASIANSUB-REGIONAL OFFICE

tokyo

+81 (0)3 37982770

sportarbeiter-Föderation

Q

Aberdeen
+44(0)1224582688

Algeciras
+34(0)956657046

Antwerp+32(0)32243413

Bar+382(0)30315105

Barcelona
+34(0)934812766

Batumi+995(0)22270177

Bergen+47(0)55230059

Bilbao+34(0)944935659

Bremen+49(0)4213303333

Bristol+44(0)1514273668

Constanta
+40(0)241618587

Copenhagen
+45(0)33361397

Delfzijl+31(0)102151166

Dublin+353(0)18743735

Dubrovnik
+385(0)20418992

Dunkirk
+33(0)328664524

Gävle+46(0)104803000

Gdynia
+48(0)586616096

Genoa+39(0)102518675

Gothenburg
+46(0)104803114

Hamburg
+49(0)4028006811

Helsingborg
+46(0)31429531

Helsinki
+358(0)961520255

Istanbul+90(0)2163473771

Kaliningrad
+7(0)4012656840

LeHavre
+33(0)235266373

Lisbon+351 (0)213918150

Liverpool
+44(0)1516398454

Livorno+39(0)586072379

j

F-Inspektoren

Novorossiysk

South Shields

Marseille
+33(0)491549937

Naples+39(0)81265021

Novorossiysk
+7(0)8617612556

Odessa
+380(0)482429901

Oslo+47(0)22825800

Palermo+39(0)91321745

Piraeus+30(0)2104116610

Porsgrunn
+47(0)35548240

Ravenna
+39(0)544423842

Riga+371(0)7073436

Rijeka+385(0)51325343

Rostock
+49(0)3816700046

Rotterdam
+31(0)102151166

StNazaire
+33(0)240225462

StPetersburg
+7(0)8127186380

Sibenik+385(0)22200320

SouthShields
+44(0)1914551308

Stavanger
+47(0)51840549

Stockholm+46(0)8791
4100

Szczecin
+48(0)914239707

Tallinn+372(0)6116390

Taranto
+39(0)994707555

Tilbury
+44(0)2089896677

Trieste+39(0)403721832

Turku+358(0)9613110

Valencia
+34(0)963670645

Vigo+34(0)986221177

Zeebrugge
+32(0)25491103
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Q

JAPAN
Chiba
�ShigeruFujiki
Tel:+81(0)5012917326
Fax:+81(0)337332627
Mobile:+81(0)9098269411
Email: fujiki_shigeru@itf.org.uk
Osaka
�MashTaguchi
Tel:+81(0)666121004/4300
Fax:+81(0)666127400
Mobile:+81(0)9071986721
Email:taguchi_mash@itf.org.uk
Tokyo
�ShojiYamashita*
Tel:+81(0)354108330
Fax:+81(0)354108336
Mobile:+81(0)9034063035
Email:yamashita_shoji@itf.org.uk
Yokohama
�FusaoOhori
Tel:+81(0)454515585
Fax:+81(0)454515584
Mobile:+81(0)9069495469
Email:ohori_fusao@itf.org.uk

KOREA
Inchon
�JangKyoung-Woo
Email:kyoung-woo_jang@itf.org.uk
Pusan
�SangGiGim
Tel:+82(0)514690401/0294
Fax:+82(0)514642762
Mobile:+82(0)1035852401
Email:gi-gim_sang@itf.org.uk
�BaeJungHo
Tel:+82(0)514634828
Fax:+82(0)514648423
Mobile:+82(0)1038324628
Email:bae_jh@itf.org.uk
Seoul
�HyeKyungKim*
Tel:+82(0)27162764
Fax:+82(0)27022271
Mobile:+82(0)1054411232
Email:kim_hk@itf.org.uk

LETTLAND
Riga
�NorbertPetrovskis
Tel:+371(0)7073436
Fax:+371(0)7383577
Mobile:+371(0)29215136
Email:petrovskis_norbert@itf.org.uk

MALAYSIA
PortKlang
�RafiqRamoo**
Tel:+60(0)122926380
Fax:+60(0)379551058
Mobile:+60(0)122926380
Email:ramoo_rafiq@itf.org.uk

MEXIKO
Manzanillo
�HonorioAguilar
Tel/Fax:+52(0)3143328834
Mobile:+52(0)13141229212
Email:galvan_honorio@itf.org.uk
Veracruz
�EnriqueLozano
Tel/Fax:+52(0)2299321367/3023
Mobile:+52(0)12291610700
Email: lozano_enrique@itf.org.uk

MONTENEGRO
Bar
�TomislavMarkolovic**
Tel:+382(0)30315105
Fax:+382(0)30341818
Mobile:+382(0)69032257
Email:markolovic_tomislav@itf.org.uk

NIEDERLANDE
Delfzijl
�RuudTouwen*
Tel:+31(0)102151166
Fax:+31(0)104233933
Mobile:+31(0)653315072
Email:touwen_ruud@itf.org.uk
Rotterdam
�DebbieKlein
Tel:+31(0)102151166
Fax:+31(0)104233933
Mobile:+31(0)653182734
Email:klein_debbie@itf.org.uk

�AswinNoordermeer
Tel:+31(0)102151166
Fax:+31(0)104233933
Mobile:+31(0)653337522
Email:noordermeer_aswin@itf.org.uk

NEUSEELAND
Wellington
�GrahameMcLaren
Tel:+64(0)48017613
Fax:+64(0)43848766
Mobile:+64(0)212921782
Email:maclaren_graham@itf.org.uk

NIGERIA
Lagos
�HenryAkinrolabu
Tel/Fax:+234(0)17936150
Mobile:+234(0)8038359368
Email:akinrolabu_henry@itf.org.uk

NORWEGEN
Bergen
�ToreSteine
Tel:+47(0)55230059
Fax:+47(0)55900152
Mobile:+47(0)90768115
Email:steine_tore@itf.org.uk
Oslo
�KurtIngeAngell*
Tel:+47(0)22825800
Fax:+47(0)22336618
Mobile:+47(0)90826926
Email:angell_inge-kurt@itf.org.uk
�AngelicaGjestrum
Tel:+47(0)22825824
Fax:+47(0)22423056
Mobile:+47(0)97729357
Email:gjestrum_angelica@itf.org.uk
Porsgrunn
�TrulsMHellenes
Tel:+47(0)35548240
Fax:+47(0)35548023
Mobile:+47(0)90980487
Email:hellenes_truls@itf.org.uk
Stavanger
�AageBaerheim
Tel:+47(0)51840549
Fax:+47(0)51840501/502
Mobile:+47(0)90755776
Email:baerheim_aage@itf.org.uk

PANAMA
PanamaCity
�LuisFruto
Tel:+507(0)2645101
Fax:+507(0)2699741
Mobile:+507(0)66178525
Email: fruto_luis@itf.org.uk

PHILIPPINEN
CebuCity
�JoselitoOPedaria
Tel:+63(0)322561672
Fax:+63(0)322532531
Mobile:+63(0)9209700168
Email:pedaria_joselito@itf.org.uk
Manila
�RodrigoAguinaldo
Tel:+63(0)25368287
Fax:+63(0)25368286
Mobile:+63(0)9178111763
Email:aguinaldo_rodrigo@itf.org.uk

POLEN
Gdynia
�AndrzejKoscik
Tel:+48(0)586616096
Fax:+48(0)586616053
Mobile:+48(0)602233619
Email:koscik_andrzej@itf.org.uk
Szczecin
�AdamMazurkiewicz
Tel:+48(0)914239707
Fax:+48(0)914239330
Mobile:+48(0)501539329
Email:mazurkiewicz_adam@itf.org.uk

PORTUGAL
Lisbon
�JoãoPires
Tel:+351(0)213918150
Fax:+351(0)213918159
Mobile:+351(0)919364885
Email:pires_joao.@itf.org.uk

PUERTORICO
SanJuan
�FelipeGarcía-Cortijo
Tel:+1787(0)7831755
Fax:+1787(0)2737989
Mobile:+1787(0)4101344
Email:garcia_felipe@itf.org.uk

RUMÄNIEN
Constanta
�AdrianMihalcioiu
Tel:+40(0)241618587
Fax:+40(0)241616915
Mobile:+40(0)722248828
Email:mihalcioiu_adrian@itf.org.uk

RUSSLAND
Kaliningrad
�VadimMamontov
Tel:+7(0)4012656840/6475
Fax:+7(0)4012656372
Mobile:+7(0)9062386858
Email:mamontov_vadim@itf.org.uk
Novorossiysk
�OlgaAnanina
Tel/Fax:+7(0)8617612556
Mobile:+7(0)9887621232
Email:ananina_olga@itf.org.uk
StPetersburg
�SergeyFishov*
Tel/Fax:+7(0)8127186380
Mobile:+7(0)9110969383
Email: fishov_sergey@itf.org.uk
�KirillPavlov
Tel/Fax:+7(0)8127186380
Mobile:+7(0)9119290426
Email:pavlov_kirill@itf.org.uk
Vladivostock
�PetrOsichansky
Tel/Fax:+7(0)4232512485
Mobile:+7(0)4232706485
Email:osichansky_petr@itf.org.uk

SINGAPUR
Singapore
�DanielTan**
Tel:+65(0)63795666
Fax:+65(0)67345525
Mobile:+65(0)96165983
Email:tan_daniel@itf.org.uk
�GweeDuan**
Tel:+65(0)63960123
Fax:+65(0)63395436
Mobile:+65(0)98234979
Email:duan_gwee@itf.org.uk

SÜDAFRIKA
CapeTown
�CassiemAugustus
Tel:+27(0)214619410
Fax:+27(0)214621299
Mobile:+27(0)827736366
Email:augustus_cassiem@itf.org.uk
Durban
�SpriteZungu*
Tel/Fax:+27(0)317061433
Mobile:+27(0)827736367
Email:zungu_sprite@itf.org.uk

SPANIEN
Algeciras
�JoséMOrtega*
Tel:+34(0)956657046
Fax:+34(0)956632693
Mobile:+34(0)699436503
Email:ortega_jose@itf.org.uk
Barcelona
�JoanMasGarcía
Tel:+34(0)934812766
Fax:+34(0)932982179
Mobile:+34(0)629302503
Email:mas_joan@itf.org.uk
Bilbao
�MohamedArrachedi
Tel:+34(0)944935659
Fax:+34(0)944936296
Mobile:+34(0)629419007
Email:arrachedi_mohamed@itf.org.uk
LasPalmas
�VictorConde
Tel:+34(0)928467630
Fax:+34(0)928465547
Mobile:+34(0)676057807
Email:conde_victor@itf.org.uk
Valencia
�JuanRamónGarcía
Tel:+34(0)963670645
Fax:+34(0)963671263
Mobile:+34(0)628565184
Email:garcia_juan@itf.org.uk
Vigo
�LuzBaz
Tel/Fax:+34(0)986221177
Mobile:+34(0)660682164
Email:baz_luz@itf.org.uk

SRILANKA
Colombo
�RanjanPerera
Tel:+94(0)112438326/2483295
Fax:+94(0)112785091
Mobile:+94(0)773147005
Email:perera_ranjan@itf.org.uk

SCHWEDEN
Gävle
�PeterLövkvist
Tel:+46(0)104803000
Fax:+46(0)87231803
Mobile:+46(0)706267789
Email: lovkvist_peter@itf.org.uk
Gothenburg
�GöranLarsson
Tel:+46(0)104803114
Fax:+46(0)31135677
Mobile:+46(0)706267788
Email: larsson_goran@itf.org.uk
�GöranNilsson
Tel:+46(0)104803121
Fax:+46(0)31135677
Mobile:+46(0)761006512
Email:nilsson_goran@itf.org.uk
Helsingborg
�SvenSave
Tel:+46(0)31429531
Fax:+46(0)31429501
Mobile:+46(0)705749713
Email:save_sven@itf.org.uk
Stockholm
�CarlTauson*
Tel:+46(0)87914100
Fax:+46(0)8212595
Mobile:+46(0)705926896
Email:tauson_carl@itf.org.uk
�AnnicaBarning
Tel:+46(0)84548405
Fax:+46(0)84116940
Mobile:+46(0)705749714
Email:barning_annica@itf.org.uk
�FredrikBradd
Tel:+46(0)104803103
Fax:+46(0)90125722
Mobile:+46(0)761006445
Email:bradd_fredrik@itf.org.uk

TAIWAN
Keelung
�HuangYu-Sheng*
Tel:+886(0)225150302
Fax:+886(0)225061046/78211
Mobile:+886(0)933906398
Email:yu-sheng_huang@itf.org.uk
Taichung
�SandersChang
Tel:+886(0)26584514
Fax:+886(0)26584517
Mobile:+886(0)955415705
Email:chang_sanders@itf.org.uk

TÜRKEI
Istanbul
�MuzafferCivelek
Tel:+90(0)2163473771
Fax:+90(0)2163474991
Mobile:+90(0)5356633124
Email:civelek_muzaffer@itf.org.uk

UKRAINE
Odessa
�NataliyaYefrimenko
Tel:+380(0)482429901/902
Fax:+380(0)482429906
Mobile:+380(0)503366792
Email:yefrimenko_nataliya@itf.org.uk

GROSSBRITANNIEN
Aberdeen
�NorrieMcVicar*
Tel:+44(0)1224582688
Fax:+44(0)1224584165
Mobile:+44(0)7768652257
Email:mcvicar_norrie@itf.org.uk
Bristol
�BillAnderson
Tel/Fax:+44(0)1514273668
Mobile:+44(0)7876794914
Email:anderson_bill@itf.org.uk
Liverpool
�TommyMolloy
Tel:+44(0)1516398454
Fax:+44(0)1513468801
Mobile:+44(0)7764182768
Email:molloy_tommy@itf.org.uk
SouthShields
�NeilKeith
Tel:+44(0)1914551308/1224582688
Fax:+44(0)1914561309
Mobile:+44(0)7748841939
Email:keith_neil@itf.org.uk

Tilbury
�ChrisJones
Tel:+44(0)2089896677
Fax:+44(0)2085301015
Mobile:+44(0)7921022600
Email: jones_chris@itf.org.uk

USA
Appleton
�JohnMetcalfe**
Tel/Fax:+1(0)2077854531
Mobile:+1(0)2076915253
Email:metcalfe_john@itf.org.uk
Baltimore
�ArthurPetitpas
Tel:+1(0)4108823977
Fax:+1(0)4108821976
Mobile:+1(0)4435623110
Email:petitpas_arthur@itf.org.uk
Cleveland
�MichaelBaker**
Tel:+1(0)2167817816
Fax:+1(0)2167817818
Mobile:+1(0)4406675031
Email:baker_michael@itf.org.uk
Houston
�ShweTunAung
Tel:+1(0)7136595152
Fax:+1(0)7136508629
Mobile:+1(0)7134470438
Email:aung_shwe@itf.org.uk
LosAngeles
�StefanMueller-Dombois
Tel:+1(0)5624938714
Fax:+1(0)5624937190
Mobile:+1(0)5626739786
Email:mueller_stefan@itf.org.uk
Miami
�HansSaurenmann
Tel:+1(0)3217838876
Fax:+1(0)3217832821
Mobile:+1(0)3053603279
Email:saurenmann_hans@itf.org.uk
MoreheadCity
�TonySacco
Tel/Fax:+1(0)2527269796
Mobile:+1(0)2526462093
Email:sacco_tony@itf.org.uk
NewOrleans
�DwayneBoudreaux*
Tel:+1(0)5045813196(ext7)
Fax:+1(0)5045689996
Mobile:+1(0)5044421556
Email:boudreaux_dwayne@itf.org.uk
NewYork
�EnricoEsopa*
Tel:+1(0)7184996600(ext240)
Fax:+1(0)7188328870
Mobile:+1(0)2014172805
Email:esopa_enrico@itf.org.uk
Portland
�MartinLarson
Fax:+1(0)5032861223
Mobile:+1(0)5033477775
Email: larson_martin@itf.org.uk
PuertoRico
SeeseparatelistingforPuertoRico
Seattle
�LilaSmith
Tel:+1(0)2065330995
Fax:+1(0)2065330996
Mobile:+1(0)2068181195
Email:smith_lila@itf.org.uk
�JeffEngels*
Tel:+1(0)2066331614
Fax:+1(0)2066751614
Mobile:+1(0)2063312134
Email:engels_jeff@itf.org.uk
Tampa
�TonySasso
Tel:+1(0)3217840686
Fax:+1(0)3217840522
Mobile:+1(0)3212588217
Email:sasso_tony@itf.org.uk

*ITF-Koordinator

**ITF-Kontaktperson

�

ITF-Inspektoren
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BrauchenSieHilfe?Fallsja:
NehmenSiemitdiesen
AngabenKontaktmitunsauf

InternationaleTransportarbeiter-Föderation

�WollenSieArbeits-
kampfmaßnahmen
einleiten?

�Wasjedervorher
wissenmuss!

Die ITF hat sich dazu verpflichtet,
Seeleuten auf Billigflaggenschiffen
zu gerechtenHeuern und anständi-
genTarifverträgen zu verhelfen.
Manchmalmüssen Seeleute zu

Rechtsverfahren bei örtlichen Gerich-
ten greifen. In anderen Fällen kann
ein Boykott gegen ein Schiff eingelei-
tet werden. Die bestmögliche Ak-
tionsformwechselt vonOrt zuOrt.
Die richtige Aktion in einem Land
kann in einemanderen Land ganz
falsch sein.
Auf jeden Fall muss zuerstmit dem

örtlichen ITF-Vertreter Kontakt aufge-
nommenwerden. E-Mail-Kontakt-
adressen undTelefonnummern sind
imMittelteil dieses Bulletins angege-
ben. Auf Seite 30 finden Sie zusätz-
lich ein Faxformular. Vor Einleitung
irgendwelcherMaßnahmen sollte
auch Rechtsberatung vor Ort einge-
holt werden.
In einigen Staaten behindern Ge-

setze den Streik von Seeleuten. In
diesem Fall werden die örtlichen ITF-
Gewerkschaftsvertreter dies erklä-
ren.
In vielen Staaten kannman jedoch

durch einen Streik einen Konflikt für
sich entscheiden – hier ist wiederum
die örtliche Beratung ausschlagge-
bend. Ein Streikrecht genießen Sie in
vielen Staaten, solange Ihr Schiff im
Hafen liegt und nicht auf See ist.
Bei jeglicher Streikmaßnahme ist

eswichtig, diszipliniert, friedlich und
einig zu bleiben. Denken Sie daran:
Das Streikrecht ist ein Grundrecht,
das in vielen Staaten gesetzlich bzw.
verfassungsrechtlich garantiert ist.
Egal, für welcheVorgehensweise

Sie sich entscheiden – vergessen Sie
nicht, vorhermit den örtlichen ITF-
Vertretern Rücksprache zu halten.
Gemeinsamkönnenwir den Kampf
umGerechtigkeit und Einhaltung von
Grundrechten für Seeleute gewin-
nen.

WennSiedieITFumHilfeersuchen,benötigenwirfol-
gendeAngabenvonIhnen.Verbindungsaufnahmemit
demITFActionsTeam,MaritimeOperationsDepart-
ment:E-Mail:mail@itf.org.uk,Fax:+442079409285
oder+442073577871.EsfolgteineChecklistederIn-
formationen,umdiemanSiebittenwird.

Ihre Angaben
� Ihr Name (wird ver-

traulich behandelt)
� Ihre Kontaktnum-

mer(n)
� Ihr Dienstgrad an

Bord (z. B. Matrose)
� Ihre Staatsangehö-

rigkeit

Angaben über
das Schiff
�Name des Schiffes
�Schiffstyp
�Flagge
� IMO-Nummer
�Derzeitige Position

des Schiffes
�Nächster Anlaufha-

fen und voraussicht-
liche Ankunftszeit

�Besatzungsstärke /
Nationalitäten

�Ladungsart /

Menge an Bord
�Name des Reeders /

Betreibers

Worin liegt
das Problem?
�Beschreiben Sie

das Problem (bitte
soweit wie möglich
im Detail)

�Wielangehaben
SieschondiesesPro-
blem?

�Haben Andere ähnli-
che Probleme an
Bord? (bitte im De-
tail) Wie lange sind
Sie bereits auf die-
sem Schiff?

�Wie soll man Ihnen
behilflich sein? (z. B.
Sicherstellung von
Heuern, Heimschaf-
fung, usw.)
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BILLIGFLAGGEN

ZusätzlichzudiesenFlaggengibtesbestimmteSchiffsregister, dessenSchiffeaufeinerSchiff-für-Schiff-BasisalsSchiffsbetriebunterBilligflaggeeingestuftwerdenkönnen.
ITF HOUSE, 49-60 BOROUGHROAD, LONDONSE1 1DR TEL:+44 (0)20 7403 2733 FAX:+44 (0)20 7357 7871 EMAIL:MAIL@ITF.ORG.UK INTERNET:WWW.ITFGLOBAL.ORG

Dies sind die von der Internationalen Transportarbeiter-Föderation
erklärten BILLIGFLAGGEN

ANTIGUA&BARBUDA BAHAMAS BARBADOS BELIZE BERMUDA

BOLIVIEN BURMA/MYANMAR KAMBODSCHA KAIMANINSELN KOMOREN

ZYPERN ÄQUATORIAL-GUINEA FRANKREICH (Zweitregister) GEORGIEN DEUTSCHLAND (Zweitregister)

GIBRALTAR HONDURAS JAMAIKA LIBANON LIBERIA

MALTA MARSHALL-INSELN

MAURITIUS MONGOLEI NIEDERLÄNDISCHE ANTILLEN NORDKOREA PANAMA

SAOTOMÉ&PRINCIPE SRI LANKA ST.VINCENT&DIEGRENADINEN TONGA VANUATU

VERSTECKEN ZWECKLOS
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Scharenweise kamenSeeleute zueinem
ITF-Event auf denPhilippinen im Juni
2010, umdas Jahr desSeefahrers zu feiern

und Informationenüberdas LebenaufSeeaus-
zutauschen.
Mehr als 3.000Besucher/innen zähltedie

dreitägige ITF-Ausstellung vom23.-25. Juni im
Luneta-Seeleutezentrum inManila.
Die vomphilippinischenArbeits- undBeschäf-

tigungsministerMarianitoD.Roqueeröffnete
Veranstaltungwurde in enger Zusammenarbeit
mit denörtlichenSeeleutegewerkschaftenAMO-
SUPundPSUorganisiert. AuchKadetten vonder
MaritimenAkademieAsien&Pazifik spielten
währenddesEvents eineaktiveRolle.

Seeleute leisteten ihreUnterschrift unter die
Piraterie-Petition, schriebenBotschaften zu
wichtigenArbeitsplatzthemenundnahmenanei-
nerReiheweiterer Aktivitätenwie Filminterviews
teil.Manstellte ihnengrundsätzliche Fragen zum
LebenaufSee.
Zusammenkamca. 10StundenFilmmaterial

mit einerMischungaus InterviewsundDoku-
mentarmaterial über die ITF-Ausstellung.
Für dieBesucher/innenstandenauchkosten-

loseärztlicheUntersuchungen,Quizspiele und
eineTombolaauf demProgramm.Sie erhielten
einExemplar derBroschüreBotschaft anSeeleu-
te, die eineumfassendeKontaktliste von ITF-
Inspektor/innen rundumdieWelt enthält, des
ITF-Seeleute-Bulletins sowieweiterer ITF-Ver-
öffentlichungen.
Darüberhinauserhielten sie Informationen

überdieVorteile einer gewerkschaftlichenMit-
gliedschaft sowieüberdieArbeitsbedingungen
anBord vonSchiffen, die unter ITF-Vertrag fah-
ren.
GrahamYoungvonderMaritimenAbteilung

der ITFhierzu: „Allewarenhocherfreut überdie
positiveReaktionderSeeleute.DiedreiTagewa-
ren fantastisch.Wir hoffen, diesenErfolg imRah-
menähnlicher Events in anderenRegionen
wiederholen zukönnen.“
Die ITF-Ausstellungwar eine vonmehrerenmit

derSeeschifffahrt in Zusammenhangstehenden
Veranstaltungen im Juni inManila, diemit der
Konferenzder InternationalenSeeschifffahrt zur
ÜberarbeitungdesSTCW(Ausbildung,Befähi-
gungsnachweiseundWachen)-Übereinkom-
mens zusammenfielen.

SieheVideo:www.youtube.com/user/
itfvideos?ob=0#p/u/35/ehgPbISIwMo

Besonders beliebtwar dieWandtafel zum Jahr desSeefahrers bei der ITF-Ausstellung inManila.

Links:VollesHaus inder ITF-Einrichtung.

ITF-Präsenta-
tioninManila

ziehtdie
Massenan
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Seeleute,diesist IhreZeitschrift:
SagenSieunsIhreMeinung

HättenSie Interessedaran,Mitglied einerFokusgruppevonLe-

ser/innendesSeeleute-Bulletinszusein?WennSieüberdieZu-

kunftderZeitschriftmitredenwollen,sendenSiebittediesesFor-

mularanunszurück(sieheobigeAdresse) odere-mailenSieuns

unter info@itf.org.uk

Name

Nationalität

Arbeitsplatzbezeichnung

E-Mail

Mobiltelefon

SorgenSiedafür,dassSiedienächste
AusgabedesSeeleute-Bulletinserhalten

MitderAusgabe2012musternwirunsereAdressenlisteausund

fangenganzvonvornean.

SorgenSiedafür,dassSie imVerteilerfürdienächsteAusgabe

sind:diesesFormularanunszurücksendenaufdemPostweg(an:

ITFPublications,49/Borough Road,LondonSE11DR,Großbritan-

nien),perE-Mail (orders@itf.org.uk) oderunsereWebseiteunter

www.itfseafarers.org/publications.cfm aufrufenund anmelden.

Name

Addresse

E-Mail

Nationalität

Position/Stellenbezeichnung

Ich möchtedieZeitschrift in folgenderForm erhalten(Zutreffendes

bitteankreuzen):

inPapierform� elektronisch�

BittegebenSiean,welchesprachlicheAusgabeSiebevorzugen(in

derReihenfolgedesVorrangs):

1

2

3

�

Q

Bei der Internationalen
Transportarbeiter-Födera-
tion (ITF) handelt es sich
um einen internationalen
Gewerkschaftsdachver-
band, der 4,5Millionen Be-
schäftigte in der Verkehrs-
wirtschaft in 154 Staaten
vertritt. Sie wurde 1896 ge-
gründet und gliedert sich in
acht Fachsektionen auf:
Seeschifffahrt, Eisenbahn,
Straßentransport, Zivilluft-
fahrt, Häfen, Binnenschiff-
fahrt, Fischereiwirtschaft
und Fremdenverkehrsdien-
ste. Die ITF vertritt weltweit
Arbeitnehmer imVerkehrs-
sektor und fördert ihre
Interessen durch globale
Kampagnen und Solida-
rität. Sie ist eine von zehn
Globalen Gewerkschaftsfö-
derationen, die dem Inter-
nationalen Bund Freier Ge-
werkschaften (IBFG)
angeschlossen sind und zur
Globalen Gewerkschafts-
gruppe gehören.In
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vonNinaEspeli Allen
NorwegianSeafarers’Union

Seit fünf JahrenkönnenSeeleute, die auf Kreuz-
fahrtschiffenunter vonderNorwegischenSeeleu-
tegewerkschaftNSUausgehandeltenTarifverträ-
genarbeiten, angewerkschaftlichenSchulungen
teilnehmen, die sich schwerpunktmäßigmit ih-
remTarifvertrag sowiemit der internationalen
Seeschifffahrt beschäftigen.
In den in enger Zusammenarbeitmit der indo-

nesischenSeeleutegewerkschaft KesatuanPe-
laut Indonesia KPI undder ITF aufBali/Indone-
sienangebotenenSeminaren zur Förderungdes
gewerkschaftlichenBewusstseinswirddieVer-
mittlung vongewerkschaftlichenGrundkenntnis-
sen für Seeleute angestrebt.
Ebensowichtig ist es jedoch, dassdieGewerk-

schaftenentscheidendes Feedback vondenSee-
leutenerhalten.DazugehörenBeiträge fürVer-
handlungenmit Arbeitgebern sowie Ideendazu,
wiedieBeziehung zwischenSeeleutenundGe-
werkschaftengestärktwerdenkann.
Im Jahr 2010 führtendieGewerkschaftendrei

eigenständigeSeminaredurch. Einemhalbtägi-
gen Frauenseminar folgtedasgemeinsame
Grundseminar fürMänner und Frauen, und
schließlich gabesnocheinen Fortgeschrittenen-
kurs fürTeilnehmer/innen, die denGrundkurs be-
reits abgeschlossenhatten.

ImRahmenderSeminarewerdenSeeleute
über die ITF, die KPI unddieNSUsowieüber die
InternationaleArbeitsorganisation IAOund
die InternationaleSeeschifffahrtsor-

ganisation IMOunterrichtet. DenTeilnehmer/in-
nenwerdenauchGrundkenntnisse zu ihremTarif-
vertrag vermittelt. ZudenweiterenThemengehö-
ren kulturelleVielfalt, SchikaneundTyrannei,
Diskriminierung sowieSchlichtungsverfahren.
DurchdieTeilnahmeanRollenspielen verdeut-

lichendieSeeleute verschiedeneSituationen, die
sich anBordereignenkönnen. Sie habenauch
Gelegenheit, Fragen zu stellenundKommentare
abzugeben.
AmEndedesSeminarswerdendieTeilneh-

mer/innenmit ihrenEhepartnern zumBesuchei-
nerHIV/AIDS-Präsentation voneiner lokalenOr-
ganisation, derAidsCommissionKPA,
eingeladen. Siewerdenüber dieHIV/AIDS-Stati-
stikenaufBali in Kenntnis gesetzt underfahren,
wiemansichdenVirus zuzieht,wie er sich verhält
undwiemandessenAusbreitung verhindern
kann.

Insgesamtnahmen65Seeleute andenBali-
Seminaren im Jahr 2010 teil. Seit Ein-

führungdesProgramms im Jahr
2006haben234Besatzungsmit-

glieder dieSeminarebesucht
– einige von ihnen zwei-

mal. Zur FörderungderTeilnahmewerdendie
Seeleute aufgefordert, ihre Familiemitzubringen,
da sie aufgrund ihrer Arbeit anBordohnehin
schon langeTrennungszeiten schulternmüssen.
WährenddesSeminars organisierendieGe-

werkschaftenaucheinenAusflug, damit alle die
Gelegenheit haben, unter Leute zukommen,Kon-
takte zuknüpfenundsichmit Funktionärender
KPI undderNSUzuunterhalten.
DieNSUglaubt fest daran, dassdieseSemina-

re vongroßerBedeutung sind, undwir habenvon
denSeeleuteneineMengepositiveRückmeldun-
generhalten.Darüber hinaushabendieSeeleute
dieGewerkschaftenmitwertvollen Informationen
über allgemeineProblemeanBord versorgt, die
wir in dieVerhandlungeneinfließen lassen.
DurchdieSeminarewirddenGewerkschaften

auchGelegenheit geboten, dieSeeleute kennen-
zulernen.Viele derTeilnehmer/innen treffenwir
nachher anlässlichunserer Schiffsbesuchewie-
der, undweil sie uns ausdenSeminarenkennen,
fällt es denSeeleuten leichter, unsbei der Erfas-
sungwertvoller Informationenüber dieArbeit an
Bord zuunterstützen.
DasProgrammwarderart erfolgreich, dassdie

NSUes innaher Zukunft aufGebietewieSüdame-
rika, die Karibik unddiePhilippinenausdehnen
will. Im Juni des vergangenen Jahreshabenwir in
enger Zusammenarbeitmit derNationalUnionof
Seafarers of Indiaundder ITF bereits das erste
Seminar aufGoa in Indienorganisiert.
Wiewir sagen: „Wissen fürWenige ist

Macht,währendWissen fürViele Frei-
heit bedeutet.“

�NinaEspeli Allenarbeitet in
derGeschäftsstelle derNSU
inMiami.
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Lehrgangsteilnehmer/innen aus Indonesien undKursleiter/innenbei Gewerkschaftsseminaren zur Arbeit auf Kreuzfahrtschiffen.

Gewerkschaftenauf der
Tagesordnungvon
Kreuzschifffahrtsschulungen

“DasProgrammwarderart
erfolgreich,dassdieNSU
esinnaherZukunftauf
GebietewieSüdamerika,die
KaribikunddiePhilippinen
ausdehnenwill.

”
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WelcheStaatenbefür-
wortendasSeearbeits-
übereinkommen?

Von 10 Staaten ratifiziert:
Bahamas, Bosnien-Herzegowina, Bulga-
rien, Kanada, Kroatien, Liberia, Mars-
hall-Inseln, Norwegen, Panama, Spanien.

Erwartete Ratifizierung durch
17 Staaten bis Ende 2011:
Argentinien, Australien, Brasilien, Chile,
Zypern, Finnland, Frankreich, Deutsch-
land, Elfenbeinküste, Japan, Korea,
Niederlande, Russland, Schweiz, Trini-
dad &Tobago, Großbritannien, USA.

Erwartete Ratifizierung durch einen
Staat 2012:
Schweden.

14 Staaten trotz Fortschritts weiterhin
ohne Ratifizierungstermin:
Belgien, Dänemark, Griechenland, In-
dien, Indonesien, Madagaskar, Nigeria,
Philippinen, Polen, Singapur, Südafrika,
Tansania, Türkei, Ukraine.

Ratifizierung durch 2 Staaten
unwahrscheinlich:
Mexiko, Neuseeland.

Quelle:
Mitteilungen angeschlossener Gewerk-
schaften der ITF im September 2010.

Das Seearbeitsüber-
einkommen, bekannt
als Grundrechtekata-

log der Seeleute, sieht
echteunddurchsetz-

bareRechtefürSeeleu-
tevor,die jedenAspekt
ihrerBeschäftigungab-
decken.Baldwirdes in
Kraft treten,berichtet

PENNYHOWARD.
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Mit Inkrafttreten des Seearbeitsübein-
kommens (MLC), dem„Grundrechte-
katalog für Seeleute“, im Jahr 2012

werden für Seeleuteweltweit neueRechte gel-
ten. DasÜbereinkommender InternationalenAr-
beitsorganisation (IAO) zeichnet dieMindest-
rechte auf, die Seeleute auf vielfältigenGebieten
erwarten können.
Die ITFwar an derVerfassungdesÜberein-

kommens beteiligt; dasVerfahrenwurde 2006
beendet. Nunmuss jeder Staat dasÜbereinkom-
menprüfen und esmit eigenenGesetzen und
Verfahren umsetzen. Bisher (bis Dezember 2010)
haben 10Staaten dasÜbereinkommenoffiziell
ratifiziert, dochwird erwartet, dass vieleweitere
2011 diesemBeispiel folgen.

DasMLC tritt 12Monate nach demDatum in
Kraft, an dem30Staaten, die 33 Prozent der glo-
balen Schiffstonnage darstellen, die Ratifizie-
rung vorgenommenhaben. Die 10 Staaten, die
bereits ratifiziert haben, verkörpern schon46
Prozent derweltweiten Schiffsflotte.

In einer Rede vor dem ITF-Kongress imAugust
2010 inMexiko City betonte CleoDoumbia-Hen-
ry, internationaleDirektorin für Arbeitsnormen
bei der Internationalen Arbeitsorganisation, dass
man vorangekom men sei unddasMLC sich bei
der Ratifizierung auf Kurs befinde.

„Mit dem ‚Grundrechtekatalog‘werdendie
mehr als 65 internationalenArbeitsnormen für
Seeleute, die imVerlauf der vergangenen80 Jah-

re verabschiedetwurden, zusammengefasst und
aktualisiert“, soDoumbia-Henryweiter.

Sie beschrieb dasMLC als neuartigesÜberein-
kommen „mit Zähnen“, dasUmsetzungsverfah-
renmit beinhaltet.
ITF-Seeleutesektionssekretär JonWhitlowbe-

grüßte die Aussicht auf Inkrafttreten desÜber-
einkommensund erklärte: „Das sind guteNach-
richten für die Seeschifffahrt – und
hervorragendeNachrichten für die 1,5Millionen
Seeleuteweltweit.“
Sowohl die ITF als auch die IAOerwarten, dass

bis Ende 2011 30Staaten dasMLC ratifiziert ha-
benwerden. Daswürdebedeuten, dass alle Flag-
genstaaten, Hafenstaaten undArbeitskräfte zur
Verfügung stellendeStaaten, die dasMLCbereits
ratifiziert haben, ab 2012mit der Durchsetzung
beginnenmüssen. Staaten, die dasMLCnach In-
krafttreten 2012 ratifizieren,müssen 12Monate
spätermit der Durchsetzung beginnen.
DerUnterschied desMLC zu früherenArbeits-

übereinkommen liegt darin, dass dieDurchset-
zungsbestimmungen erheblich besser sind. In ei-
nemganzenAbschnitt desMLC (Abschnitt 5)
wird aufgezeichnet, wieman es durchsetzenwill.
Hafenstaatenkontrollbehördenwerdendie Schif-
fe inspizieren umsicherzustellen, dass sie den
MLC-Normen entsprechen. Sollten Problemeauf-

Seearbeitsübereinkommen

NureinenSchrittentfernt
vondurchsetzbarenRechten

“Dassindgute
Nachrichten für
die Seeschiff-
fahrt – und
hervorragende
Nachrichten für
die 1,5Millionen
Seeleute
weltweit.

” �
DasSeearbeitsüber-
einkommen:
Woraufesankommt
DasSeearbeitsübereinkommen
isteinGrundrechtekatalog für
Seeleute, fürdensichdie ITFund
die ihrangeschlossenenGewerk-
schafteneingesetzthaben.Esge-
währleistetSeeleutenGrund-
rechteundSchutzbeiderArbeit.
DasMLClegtu.a. folgendeRech-
te fürSeeleute fest:

�Sicherheit amArbeitsplatz

� faireBeschäftigungsbedin-
gungen

�menschenwürdigeArbeits-

undLebensbedingungen

�sozialeAbsicherung,wie
Zugang zumedizinischerVersor-
gung,Gesundheitsschutz und
Wohlfahrtsleistungen.
Es verfügt über einumfangrei-

chesDurchsetzungssystem,
dochmüssenProblemevonSee-
leutengemeldetwerden, damit
dasSystem funktionierenkann.
ZudenentscheidendenBe-

stimmungendesÜbereinkom-
mens fürSeeleutegehören:
�einHeuervertrag, dermen-
schenwürdigeArbeits- undLe-
bensbedingungenanBordgar-
antiert undsowohl vom
Seefahrer als auch vomReeder
bzw. einemReedervertreter

unterschrieben ist;
�monatlicheHeuern,die voll-
ständigund inÜbereinstimmung
mit demHeuervertrag sowie jeg-
lichemgeltendenTarifvertrag
ausgezahltwerdenmüssen;
�maximaleArbeitszeit von 14
Stunden in jedem24-Stunden-
Zeitraumbzw. 72
Stunden in jedemZeitraumvon
siebenTagen;
�dieÜbernahmederHeimfüh-
rungskosteneinesSeefahrers
bei Krankheit,Verletzung, Schiff-
bruch, Insolvenz,Verkauf des
Schiffes usw.durchdenReeder;
� besondereVorschriften für
Unterkünfte und Freizeitein-
richtungen – einschließlich

Mindestgrößen der Kammern
und ausreichendeBeheizung,
Belüftung, Sanitäreinrichtun-
gen, Beleuchtung sowie Kran-
kenunterbringung.
�Zugang zu sofortigermedizi-
nischerVersorgunganBord
und inHafen.

Download der ITF-Richtli-
nie zumSeearbeitsüberein-

kommen, „Grundrechtekatalog
für Seeleute“, unter www.itfse-
afarers.org/publications.cfm/d
etail/23556 oder ein Exemplar
per E-Mail an sea
farers@itf.org.uk anfordern. In
chinesischer, englischer, fran-
zösischer, russischer und spa-
nischer Sprache erhältlich.
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tauchen, sind dieseBehördenbefugt, Schiffe
festzuhalten. Hafenstaaten, die zur Pariser Ab-
sichtserklärung gehören (EuropäischeUnion, Is-
land, NorwegenundKanada) entwickeln bereits
Richtlinien für die Inspektion vonSchiffen gemäß
MLC. Gewerkschaften, Seeleute undWohlfahrt-
sorganisationenwerden in die Lage versetzt, sich
bei Hafenstaatenkontrollinspektor/innen zube-
schweren,wenn sie Bedenkenwegender Bedin-
gungen anBord haben.
DasMLCwird von einemDreier-Sonderaus-

schuss überwachtwerden, in demdie ITF eine
wichtige Rolle spielt. Falls es zu Schwierigkeiten
bei der Umsetzung oder Durchsetzung desMLC
durch eine Regierung kommt, kanndie ITF die
Angelegenheit vor denAusschuss bringen. Der
Ausschuss erhält darüber hinaus die Befugnis,
zur Aktualisierung der RegelungendesMLC eini-
ge Änderungen vorzunehmen.
Sobald dasÜbereinkommen in Kraft getreten

ist, unterliegendie Schiffe aller Staaten einer In-
spektion in denHäfen jedes Staates, in demdas
MLC ratifiziert wurde. Sollte dabei festgestellt
werden, dass ein Schiff den festgelegtenNormen
nicht entspricht, kann es festgehaltenwerden.
Seeleute auf Kreuzfahrtschiffen stellen eine

Beschäftigtengruppedar, die vonden neuen

Rechten aufgrund desMLC besonders profi-
tieren könnten. Alle Arbeitnehmer auf Kreuz-
fahrtschiffenwerden als „Seeleute“ definiert
und unterliegen den Bestimmungen des Seear-
beitsübereinkommens. Dazu gehörenHotel-,
Catering- sowie anderes Servicepersonal, des-
sen Arbeit nicht in erster Linie demBetrieb des
Schiffes dient. Einzige Ausnahme stellen Unter-
haltungskünstler dar, diemeist nur sehr kurze
Zeitspannen an Bord verbringen.

Diese Änderung sollte den Beschäftigten auf
Kreuzfahrtschiffen zu neuen Rechten verhelfen.
Nach Einschätzung der ITFmüssen viele Arbeit-
geber in der Kreuzschifffahrt aufgrund derMin-
destnormen des Übereinkommens die Unter-
künfte verbessern, die sie ihren
Arbeitnehmer/innen anbieten.
Die Einhaltung des Übereinkommenswird

durch die Ausgabe eines Seearbeitszeugnisses
und einer Erklärung über die Erfüllung der See-
arbeitsvorschriften durch den Flaggenstaat be-
scheinigt. Diese Dokumentemüssen an Bord
der Schiffemitgeführt und bei Inspektionen
durch die Hafenstaatenkontrollen vorgelegt
werden.

Weitere Informationen finden Sie unter
www.itfseafarers.org/ILOMLC.cfm

DasRecht der Seeleute auf Landgang in den
USAwurdemit derUnterzeichnung eines

Gesetzes durch Präsident BarackObama im
Oktober 2010wesentlich aufgewertet.
DasU.S.-Küstenwache-Ermächtigungsge-

setz stellt derU.S.-Küstenwache Finanzmittel
inHöhe von ca. 10,7MilliardenUS-Dollar für
das nächste Jahr zurVerfügung. Es schreibt
darüber hinaus landseitige Einrichtungenund
Terminals vor, umSeeleuten den Zugangdurch
Terminals kostenlos zu gewähren.
LautGesetzestextmüssendie Einrichtungen

„einVerfahren vorsehen,wonachSeeleute auf
einemSchiff an dieser Einrichtung, Lotsen so-
wieVertreter/innen vonWohlfahrts- undge-
werkschaftlichenOrganisationen für Seeleute
anund vonBord desSchiffes über die Einrich-
tunggelangen können, und zwar zügig und ko-
stenlos für jede Einzelperson“.

Dazu ITF-Seeleutesektionssekretär Jon
Whitlow: „Dies ist eine äußerst begrüßenswer-
te Entwicklungundwird vondenSeeleuten
sehr geschätztwerden.Wir hoffen, dassweite-
re Staaten demBeispiel derUSA folgen und si-
cherstellen, dass die Zugangsbestimmungen
des InternationalenSicherheitscodes für
Schiffe undHafeneinrichtungender Internatio-

nalenSeeschifffahrtsorganisation strikt einge-
haltenwerden.“
DasRecht auf Landgangwar durch neue,

weltweite Sicherheitsmaßnahmenals Folge
der 9/11-Terrorangriffe auf dieUSA2001 unter
Druck geraten. Als Ergebnis des Internationa-
lenSicherheitscodes für Schiffe undHafenein-
richtungen (ISPS) unterliegenSeeleute inzwi-
schen strengenSicherheitsvorschriften im
Hafen. DieBewegungsfreiheit der Seeleute im
Hafen – sogar der Zugang zuTelefonkabinen
undWohlfahrtsmissionen –wirdmassiv einge-
schränkt. InU.S.-amerikanischenHäfen ist un-
ter ISPSausländischenSeeleuten ohneVisum
der Landgang verweigertworden.

Darüber hinaus habenVisa-Vorschriften und
Einwanderungskontrollen Auswirkungen auf
immermehr Seeleute,wobei bestimmteNatio-
nalitäten größere Einschränkungen als andere
erfahren,währenddieBesatzungen immer
multinationalerwerden. Das bedeutet, dass ei-
nigenBesatzungsmitgliedern der Landgang
erlaubtwird,während ihreKollegen/Kollegin-
nen anBord bleibenmüssen. Problematisch
ist auch, dassmancheBeamte dieVorschriften
anders interpretieren als andere. Zusätzlich
dazu verweigern einigeReeder ihrenBesat-

zungenden Landgang, umeinfachmöglichen
Schwierigkeiten aus demWeg zugehen.
Diese strenge neueSicherheitshaltunghat

Auswirkungen auf den Zugangder Seeleute zu
traditionellenWohlfahrtsdiensten an Land,
trägt zu deren Isolation bei und schadet ihrer
Gesundheit und ihremGeborgenheitsgefühl.

NachMeinungder ITF stehendiese Sicher-
heitsmaßnahmen inWiderspruch zudenMen-
schenrechtender Seeleute; daher setzt sie
sich dafür ein, dass das grundlegendeRecht
auf Landganggeschütztwird.
Falls neueVorschläge für ein internationales

Ausweisdokument für Seeleute ratifiziert und
umgesetztwerden, könnte dies zu größerer
GewährleistungdesRechts auf Landgang füh-
ren. DasÜbereinkommen 185der Internationa-
lenArbeitsorganisation zuAusweisen für See-
leute könnte zu einerVerbesserungder Lage
führen, indemdamit garantiertwird, dass alle
echtenSeeleute einen äußerst sicherenAus-
weis besitzen, der auf der ganzenWelt aner-
kanntwird.
Die ITF unterstützt die volle Ratifizierung

desÜbereinkommens 185undüberwacht den
Zugangder Seeleute zumLandgangdurch ihr
internationalesMeldesystem.

LANDGANG

�

CleoDoumbia-Henry vonder Internationalen
Arbeitsorganisation spricht imRahmendes
ITF-Kongresses 2010 inMexiko City zum
Seearbeitsübereinkommen.

ITFdrängtzuFortschritten:NeuesU.S.-GesetzerwecktHoffnungenaufverbessertenZugang

Seearbeitsübereinkommen
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Seeleute
inallerWelt
brauchen
ihreeigenen
Rechtshüter

Teamleiterin
Deirdre Fitzpatrick
(links) ist die Ge-
schäftsführerin des
Internationalen Recht-
szentrums für Seeleu-
te. Sie erhielt in ihrem
Heimatland Irland eine
juristische Ausbildung,

bevor siemehrere Jahre in London für ei-
ne Kanzlei internationaler Anwälte ar-
beitete. 1994 kam sie zur ITF, um dort die
Rechtsabteilung zu leiten.

Warumbenötigt man das SRI?
DF: Seeleute brauchen eine aktuelle, prak-
tische und sachbezogene Beratung, damit
sie Lösungen finden können für die wach-
sende und zunehmend kompliziertereMen-
ge rechtlicher Fragen, denen sie gegen-
überstehen. Ebenso benötigen sie
Fachanwält/innen und Berater/innen, die
sie bei rechtlichen Problemen unterstützen
können.

Umwelche Probleme handelt es sich?
DF:Dazu gehören strafrechtliche Anklage,
Gestrandetsein, Piraterie, Verletzung und
Tod, ausstehende Heuern sowie Zugang zu
Landurlaub.

Wie kann sich das SRI auf das Leben der
Seeleute auswirken?
DF:Das SRI ist in erster Linie ein For-
schungszentrum, und als Ergebnis dieser
Recherchen habenwir vor, praktische
Orientierungshilfen zu Rechtsfragen her-
vorzubringen. Dies wird vor allem für See-
leutegewerkschaften und Seeleutemissio-
nen eine Hilfestellung sein, doch auch
Seeleute selbst profitieren davon. Die Ar-
beitsergebnisse des SRI können von allen
Organisationen und Stellen genutzt wer-
den, die sich für die Rechte von Seeleuten
interessieren, doch insbesondere auch von
den Seeleuten selbst, wenn sie benutzer-
freundlichen Rat brauchen.

Warum sind solche Orientierungshilfen er-
forderlich?
DF:Maritimes Arbeitsrecht ist eine kompli-
zierteMaterie, da es in eine Grauzone zwi-
schen internationalem Seerecht und natio-
nalem Arbeitsrecht fällt. Aus diesemGrund
ist rechtliches Fachwissen als Navigations-
hilfe auf diesem oft sehr schwierigen Ge-
biet erforderlich.

Wiewird das SRI seine Prioritäten fest-
legen und das Tagesgeschäft erledigen?
DF:Das Beratungsgremium des SRI setzt
sich ausVertreter/innen von Gewerkschaf-
ten,Wohlfahrtsorganisationen, akademi-
schen Einrichtungen, Anwält/innen für See-
recht und Reedern zusammen, die
gemeinsam die allgemeinen Prioritäten
festlegenwerden. Das SRI- Personal wird
bei der Umsetzung des Arbeitsprogramms
mit Universitäten und Anderen zusammen-
arbeiten. Außermir gibt es noch dreiWis-
senschaftler: ein Filipino, ein Spanier und
ein U.S-Rumäne.

InternationalesRechtszentrumfürSeeleute

DerinternationaltätigemaritimeJourna-
listSeanMoloneybeschreibtdieRolle
desneuenInternationalenRechtszen-
trumsfürSeeleute.

ModerneSeeleutesteheneinerVielfalt
vonGefahrengegenüber,dieüberdie
natürlichenHerausforderungendesLe-

bensaufSeehinausgehen.Siesindbesondersex-
poniert fürdiezunehmendeBedrohungdurchPira-
tenübergriffe,vonringendenSchiffseigentümern
werdensiesichselbstüberlassen,undsiewerden
mitmöglicherKriminalisierungbeiUnfällenkon-
frontiert–auchwennbewiesenwird,dasssie ihre
Aufgabenbuchstabengetreuausgeführthaben.
IneinemVersuch,zurKlärungundUnterstützung

derRolledesSeefahrersdurchdenverwirrenden
Gesetzesschlammzuwaten, istdasvonder ITF
unterstützte InternationaleRechtszentrumfürSee-
leute(Seafarers‘Rights InternationalSRI) indie
Breschegesprungen.Dabeihandeltessichumeine
einzigartige,bahnbrechendeHilfsquelle,diesich
derFörderungdesRechtsschutzesvonSeeleuten
weltweitgewidmethat.

DasneueZentrummitSitz inLondonnahmseine
ArbeitEndeSeptember2010unter Geschäftsfüh-
rungder internationalenRechtsanwältinDeirdre
Fitzpatrickauf.SiewirddurcheinBeratungsgre-

miumunterstützt,dasausFachleutenderSee-
schifffahrtundJurist/innenzusammengesetzt ist.
ZieldesSRI istes,dieRechteundInteressender

Seeleutezufördern.Eswirdnichtdieeinzelnen
Rechtsfälle der Seeleute bearbeiten, da dies be-
reits viele Andere tun, sondernstrategische,
rechtliche Unterstützung als Beitrag zu Politik-,
Tarif-, Kampagnen- undLobbyzielsetzungenlei-
sten,mitdenenFörderung,SchutzundDurchset-
zungderRechtevonSeeleuten inallerWeltange-
strebtwerden.ÜberdieForschunghinauswirddas
ZentrumAusbildungenundSchulungendurchfüh-
rensowieRechtsinstrumente fürSeeleuteund
auchfürdiejenigen,diesichdemSchutzvonSee-
leutenverschriebenhaben,zurVerfügungstellen.
DasSRI isteineunabhängigeOrganisation,diemit
einerAnschubfinanzierungder ITF-Wohltätigkeits-
stiftungfürSeeleuteeingerichtetwurde.Esstrebt
dieZusammenarbeitmitallenAkteuren inderSee-
schifffahrtan,dieein InteresseamSchutzderSee-
leutehaben.DieWebseite des Zentrums wird am
25. Juni 2011 – an dem von der Internationalen
Seeschifffahrtsorganisationausgerufenen„Tagder
Seeleute“–eingerichtet.

“Seeleute stehen vorProblemenmit straf-
rechtlicher Anklage,
Gestrandetsein,
Piraterie, Verletzung
undTod, ausstehenden
Heuern sowie des
Zugangs zu Landurlaub.

”

DieMeistenfürchten
rechtlicheBedrohung
Mehrals90ProzentderSeeleutemachensich
SorgenumdieKriminalisierungihrerArbeit,
sodasErgebniseinerUmfrage,die2010von
derbritisch/niederländischenOffiziersge-
werkschaftNautilus Internationaldurchge-
führtwurde.ZweiDritteldervonderGewerk-
schaftbefragtenMitgliedererklärtendarüber
hinaus,dasssiesichvorrechtlichenSchritten
fürchten,diegegensieeingeleitetwerden
könnten.
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Gewerkschafter/innen ausBelgien, Frank-
reich, Irland, denNiederlandenundGroßbritan-
nien nahmenwährendder Aktionswoche Passa-
gier- und Frachtfähren insVisier.
ITF-Kampagnenkorrdinator NorrieMcVicar be-
schrieb ihre Forderung als „Anstandsschwelle“
fürMindestheuern für alle Seeleute, zusätzlich
zu angemessenemGesundheits- undSicher-
heitsschutz sowie Respekt vor denAufgabender
Hafenbeschäftigten.
Die ganzeWoche hindurch redeten teilneh-

mendeHafenbeschäftigtemit Besatzungen, Pas-
sagieren undSchiffseigentümern über dieGefah-
ren, die damit einhergehen,wennSeeleute sich
imStauenund Festmachen von Ladung versu-
chen.
Die Kampagnewurdemit einer Kundgebung

undDemonstration vor demVerwaltungsgebäu-
de vonStena Ferries inHoek vanHolland eröff-
net. Hafenbeschäftigte sprachen indessenmit
Fahrpersonal desUnternehmens imTerminal von
Killingholme in England.
DieDelegationen ausGroßbritannien und Ir-

land reisten vonHarwich ausmit der StenaBrit-
annica zur Protestkundgebung in dieNiederlan-
de.Während ihres Aufenthaltes anBord
sprachen siemit BesatzungundPassagieren
über die Arbeit der ITF undder ihr angeschlosse-
nenGewerkschaften imRahmender Kampagne
für Fähren; dabei erklärten sie, warumStena Line
wegenderenBehandlung vonnicht-EU-Bürgern
insVisier genommenwird.

Darüber hinaus sammelten sieUnterschrif-
ten für eine Petition,mit der das Fähr-
unternehmenaufgefordertwird, die Rech-

te aller Arbeitnehmer/innen aufVertretung durch
eineGewerkschaft zu respektieren. Die Petition
beinhaltete zwei Hauptforderungen:
� Seeleutewerden nichtmehr gezwungen, Tä-
tigkeiten vonHafenbeschäftigten auszuführen
� Alle Seeleutewerdenunter gleichenund fairen
Bedingungenbeschäftigt.
Die unter spanischer Flagge fahrende L’Auda-

ce – ein Schiff, das belgischenHafenarbeiterge-
werkschaftenwegender Lascharbeiten der Be-

Kampagnefür„faire
Fähren“inEuropa:

Seeleuteund
Hafenbeschäftigte

schließendieReihen
Miteiner ITF-Aktionswochewurdedas

ErforderniseinerNeuausrichtungderEU-
PolitikzuFährensowiezudenRegelungen

herausgestellt,diediesenwichtigenSektorder
europäischenSeeschifffahrtverwalten.

Gewerkschaften für SeeleuteundHafenbe-
schäftigte kamen imSeptember 2010 zuei-
ner Aktionswoche zusammen, umdie EU

zuMaßnahmenzurBeendigungunfairer Prakti-
kenaufzurufen.Dies sei notwendig – sodieGe-
werkschaften – aufgrundungleicher Arbeits- und
Heuerbedingungen indiesemSektor, undweil
Seeleute für Ladungsumschlagsarbeiten einge-
setztwerden, die eigentlich vonausgebildeten
Hafenbeschäftigtenausgeführtwerden sollten.
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satzung in europäischenHäfen und auf See
wohlbekannt ist – lief amselbenTag in Zeebrug-
ge ein. Nach demAndockenwurde festgestellt,
dass die Besatzung die Laschings der Ladungbe-
reits losgemacht hatte.
Die belgischenGewerkschaften schalteten

daraufhin dieHafenbehörde ein und ergriffen
Maßnahmen. Als das Schiff drei Tage später im
Hafen vonSouthampton andockte,wurden sie
vonbritischenHafenbeschäftigten unterstützt.

Die Reederei stimmteGesprächenmit denGe-
werkschaften zu, umeineWiederholung des
Sachverhalts zu vermeiden.

ImVerlauf derWoche startete auch die briti-
sche Seeleutegewerkschaft RMTeinen energi-
schenAngriff auf dieHaltung der Reederei Stena
Line zur Beschäftigungbilliger Arbeitskräfte - da-
zu gehört die Zahlung von zwei Euro pro Stunde
an einige ihrer philippinischenSeeleute.

McVicar hierzu: „Zusätzliche Initiativen der
Kampagnewerdenweiterhin auf Stena Line ab-
zielen, unddie der ITF angeschlossenenGewerk-
schaftenwarten auch aufNachrichten vonNorth-

link Ferries, Seatruck Ferries sowie Fastnet Line
Ferries imZusammenhangmit den gleichen poli-
tischen Zielsetzungen.
„Die ITF und ihr europäischer Zweig, die ETF

(EuropäischeTransportarbeiter-Föderation), for-
dern zumwiederholtenMal die Europäische
Kommission auf, die Beratungen zur Beman-
nungsrichtlinie für Passagierfähren,welche 2004
zurückgezogenwurde,wieder aufzunehmen.“

DenErläuterungenMcVicars zufolge hatte
die EuropäischeUnion seit denUnfällen in
den 1990er Jahren imZusammenhangmit

der ScandanavianStar undder Estonia (mehr als
1.000Menschen verloren dabei ihr Leben) keiner-
leiMaßnahmen zumThemaSicherheit ergriffen.
Im Jahr 2000 legte die Europäische Kommission
einenRichtlinienentwurf vor, der einige der Anlie-
gen behandelte, dochwurde dieser vomMini-
sterrat blockiert und2004 zurückgezogen.

„Die Einleitung dieser Kampagne spiegelt den
Frust von 10 vergeudeten Jahrenwider; die Euro-
päische Kommission hatte damals eine Richtlinie
für Passagierdienste vorgeschlagen, die die glei-
chenArbeitsrechte und –bedingungen für EU-
undnicht-EU-Besatzungen garantiert hätte.
Auchwären die durch die Beschäftigungmehr-
sprachiger undmultinationaler Besatzungen ent-
standenenSicherheitsfragen behandelt worden.
Die vorgeschlageneRichtliniewurde nach inten-
siver Lobbyarbeit der Reeder verworfen,“ so
McVicarweiter.
Er fügte hinzu: „Das Ergebnis ist eineDekade

der Arbeitsplatzvernichtung,wobei langgediente
Besatzungen reduziert undwieder reduziert wur-
den, umsie dann – falls überhaupt –mit billige-
remnicht-EU-Personal zu ersetzen, vondenen
viele jetzt sogar ermutigtwerden, Ladungsum-
schlagsarbeiten auszuführen, die zuvor immer
dieDomäneder in Sicherheitsfragen geschulten
Hafenarbeiterwaren.“
Michel Claes, Generalsekretär dermaritimen

Sektion der belgischenGewerkschaft ACVTrans-
com, bemerkte hierzu: „Seeleute, die oft von
außerhalb der EuropäischenUnion stammen,
werden aufgefordert, die Arbeit vonHafenbe-

schäftigten zu übernehmen. Das ist Sozialdum-
ping. DieGewerkschaften sind bereit, solche
Unterfangen zu stoppen, und zukünftigwerden
strengere Inspektionen der Schiffe durchge-
führt.“
DieGewerkschaften beharren darauf, die Kam-

pagne für Faire Fähren 2011 unddarüber hinaus
weiterzuführen. Zusätzliche Initiativen der Kam-
pagnewerden solche Fähr- undRoRo- Unterneh-
men insVisier nehmen,woSozialdumping und
Ladungsumschlagsarbeiten durchBesatzungs-
mitglieder stattfinden.

Als Vorbote der Zukunft kam die unter ita-
lienischer Flagge fahrende Grand Bene-
lux auf den Prüfstand der Gewerkschaf-

ten, nachdem die Ausführung von
Ladungsumschlagsarbeiten durch Besatzungs-
mitglieder beobachtet worden war, als das
Schiff ein paar Tage nach Beendigung der Ak-
tionswoche den Hafen von Antwerpen anlief.
Gewerkschafter hatten festgestellt, dass Besat-
zungen von Grimaldi Lines oft mit Ladungsum-
schlagsarbeiten beauftragt werden, sowohl auf
See als auch im Hafen, wo Hafenarbeiter zur
Verfügung stehen.
Der Reedereiwurdemitgeteilt, dass dies nicht

hinnehmbar sei, und nach einigemDruck vonder
britischenGewerkschaft für Hafenbeschäftigte
Unite erklärteman sich zuVerhandlungen zur Lö-
sung des Problemsbereit.

links: Seeleute und Hafenbeschäftigte star-
ten die Kampagne für „Faire Fähren“ im briti-
schen Hafen von Hull. Im Uhrzeigersinn von
oben: Fährbesatzungsmitglieder und Hafenbe-
schäftigte in Zeebrugge/Belgien; gemeinsa-
mes Treffen von Seeleuten und Hafenbeschäf-
tigten in Zeebrugge; ITF-Aktivisten in Hoek van
Holland, außerhab der Verwaltungsgebäude
von Stena Line imHafen; ditto im britischen
Hafen von Immingham.

TretenSieunserer
Facebook-Seitebei

Eineder InitiativenderKampagne istdie
NutzungvonWebseitenderbestehen-
denSozialnetzwerke.Bei Facebookgibt

eseine„Dockers.Seafarers“-Seite, siehe
www.facebook.com/dockers.seafarers.
Mehrals 1.000HafenbeschäftigteundSee-
leutesindbereitsbeigetreten.Esgibtauchei-
nenBlogzurKampagne für Faire Fähren:
http://fair- feries.blogspot.com

ArbeitenSieaufeinerFähre
odereinemRoRo-Schiff inEuropa?
InformierenSieuns, fallsmansieauffordert,
HafenarbeitertätigkeitenanBord IhresSchif-
fesauszuführen.TeilenSieunsmit,waswann
wopassiert ist, zusammenmitdemNamen
desSchiffes.

NehmenSieauchmitunsVerbindungauf,
fallsSieaufeinemSchiff arbeitenundder
Meinungsind,dassdieBedingungen Ihres
HeuervertragsunterdenzulässigenNormen
liegen.Siekönnendiese Informationenauch
anonymübermitteln, falls es fürSie schwierig
ist, hervorzutreten.

TretenSiemit einerkurzenTextbotschaft un-
ter+32486123890mitder ITF inKontakt, oder
sendenSieeineE-Mail andockers.seafa-
rers@gmail.com
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ImLaufeder vergangenen30 Jahrehat dieStif-
tungmehr als 200MillionenUS-Dollar für Ein-
richtungenundDienstleistungen für Seeleute in

denHäfen von91Staaten rundumWelt ausgege-
ben. AufgebrachtwurdedasGeld fürGebäude, für
Transportfahrzeuge für Seeleute, für neueSeeleu-
tezentren, fürUnterstützungbei der Kommunika-
tion indieHeimat und für dieSchulung vonMen-
schen, dieSeeleute imHafenbegrüßenunddie
Familien vonSeeleutenbetreuen–alles auf ge-
meinnützigerBasis.

Bei der ITF-Wohltätigkeitsstiftung für Seeleute
handelt es sichumeine inGroßbritannienansässi-
geWohlfahrtsorganisation. Zusätzlich zudendi-
rekt vonder ITF gespendetenGeldmittelnprofitiert
sie auch vondenGeldern, die die ITF anderenfalls
als SteuernandieRegierungGroßbritanniens zah-
lenwürde. StattdessenwirddasGeld fürWohl-
fahrtsdienstleistungen für Seeleute eingesetzt.

Wie auchdie ITF betrachtet dieStiftungSeeleute
als professionelle, hart arbeitendeMenschen, die
einenwesentlichenBeitrag zumWelthandel leisten
undunsallemit lebensnotwendigenGütern versor-
gen.Wir habenVerständnis für ihr Bedürfnis nach
Kommunikationseinrichtungen,Transportmöglich-
keitennachEinlaufen ihresSchiffes imHafen, einer
Begrüßung imHafennacheiner langen Fahrt und
Landgang, umetwasAnderes als das Innere eines
Schiffes zu sehen.DieGelder, die dieStiftungOrga-
nisationwieder Seemannsmission, StellaMaris
undder „Sailors‘ Society“ zurVerfügung stellt, tra-
gendazubei, dieseBegrüßungan Land zuerleich-
tern.

Wir habenVerständnis dafür, dassdas Lebenauf
See Isolationbedeutenkann inBezugauf Kontakt
mit FreundenundFamilie – eineSelbstverständ-
lichkeit für Arbeitnehmer/innenan Land. Kommu-
nikationsmöglichkeiten für Seeleute gehören zu
denSchwerpunktbereichenderStiftung.Wir hof-
fen, dassSeeleute in fünf bis zehn Jahren täglich
dieMöglichkeit habenwerden, anBord ihresSchif-
fes auf Seeoder imHafenkostenlosmit ihren Fami-
lien zu sprechen.Dies ist inzwischenmöglichund

ist aufmanchenSchiffengängigePraxis, dochwir
wollen, dass alle Seeleutedavonprofitieren.

Bis zudemZeitpunkt, andemKommunikations-
mittel anBord fürBesatzungen zugänglich sind, ar-
beitet dieStiftungdaran, denWiFi-Zugang imHa-
fen zu verbessern.Dieswerdenwir dadurch
bewerkstelligen, indemwirmitHilfe vonSchiffsbe-
sucher/innenAusrüstunganBordderSchiffe brin-
gen, umdieKommunikationwährenddesSchiffs-
aufenthaltes imHafen zuerleichtern, oder indem
wir die Installation vonWiFi-Zonen inHäfen finan-
zieren, damit SeeleuteohneweitereAusrüstung
mit ihremeigenenLaptopdirekt vomSchiff ausAn-
schlusshaben.

Transport im Hafen ist für viele Seeleute weiter-
hin erforderlich. Einige Reeder ermöglichen ihren
Seeleuten den Zugang zu einem Fahrzeug, wäh-
rend das Schiff im Hafen liegt. Dabei handelt es
sich jedoch derzeit nur um eine kleine Minderheit.
Obwohl der Landgang durch wachsende Arbeits-
anforderungen an die Seeleute während der Lie-
gezeit des Schiffes erheblich erschwert wurde,
wird es weiterhin als notwendig für dasWohlbefin-
den der Seeleute erachtet, das Schiff hin und wie-
der zu verlassen. Aus diesem Grund gibt die Stif-
tung nach wie vor viel Geld für Fahrzeuge aus, die
diese Aufgabe für so viele Seeleute wie möglich
erfüllen.

In Zusammenarbeitmit anderenOrganisationen
hilft die Stiftungbei Problemen, die ausder Krimi-
nalisierung vonSeeleutenentstehen.Dabeiwer-
dengegenSeeleute imRahmen ihrer beruflichen
Arbeit Strafen verhängt vonRechtssystemen, die
sie nicht kennenunddiedie LagederSeeleute
nicht verstehen. Seeleuten, die sich in einer sol-
chen Lagebefinden, versuchenwir zuhelfen.

DieStiftungkümmert sichdarüber hinausum
dieGesundheit der Seeleute.Mit Program-
menwiedasGesundheitsinformationspro-

grammfürSeeleutehabenwir Finanzmittel dafür
eingesetzt, dassBotschaften, die derGesundheit
der Seeleutedienen, auf dieSchiffe gelangenund
vonderBrancheaufgegriffenwerden. Zudiesen
MaterialiengehörenPoster, DVDs,Broschürenund
Handbücher.Wir habendiesesMaterial auchAr-
beitgebernund internationalenOrganisationen zur
Verfügunggestellt, die begreifen,wiewichtig die
Vermittlung vonGrundkenntnissen für dasWohlbe-
findenderSeeleute inHinsicht auf Ernährungund
Krankheitsschutz (Malaria, Herzkrankheiten,HIV
usw.) ist.

Wir drängendarauf,mehrSchiffsbesucher/
inneneinzusetzen, die für dieSeeleute alsVerbin-
dungsglied zumFestlanddienen,wennsie ein neu-
es Landanlaufen.Wir führenUntersuchungenüber
dieBedürfnisse vonSeeleuten sowiediederSozi-
alarbeiter/innen, diemit Seeleutenarbeiten,
durch.Undwir arbeitenauchdaran, dassdieHäfen
zuOrtenwerden, andenensichSeeleutewohl füh-
len.

TeilenSieunsmit,was IhnenanderArbeit der
Stiftunggefällt undwofürwir uns IhrerMei-

nungnach zukünftig einsetzen sollten. Kontakt:
trust@itf.org.ukBesuchenSieunsereWebseite:
www.itfglobal.org/seafarers-trust

� TomHolmer istVerwaltungsfunktionär der ITF-
Wohltätigkeitsstiftung für Seeleute.

ITF-WohlfahrtsstiftungfürSeeleute

DieITF-WohltätigkeitsstiftungfürSeeleute
wurde1981ausderTaufegehoben;somit
wird2011das30-jährigeJubiläumderStif-
tungbegangen.Worumhandeltessichbei
dieserStiftung,undwasleistetsieseit30
JahrenfürSeeleute?WarumbrauchenSee-
leuteüberhaupteineWohlfahrtseinrichtung?
TOMHOLMERhatdieAntworten.

Seit30Jahren
herzliches
Willkommen
fürSeeleute

TRANSPORT:Kleintransporterfürdas
SeeleutezentruminEsbjerg/Dänemark,

finanziertvonderStiftung.

KOMMUNIKATION:
AnrufindieHeimat
ausdemvonderITF

mitfinanziertem
StellaMarisin

Santos/Brasilien.

BESUCHE:Pastor J.SimonDharmarajvonder
durchdieStiftungfinanziertenSeeleutemission
beimBesucheinesSchiffes inTuticorin/Indien.

www.itfseafarers.org
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Eskönnteerneutpassieren
Fastzwei JahresindseitderGenehmigungei-

nesEnergieprogrammsvergangen,wonach
lautPemex(PetróleosMexicanos)Rohöl in

mehrals500mTiefe imGolfvonMexikogewonnen
werdenkonnte.DochSchulungsprogrammefürdas
mitderArbeitaufsolchenBetriebsanlagen–diezu
dengefährlichsteneinesbereitshochriskanten
Wirtschaftszweigsgehören-zugeteiltemPersonal
sindausgeblieben.
BeiderPräsentation ihrerVorschlägevordem

mexikanischenBundesparlamenthattenPemex-
Führungskräfteerklärt,dassArbeitskräftedringend
fürdieseneueProduktionsphasevorbereitetwer-
denmüssten.Seitdemistnichtpassiert,obwohl
derBohrbetriebbegonnenhatundviervonprivaten
UnternehmenbetriebenePlattformenbald ihreAr-
beitaufnehmenwerden.
Wennmansoweitermacht,könntediesUnglük-

kezurFolgehaben,dievielschlimmeralsdieKat-
astrophederDeepwaterHorizonvonBPsind.So
lautetdieMeinungvonVertreter/innenderOffsho-
re-Branche,die imAugust2010alsTeildes ITF-Kon-
gresses inMexikoCityzusammenkamen,umdieAr-
beitsbedingungeninderWirtschaftsbranchezu
beraten.

FachleuteausNorwegen,Großbritannienund
Brasilien–Staaten,dieüberErfahrungeninderTief-
see-Energiegewinnungverfügen–kamenzudem
Ergebnis,dassPemexnochnichteinmal inderLage
gewesenwar,Sicherheitsfragen in flachenGewäs-
sernzubewältigen,wodieArbeitvonSubunterneh-
menausgeführtwird.Siebehaupteten,dasHaupt-
problemseiKorruption.
„DieUnternehmen,diemitPemexzusammenar-

beiten,wirtschaftenmitsehrschlechterQualität
undniedrigenSicherheitsnormen,weilsiesagen,
dassseinuneinmalso inMexiko,undesseinun
einmalsomitPemex,“soNorrieMcVicar,Vorsitzen-

derder ITF-SonderarbeitsgruppeOffshore.„BeiSit-
zungenderBranchebeschwerensichvieleMen-
schen,dasssiegezwungenwerden,korruptePrak-
tikenzudulden,die inanderenStaaten
inakzeptabelwären.Derleidarf imTiefseebetrieb
jedochnicht toleriertwerden.DasLebenderArbeit-
nehmer/innen,dieUmweltsowiedasPemex-
VermögenstehenaufdemSpiel.“
NacheinemTreffenmitVertreterndesmexikani-

schenEnergieministeriums(SENER)unddesAr-
beits-undSozialministeriums(STPS)brachten ITF-
Führungskräfte ihreBesorgniszumAusdruck:„Für
unsstandfest,dasssiekeinerlei Interesseanden
unzulänglichenArbeitsbedingungenindermexika-
nischenÖlindustriehatten“,soAntonioRodríguez
Fritz, ITF-Sekretärdes InteramerikanischenRegio-
nalbüros.

DerPreisderUnerfahrenheit
DasUnglück imZusammenhangmitderBohrinsel
DeepwaterHorizon,Eigentumdesschweizerischen
UnternehmensTransoceanundverleastanBP, ließ
dieAlarmglocken inder internationalenÖlindustrie
schrillen–nichtnuraufgrunddesTodesvon11Be-
schäftigtenundderKostenderExplosionunddes
UntergangsderPlattformsowieder4,9Millionen
BarrelÖl,dassichübereinGebietvon64kmsüd-
östlichderMündungdesMississippiRiversverbrei-
tete,sondernweilBPsichangeblichderbesten
Schulungs-undSicherheitsnormeninderganzen
Brancherühmte.
LautNorrieMcVicarzeigteder Inspektionsbe-

richtsiebenFaktorenauf,diezudemUnfallbeige-
tragenhatten,zweidavontechnischerundfünf
menschlicherNatur.Die126Arbeitnehmer(79Be-
schäftigtevonTransocean,siebenvonBPund40
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Mexiko treibtdie
Sondierungund
NutzungvonÖl-
undGasreser-
ven inseinen

tiefenKüstengewässern
voran–allerdingsohne
dieunerlässliche techni-
scheAusbildungder in
dieserBranchebeschäf-
tigtenArbeitnehmer/in-
nen.DieFolgen,warnt
AnaLiliaPérez (oben
abgebildet), könnten
Katastrophenähnlichder
ExplosionderDeepwater
HorizonvonBP2010 im
Golf vonMexikosein.

AufdieKatastrophemitderÖl-
bohrinselDeepwaterHorizonwar
2010derTodvon11Menschen
unddieVerwüstungdesGolfsvon
MexikodurchÖlverschmutzung
zurückzuführen.Registriertwar
diePlattformaufdenMarshall-
Inseln,einerder führendenBillig-
flaggenstaaten.Eigentümerder
BohrinselwarTransocean,doch
geleastwarsieanBP,alssieam
20.Aprilexplodierte.Abgeordne-
tedesU.S.-Kongresseshaben
Transoceanbeschuldigt,die
strengerenSicherheitsnormen
derU.S.-Küstenwacheumgangen
zuhaben, indemsiedieBohrinsel
indemBilligflaggenstaatstatt in
denUSAregistrierten.

�
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vonanderenUnternehmen)warennichtausrei-
chendgeschultworden.„Siehattenkeinenordent-
lichenGesundheits-undSicherheitsausschuss,der
imstandegewesenwäre,dieProblemezuerkennen
undEntscheidungendazuzufällensowiedieRisi-
kenzubewältigenundsie rechtzeitigzukorrigieren.
„EinigebetrachtendiesesUnglückunterdem

AspektdesVerlustesanMenschenleben;andere
sehendieökologischenFolgen.Wirsehenes inBe-
zugaufdas,was inMexikogeschehenkönnte.Auf-
grundderernsthaftenProblemederBranchebe-
sonders imCampeche-Becken-einemim
KorruptionssumpfversinkendenGebiet -giltdie
MöglichkeiteinesUnfallesdieserArtalssehrwahr-
scheinlich“,soMcVicarweiter.

DerPreisderKostensenkung
MitdemUnfallderDeepwaterHorizonwurdendie
mitkostensenkendenMaßnahmenverbundenen
Praktiken inderErdölindustrieaufgezeigt–alleha-
bendieGewinnsteigerungzumZiel.
VieleUnternehmenheuernbilligeArbeitskräfte

stattFachpersonalanundvernachlässigendie In-
standhaltung ihrerAnlagen,sodasmexikanische
ArbeitsforschungszentrumCERL(CentrodeEstu-
diosdeReflexiónLaboral).
EntsprechendwirtschaftendiemeistenVertrags-

firmenundSubunternehmenvonPemex,be-
sondersdie indenOffshore-Erdölfeldern,woprak-
tischkeineAufsichtsbehördetätig ist.
‘Kostensenkung‘bedeutet,dass

Arbeitnehmer/innennochnichteinmaldieGrundsi-
cherheitsausrüstungwieSchutzanzüge,Knüppel,
Helme,StiefelundSchutzbrillenzurVerfügungge-
stelltwird.SiebedeutetdieBeschäftigungbilliger
Arbeitskräfte,einschließlichMinderjährigerund
Menschen,dieüberhauptkeineAhnungvondieser
Arbeithaben,wie imFalledesUnglücksmitderPe-
mex-BohrinselUsumacinata imOktober2007im
GolfvonMexiko,beidem21Arbeitnehmergetötet
wurden.
HäufigeUnfällesinddieFolge.Aufgrundder

AmtsverschwiegenheitumdieseUnfälle istesun-
möglich,dieAnzahlderTodesfällesowie finanzielle
Verlustezukalkulieren.
Dieswurdeallesvonder ITF in ihremReport

„Campeche-Becken:Musterbeispiel fürdieAus-
beutungvonArbeitskräften“dokumentiert.DerBe-
richtwurde2009der InternationalenArbeitsorgani-
sationund– inMexiko–einerBesprechung
vorgelegt, imRahmendererSENER-,STPS-sowie
Pemex-Vertreter/innensichverpflichteten,dieLage
zuverbessern.

Ein Jahrspäterstelltedie ITF fest,dassdieLage
sichnichtveränderthat,sondernvielmehr
„jeder,derunterdenderzeitigenBedingungen

Tiefsee-Anlagenbetreibt,Arbeitnehmer/innen,
dieBrancheunddieUmweltgefährdet“,warnt

AntonioRodríguezFritz.
ZusätzlichzudenRisiken,denensichArbeitneh-

mer/innenimSektordesschwarzenGoldestagtäg-
lichausgesetztsehen,gehtderTiefsee-Betriebmit
umweltbedingtenundtechnischenErschwernissen
einher.MeeresströmungenbewegendieKonstruk-

tionenunderzeugenSchwingungen inRohrenund
Bohrausrüstung.

DieunterschiedlichenTemperaturenzwischen
Oberfläche,MeeresbodenundBohrbereichener-
schwerendasPumpenvonBohrflüssigkeiten.Sind
dieTemperaturenzuniedrig,verändernsiedieEi-
genschaftendesZements,derzurSicherungder
zurAuskleidungdesBohrlochsverwendetenRohre
eingesetztwird.
WährenddesBohrenstauchenGas-undWasser-

strömungenmitanormalemDruckauf,dienur
schwerreguliertwerdenkönnen.
InstandhaltungundInspektionderUnterwasser-

InfrastrukturmüssenmitHilfevonRoboterndurch-
geführtwerden,daMenschenindiesenTiefennicht
überlebenkönnen.Für täglicheAufgabenwie
TransferderArbeiteraufdieBohrinselnmusseine
exakteLogistikvorliegen–diesesVerfahrenwird
nichteinmal indenflachenGewässerndesCampe-
che-Beckenssicherundeffizientdurchgeführt.
WegendesschlechtenZustandesderBooteund
FlugzeugesowiederUnfähigkeitderVertragsunter-
nehmen,diesolcheGeräte leasen, lebendieArbeit-
nehmer/innenmitderständigenAngstvoreiner
Katastrophe,wie imFallederBarkasseSeba’an,die
imAugust2010sank.

Undwennnun…?
FüreinLandwieMexiko,dessenWirtschaftgröß-
tenteilsvonErdöleinnahmenabhängt,wird laut
NorrieMcVicarvonder ITF langsamklar,dass„die
RegierungeinEndederKorruptionherbeiführen
undgrößereTransparenz inderVerwaltung,beiAr-
beitsverträgenundRegulierungvonArbeitsbedin-
gungenverordnenmuss.“Geschiehtdiesnicht,so
McVicar,„wirddieEntwicklungdesTiefsee-Indu-
striezweigsdieseProblemehervorheben“.
Wir fragtenMcVicar,wasgeschehenwürde, falls

Tiefsee-Erkundungenund–Abbaueinfachweiter-
geführtwürden,ohnediederzeitigenMängelzube-
seitigen.„Es liegtaufderHand:EswirdzumKollaps
derSchlüsselindustrieMexikos führen.DieZeitdes
billigenErdöls,alsmanzuniedrigenKosten in fla-
chenGewässernerkundenundabbauenkonnte, ist
vorbei.DasBohren in flachenGewässerngehtzu
Ende. ImZusammenhangmitdemfortgesetzten
BedarfanKohlenwasserstoffen isteserforderlich,
mitErkundungenundAbbauintieferenGewässern
zubeginnen.Dies istkostenintensiverunderfordert
aufwändigereTechnologie,setzt jedochauchstren-
geSicherheits-undSchulungsnormensowiege-
rechteArbeitsbedingungenfürBeschäftigtevor-
aus.
„DerGrundhierfür ist,dasserwiesenermaßen

derFaktorMenschauchzuUnfällenwiemitderBP-
Bohrinselbeiträgt.“

Das ITF-Video„Öl in trübenGewässern:
DerKampf fürGewerkschaftsrechte inden

Offshore-ErdölfeldernvonMexiko“ istunter
www.youtube.com/watch?v=NAOsU2moVpE
zusehen.

�Eine längereVersiondiesesArtikelserschien
zuerst immexikanischenNachrichtenmagazinCon-
tralínea imSeptember2010.AnaLiliaPérez isteine
preisgekrönteEnthüllungsjournalistin.
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“‘Kostensenkung’ be-deutet, dassArbeit-
nehmer/innennoch
nicht einmal die
Grundsicherheits-
ausrüstungwie
Schutzanzüge, Knüp-
pel, Helme, Stiefel
undSchutzbrillen zur
Verfügunggestellt
wird.
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Die„Piraten“fischerei zeichnetsichoft
durchNiedrigststandardsbeidenArbeits-
bedingungenundumfangreicheBerichte

überAusbeutungundMisshandlungaus.Vonder
ITFunterstützteUntersuchungenderEnvironmen-
tal JusticeFoundation (EJF)belegen,dassBesat-
zungenaufFischereifahrzeugen imIUU-(illegalen,
nichtgemeldetenundnicht regulierten)Sektorder
BrancheuntersklavenähnlichenBedingungenar-
beitenundtagtäglicherAusbeutungundMiss-
handlungausgesetzt sind.

In ihremneuenBericht„All atSea:Menschen-
rechtsverletzungenauf illegalenFischereifahrzeu-
gen“decktdieEJFdieseMenschenrechtsverlet-
zungenaufunddokumentiert,wie– in
Ermangelung internationalerVorschriftensowie
derNutzungvonBilligflaggen–dieBetreiberder il-
legalenFischereidieseMenschenrechtsverletzun-
gen faktischungestraft fortsetzenkönnen.

AusbeutungundMisshandlung
Zuderschrecklichenundoft illegalenBehandlung
vonBeschäftigtenauf IUU-Schiffengehören finan-
zielleAusbeutung;schlechteGesundheitsversor-
gung,VerpflegungundUnterkunft; schlechterSi-
cherheitsstandardanBord;Beschimpfungenund
körperlicheMisshandlungen;Einkerkerung;und
imStichgelasseneBesatzungen.Dieschlimmsten
Fälleentsprechen den Definitionen der Interna-
tionalen Arbeitsorganisation (IAO) vonZwangsar-
beit;dazugehörenkörperlicherFreiheitsenzug,
Nötigung,Einbehalt vonAusweispapierenund
NichtzahlungvonHeuern.

Besatzungsmitgliederauf IUU-Schiffenberich-
tenvonFaustschlägen,SchlägenmitMetallstan-
gen,Schlafentzug, FreiheitsentzugohneEssenund
Wasser, ZwangsarbeitnachVerletzung,unddie
schlimmstenFällevonGewaltausübunggehenbis
hinzuMord.Reisedokumentewerdenoftbe-
schlagnahmtundeinbehalten;auchwirdvonFäl-
lenberichtet, indenendieBesatzung imStichge-
lassenwurde.Verstößegegengerechteund
versprocheneEntlohnungsindanderTagesord-
nung,besondersderAbzugvon„Agenturgebüh-

ren“unddieEinbehaltungderLöhnenachAblauf
desHeuervertrags.
AngeheuerteBesatzungsmitgliederzahlenun-

terUmständendasVielfachederHöhe ihrerange-
blichenmonatlichenHeuer fürdiese„Gebühren“,
undeswirdvonBeispielenberichtet, indenenFi-
schereibeschäftigtemehrere Jahre langohneLohn
arbeiten.DiemeistendieserMännerstammenaus
EntwicklungsländernundsindoftAnalphabeten,
angeheuertaus ländlichenGebieten,woArbeits-
plätze rarsind.SiehabenkeineAhnungdavon,
wassieerwartet,wennsieersteinmalanBordei-
nes illegalenFischereifahrzeugsaufoffenemMeer
sind.
ObwohldieUntersuchungenderEJFsichauf„Pi-

raten“fischereifahrzeugevorderWestküsteAfrikas
konzentrierten,handeltessichumeinglobales
Thema.DerBericht„All atSea“enthält Fallstudien;
mehreredavonwurdenvonder ITFunddemRes-
sortübergreifendenMenschenhandelsprojektder
UNObeigesteuert.Darinhervorgehobenwirddie
AusbeutungvonBesatzungenauf illegalenFi-
schereifahrzeugenaussounterschiedlichenRe-
gionenwieSüdostasien,pazifischerRaumund In-
discherOzean,undsogarderAntarktis.
RossenKaravatchevvonder ITF-Seeleutesek-

tionbegrüßtedieEJF-InitiativezurAufdeckungvon
Menschenrechtsverletzungenauf illegalen„Pira-
ten“fischereifahrzeugen.„Die ITFhat immerden
Standpunktvertreten,dasszwischen IUU-Fischerei
undBilligflaggenschiffeneinuntrennbarerZu-
sammenhangbesteht.Billigflaggenermöglichen
esdennutznießendenEigentümern, imDunkelnzu
agieren,undmacheneseinfach fürskrupelloseAk-
teure,dieVorschriftenzuumgehenundFischerei-
beschäftigteauszubeuten.Wir sindderMeinung,
dassdieStaaten ihreVerantwortungernstnehmen
unddieAusmerzungder IUU-Fischereiermög-
lichensollten.“
AufgrunddesvölligenVersagensder internatio-

nalenGemeinschaftbeiderRatifizierungvon In-
strumentenzurFestsetzungvonMindestsicher-
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Aufgedeckt:
Skandalöse
Menschenrechtsverletzungenauf
illegalenFischereifahrzeugen

InderFischereiwirt-
schaft findetman
einigederschlimm-
stenBeispiele
vonAusbeutungund
Misshandlungam
Arbeitsplatz.Dies
enthüllteinBericht,
indemdiese
Menschenrechts-
verletzungenmitder
illegalenFischerei
unterBilligflaggen
verknüpftwerden.
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heitsvorschriftenund–arbeitsbedingungenaufFi-
schereifahrzeugenkanndie„Piraten“fischereidie-
seVerstößegegendieMenschenrechteungehin-
dert fortsetzen.

InderKombinationmitmangelnderDurchset-
zungvonbestehendenVorschriftendurchdieFlag-
genstaatenkönnenSchiffseigentümerdasSchiff
derart verfallen lassen,bisesnichtmehrseetüch-
tig ist,undauchkeineSicherheitsausrüstungzur
Verfügungstellen.DazudenArbeitsbedingungen
aufFischereifahrzeugenvonder internationalen
GemeinschaftbisherkeineRegelungsrahmenver-
abschiedet, ratifiziertoderausreichenddurchge-
setztwurden,existiert im Grunde kein gesetz-
licher Rahmen zum Schutz der Beschäftigten
auf„Piraten“fischereifahrzeugen.

DieRollederBilligflaggen
Die Nutzung von Billigflaggen durch IUU-Fischer-
eifahrzeuge ist ebenfalls als großesProblemer-
kanntworden. ImAllgemeinenmangeltesdenBil-
ligflaggenstaatenanFähigkeitundWillen,die
Fischerei-undArbeitsgesetzgebungaufSchiffen
unter ihrerFlaggedurchzusetzen.Sieerleichtern
IUU-Fischereiakteuren ihrHandwerk, indemsie
dasRisikoderEntdeckungundBestrafungmini-
mieren.

Billigflaggen sind berüchtigterweise leicht,
schnell und billig zu beschaffen, so dass„Pira-
ten“fischereifahrzeugemehrmals inderSaison
FlaggeundNamenwechselnkönnen,umdenBe-
hördenzuentkommen.MitBriefkastenfirmen, Jo-
int-VenturesundverborgenenEigentümerngesi-
chert, schränkenBilligflaggenetwaige
Bemühungen imKampfgegen IUU-Fischereimas-
sivein,dasiedieErmittlungundBestrafungder
tatsächlichenEigentümervonSchiffen,die illegal
fischenund ihreBesatzungenausbeuten,extrem
erschweren.
Der Bericht der EJF liefert ein schlagendes Ar-

gument für ein Verbot der Nutzung von Billigflag-
gen für Fischereifahrzeuge (sowie dazugehörige
Fischereiversorgungsschiffe). Ein Verbot stellt ein
Mittel dar, internationale Maßnahmen zu unter-
stützen, die die Ausbeutung von Besatzungen
verhindern und die Mängel bei den internationa-
len Vorschriften, welche deren Ausbreitung be-
günstigen, angehen. Darüber hinaus ruft die EJF
alle Küstenstaaten zur Ratifizierung und Umset-
zung bereits bestehender Übereinkommen der
IAO und der Internationalen Seeschifffahrtsorga-
nisation zur Behandlung und Schulung von Be-
satzungsmitgliedern und zur Schiffssicherheit
auf.

DervollständigeBericht„All atSea“kann
unterwww.ejfoundation.org/page682.html

eingesehenwerden.

�

Die am ITF-Kongress 2010
teilnehmendenGewerk-

schaftenwaren sich darin ei-
nig, dass größere Anstren-
gungen erforderlich sind, um
die Regierungen zur Ratifizie-
rung des Fischereiarbeits-
übereinkommens 188 der
Internationalen Arbeitsorga-
nisation zu bewegen.
Das Übereinkommen inte-

griert und aktualisiert die
meisten der bestehenden Fi-
schereibestimmungen zu Ar-
beitsbedingungen, haupt-
sächlich für große
Fischereifahrzeuge. Esmuss
von 10 Staaten – einschließ-
lich 8 Küstenstaaten – ratifi-
ziert werden, bevor dasVer-
fahren des Inkrafttretens
eingeleitet wird. Bisher wur-
de es erst von einemStaat ra-
tifiziert. Zwischenzeitlich
nahmen imOktober 2010 die
ETF (europäischer Arm der
ITF) und Europêche, Partner

im Sektoren-Sozialdialogs-
ausschuss für Hochseefi-
scherei der Europäischen
Union, Verhandlungen zu ei-
nemSozialpartnervertrag
auf, umdas IAO-Übereinkom-
men 188 in EU-Recht umzu-
setzen.
Angestrebt wird eineVer-

besserung der Lebens- und
Arbeitsbedingungen an Bord
sowie garantierte Gleichbe-
handlung aller Fischereifach-
kräfte in Europa. Auch sollen
Drittlandmitglieder der IAO
ermutigt werden, das Über-
einkommen so schnell wie
möglich zu ratifizieren.

Das Fischereiarbeitsüber-
einkommenwurde 2007mit
dem Ziel verabschiedet, Nor-
men zumSchutz von Arbeit-
nehmern im Fischereisektor
aufzustellen. Damit soll si-
chergestellt werden, dass Fi-
schereibeschäftigte
� verbesserte berufliche Si-

cherheits-, Gesundheits- und
medizinischeVersorgung auf
See erhalten, und kranke
oder verletzte Fischereibe-
schäftigte an Land behandelt
werden;
� ausreichende Ruhezeiten
für ihre Gesundheit und Si-
cherheit erhalten;
� demSchutz eines Arbeits-
vertrages unterliegen;
� den gleichen Sozialversi-
cherungsschutz wie andere
Arbeitnehmer/innen erhal-
ten. Darüber hinaus gibt es
Bestimmungen, die die Ein-
haltung undDurchsetzung si-
cherstellen. Große Fischerei-
fahrzeuge auf ausgedehnten
Fahrten können in ausländi-
schen Häfen inspiziert wer-
den. Damit soll sichergestellt
werden, dass Fischereibe-
schäftigte nicht unter sicher-
heits- und gesundheitsge-
fährdenden Bedingungen
arbeiten.

FISCHEREIARBEITSÜBEREINKOMMEN

EnergischerEinsatzderGewerkschaften fürArbeitnehmerrechte

Fischerei
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VonFrankLeys
Sekretärder ITF-SektionHäfen

Fast jeder,der inderTransportbranche tätig ist,
hatmitContainernzu tun–besondersSeeleute,
HafenbeschäftigtesowieArbeitnehmer/innen im
Straßen-undSchienentransport.Obwohl in jüng-
sterZeit vermehrtUnfallberichteeingegangen
sind, istderContainersicherheitnichtdieAuf-
merksamkeit zuteilgeworden,diesieverdient.
Die ITFunddie ihrangeschlossenenGewerk-
schaftenmöchtennun,dassalleamTransportwe-
senBeteiligtendieContainersicherheit vorrangig
behandeln.
DaessichbeiContainernumgeschlossene

Einheitenhandelt, kannniemandsehen,wassich
darinbefindet.Somitkönnenwirnichtüberprü-
fen,obder Inhaltgutverstautundausreichend
gesichert ist,undwievielderContainerwiegt.
DieserZustandkann fürArbeitnehmer/innen

imTransportwesengefährlichsein, z.B. fürdieje-
nigen,die fürdasHebenderContainerundderen
LadenaufSchiffenverantwortlichsind,oderdie-
jenigen,diesieaufSeevonHafenzuHafen füh-
ren.
Aus diesem Grund drängen die Gewerkschaf-

ten für Seeleute und Hafenbeschäftigte die
InternationaleArbeitsorganisation,denUrsachen
aufdenGrundzugehen,warumdievielenRegeln
undVorschriftenzuContainern routinemäßig ig-
noriertodernichtumgesetztwerden.Würdendie
Vorschriftender InternationalenSeeschifffahrt-
sorganisation IMOzuContainerneingehalten,
hättendieGewerkschaftenkeinenAnlasszurBe-
sorgnis.
Stattdessen istesauchüblich,Gefahrgutund–

Stoffenichtalssolcheanzugeben.Ebensostoßen
wir regelmäßigaufFällevonContainern,die laut
Ladungsmanifest leerseinsollten,derenGewicht
jedochbeieinerKontrolleüber20Tonnen liegt.

DaskorrekteGewicht
DasGewicht isteinwichtigesThema.Oftstimmt
das tatsächlicheGewichteinesContainersnicht
mitdenAngaben indenBegleitpapierenüberein.
EineÜberschreitungdesmaximalenBruttoge-
wichtskannbeiderAbfertigungdesContainers
imHafenoderbeimStapelnaufeinemSchiff zu
Gefahrensituationen führen–besonders inden
Fällen, indenenschwereContainerauf leichtere
platziertwerdenoderwenndasGesamtgewicht
derContaineranBordüberdenAngaben imLa-
dungsplan liegt.
Die ITFarbeitetmitallenwichtigenAkteuren

derTransportindustriezusammen,umMaßnah-
men zur Containersicherheit auf den Weg zu
bringen. Dazu gehören die internationalenOr-
ganisationen,welcheSpediteure,Reedereien,
HäfensowieStraßen-undSchienenunternehmen

Wie
sicher
sind
die
Boxen?

Containersicherheit

“Eine Überschreitung
des maximalen
Bruttogewichts kann
bei der Abfertigung
des Containers im
Hafen oder beim
Stapeln auf einem
Schiff zuGefahren-
situationen führen
– besonders in den
Fällen, in denen
schwere Container
auf leichtere
platziertwerden.

”
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Containersicherheit

KeinMangel
anVorschriften
Vorschriftender InternationalenSeeschiff-
fahrtsorganisationzumTransportvonContai-
nern:

�ÜbereinkommenzumSchutzdes
MenschlichenLebensaufSee

�InternationalesÜbereinkommenüber
SichereContainer

�CodeüberdieSicherePraxisbeim
VerstauenundSichernvonLadung

�InternationalerCodeüberGefährliche
LadungaufSee

�ProtokollüberVorbereitetsein,Reaktion
undKooperationbeiFällenvonUmweltver-
schmutzungdurchGefährlicheundGiftige
Stoffe

�VorschriftenüberdieVerhütungvon
UmweltverschmutzungdurchinVerpackter
FormaufSeeTransportierteSchädlicheStoffe

�ÜbereinkommenüberHaftungbei
Umweltverschmutzung

Zudenweiteren internationalenVorschriften
zumTransportvonContainerngehören:WCO
(Weltzollorganisation)-Zollübereinkommen;
UNECE(UN-WirtschaftskommissionfürEuro-
pa)-ÜbereinkommenzumInternationalen
TransportvonGüternunterTIRCarnets;UN-
ECE-ÜbereinkommenzumInternationalen
TransportvonVerderblichenLebensmitteln;
ÜbereinkommenzurLadungshaftung;sowie
UNECE-VorschriftenzuGefährlichenGütern.

vertreten.Wirarbeitenauchengmitder interna-
tionalenGewerkschaftsbewegungzusammen,da
GewerkschaftendasschwächsteGlied inderCon-
tainertransportkettevertreten:dieArbeitneh-
mer/innen,diebeiUnfällenmitunsicherenCon-
tainernmöglicherweisezumOpferwerden.
Ein Hinweis auf die Vernachlässigung der

Containersicherheit ist die Tatsache, dassum-
fangreicheStatistikenüberUnfällenichtverfüg-
barsind;siewerdenganzeinfachnichterstellt,
wedernationalnoch international.

Waswirwohlhabensindvieleanekdotische
Belege fürschwereUnfälle.Undwirhabeneine
IMO-UntersuchungzuContainernmitgefährli-
chemInhaltausdemJahr2008,ausderhervor-
geht,dass fünfProzentderContainer fehlerhaft
waren.DieVorstellung,dasssomit 15.000 fehler-
hafteContainermitgefährlichemInhalt zu jedem
beliebigenZeitpunkt transportiertwurden, ist
schockierend.

Untersuchungsergebnisse
BeieinerneuerenUntersuchung imBereichvon
Speditionsunternehmen inGroßbritannienkam
zutage,dassnur15ProzentderSpediteure IMO-
und IAO-RichtlinienzurVerpackungvonLadung
anwandten.77Prozentvon ihnenkanntendie
Richtliniengarnicht!
DieErgebnissedieserUntersuchung lassenden

beunruhigendenTrenderkennen,dassContainer
häufigvonMenschenbeladenwerden,dienicht
ausreichendgeschultwurdenunddenendieent-
sprechendenRegelnundVorschriftenunbekannt
sind.

Über intensivereBemühungendurchnationale
und internationaleBehördenbeiderDurchset-

zungvonContainersicherheitsvorschriftenhinaus
fordertdie ITFeineklareVerantwortungskette für
das Packen und Bewegen von Containern.
Damit könntennachlässigeParteienbeieinem
Unfall zurVerantwortunggezogenundfürdie
Wiedergutmachungs-undEntschädigungskosten
haftbargemachtwerden.

�

“DieErgebnissedieserUntersuchung lassen
denbeunruhigenden
Trenderkennen,dass
Containerhäufigvon
Menschenbeladen
werden,dienicht
ausreichendgeschult
wurdenunddenen
dieentsprechenden
Regelnund
Vorschriften
unbekanntsind.

”
www.itfseafarers.org42 ITFSeeleuteBulletin2011
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SCHIFFS-
UNGLÜCKE

AchtungSee-leute!
Falls Ihr Schiff in einenUnfall verwickelt
wird, sollte ihnen bewusst sein, dass
dafür internationale Leitlinien zur An-
wendung kommen, die Ihnen eine faire
Behandlung bei der Durchführung von
Ermittlungsverfahren und/oder Ver-
haftung durch den Staat nach demUnfall
zusichern.

Es handelt sich dabei um die Leitlinien
der IMO/IAO für die faire Behandlung
von Seeleuten imAnschluss an Schiffs-
unglücke.

Die Leitlinien schreiben vor, dass See-
leute vomHafen-oder Küstenstaat,
Flaggenstaat, Seeleute-Staat und Reeder
fair behandelt werden sollen.

Es ist wichtig, dass Sie Ihre Rechte nach
den Leitlinien verstehen, damit Sie wis-
sen, was Sie bei einemVerhör oder einer
Verhaftung nach einemSchiffsunfall tun
müssen undwie Sie Ihre Interessen
schützen können.

Falls Sie zu einemSchiffsunfall verhört werden, an dem Ihr Schiff
beteiligt war:

� Sollten Sie es als notwendig erachten, verlangen Sie einen An-
walt, bevor Sie gegenüber Ermittlern des Hafen-, Küsten-oder
Flaggenstaats Fragen beantworten oder Erklärungen abgeben,
da diese in zukünftigen Straf- oder anderen Rechtsverfahren ge-
gen Sie verwendet werden könnten.

�Nehmen Sie zwecks Beratung undUnterstützungmit Ihrer
Reederei und/oder Gewerkschaft Verbindung auf.

� Vergewissern Sie sich, dass Sie alle Fragen genau verstehen.

� Falls Sie etwas nicht verstehen:
� verlangen Sie den Abbruch desVerhörs durch die Behörden
� verlangen Sie gegebenenfalls die Hilfestellung eines Dol-
metschers.

Es ist wichtig sicherzustellen, dass Sie an erster Stelle Ihre Interes-
sen schützen. Leisten Sie daher den Ratschlägen Ihrer Reederei,
Gewerkschaft oder Ihres Anwalts Folge und -sehr wichtig -seien
Sie ehrlich zu den Ermittlerin, wenn Ihnen geratenwird, Auskunft
zu geben.

Schützen Sie Ihre Interessen nach einem Schiffsunfall.
Lesen Sie die Leitlinien zur fairen Behandlung.
Kennen Sie Ihre Rechte. Im Zweifel um Rat bitten!

Weitere Informationen über die Leitlinien zur fairen Behandlung
können unter www.itfglobal.org/fairtreatment
oder www.marisec.org/fairtreatment abgerufen werden.
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ITF-Seeleute
Ihr Anlaufhafen online

Eine Webseite für Seeleute aus einer Quelle, der Sie vertrauen können.

Rechte in Erfahrung
bringen.

Was kann eine Gewerk-
schaft für Sie tun?

Online mit anderen
Seeleuten in

Verbindung treten.

Mit der ITF Kontakt
aufnehmen.

Informationen über
Ihr Schiff einholen.

Wo bekommt man Hilfe
in einer Krisensituation?
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