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Schwerpunkt der ITF-Aktivitäten in der Seeschifffahrt ist die

weltweiteKampagne vonSeeleute¬undHafenarbeiterge-

werkschaften gegendenTransfer vonSchiffen hin zuBil-

ligflaggen, umdadurch nationaleGesetze, Bedingungenund

Gewerkschaften zu umgehen.

DieKampagnegeht zweigleisig vor: politisch setzt sichdie ITF

gemeinsammitRegierungenund internationalenGremiendafür

ein sicherzustellen, dasseine„echteVerbindung“ zwischender

Nationalität einesSchiffes unddessenEigentümerbesteht; in

derAuseinandersetzungmit demArbeitgeberhaben ITF-Ge-

werkschaften für die FestlegungvonakzeptablenMindestheuern

undSozialnormenauf allenBilligflaggenschiffengekämpft.

In derTat strebendieGewerkschaften dieVereinbarung vonBe-

dingungen an,welchemindestens denNormenentsprechen, die

durchden ITF-Fair-Practices-Ausschuss festgelegtwurden, dem

gemeinsamenGremium für Seeleute undHafenarbeiter, welches

die gewerkschaftlicheKampagnebewilligt. In jüngsterVergan-

genheit hat die ITFmit einer großenundwachsendenGruppe

vonSchiffsbetreibern innerhalb des InternationalenVerhand-

lungsforumseinen internationalenKollektivvertrag ausgehan-

delt, der vergleichbareNormenbeimehr Flexibilität vorsieht.

Seeleuten, die auf Billigflaggenschiffen angeheuertwerden,

wird es oft strengstens untersagt,mit der ITFKontakt

herzustellen. Einigewerden sogar gezwungen,Verträge zu un-

terschreiben, in denen sie sich verpflichten, keineVerbindung

zur ITF aufzunehmen. Es gibt sogar Arbeitgeber, die ITF-Verträge

unterschreiben unddann ihreBesatzungenbetrügen, indemsie

niedrigereHeuern bezahlen – einePraxis, die als doppelteBuch-

führungbekannt ist.

Seeleute auf Billigflaggenschiffen, die Problememit ihren

Heuern oder Arbeitsbedingungenhabenbzw. andereBeschwer-

den über ihreBehandlung vortragenmöchten, können entweder

mit der ITF direktVerbindungaufnehmen (siehe unsere

Adressen undTelefonnummern auf Seite 21) odermit einemun-

serer Inspektorenweltweit in vielenHäfen inKontakt treten

(sieheWeltkarte imMittelteil undweitere Einzelheiten auf der

Rückseite derWeltkarte).

Die Billigflaggenkampagne
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ImMai2008vonder Inter-
nationalenTransportarbeiter-Fö-

deration (ITF), 49/60Borough
Road, LondonSE11DR,Großbri-

tannien veröffentlicht.

Telefon:
+44 (20) 74032733

Fax:
+44 (20) 7357 7871

E-Mail:
mail@itf.org.uk

Website:
www.itfglobal.org

WeitereExemplaredesSeeleute-
Bulletins (in englischer, arabi-
scher, chinesischer, deutscher,

indonesischer, japanischer, pol-
nischer, russischer, spanischer
und türkischerSprachesowie

inTagalog) sindbei der ITFunter
obigerAdresseerhältlich.

Titelfoto: EddyGómez,
Kapitän der Fiesta Casino,

vonAna Lilia Pérez.
SieheBericht auf S. 14-17.

Besatzungsmitglieder des Fischereifahrzeugs Enxembre dankender ITF, nachdem ihre ausstehendenHeuern
eingetriebenwurden. Siehe vollständigenBericht „Sindwir Seeleute oder Sklaven?“ auf Seite 20.
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Heuernachzahlungen

GestrandeteCrew
erhältHeuern
Fünfundzwanzig Seeleute, die anBord eines
Schiffes im spanischenHafen vonSantander im
Stich gelassenwordenwaren, haben ihren
Kampf umdie Auszahlung ausstehenderHeu-
ern gewonnen. Nach Intervention seitens der
ITF und zwei der ihr angeschlossenen spani-
schenGewerkschaften – ELA-hainbat undder
örtlichenVerwaltung der CC.OO– erhielten die
Besatzungsmitglieder anBord des unter
Panama-Flagge fahrenden FrachtschiffsMeu-
gang 1 vomneuen Eigentümer des Schiffes ihre
seit Oktober 2006 ausstehendenHeuern in ei-
ner Gesamthöhe von 187.000 Euro
(264.000US-Dollar),womit dieHeuernbis 11.

September abgedecktwaren.Vierundzwanzig
Seeleutewurden in ihreHeimatländer –Kame-
runundGhana– zurückgeschafft. Der Kapitän
desSchiffes verbliebnocheinige Zeit imSeeleu-
tezentrumvonSantander,woer ärztlich ver-
sorgtwurde;mittlerweile ist aucher in seine
Heimat zurückgekehrt. „Wir hoffen, dassdies in
gewisserWeise eineEntschädigung für die har-
tenBedingungendarstellt, die dieBesatzungan
BorddesSchiffes ertragenmusste,“ so ITF-In-
spektorMohamedArrachedi.

Piraterie

ITFunterstützt
Maßnahmenvor
derKüsteSomalias
Die ITF unterstütztMaßnahmen zur Bekämp-
fung vonPiraterie undbewaffnetenÜberfällen
auf Schiffe vor der Küste Somalias undbefür-
wortet nachdrücklich denVorschlag, denUN-
Sicherheitsratmit der Problematik zu befassen.
DerVorschlagwurde vomGeneralsekretär der
Internationalen Seeschifffahrtsorganisation
(IMO) eingebracht und auf der 98. Sitzung des
IMO-Rates vom25. bis 29. Juni 2007 in London
(Großbritannien) verabschiedet. ImHinter-
grund steht dieHoffnung, dass dieÜbergangs-
regierung vonSomalia nundazu aufgefordert
wird,Maßnahmen zurVerhinderung vonPirate-
rie undbewaffnetenÜberfällen zu ergreifen.
Unter anderemsoll sie solchenSchiffen den Zu-
gang zu ihrenHoheitsgewässern gestatten, die
Piraterie undbewaffnetenÜberfällen ausge-
setzt sind,welche die Sicherheit der Besat-
zungsmitglieder bedrohen. DerVorschlag be-
zieht sich insbesondere auf Schiffe, die huma-
nitäreHilfe nachSomalia bringen.Mit der aktu-
ellen instabilen Lage in Somalia häufen sichBe-
richte über Angriffe auf Schiffe. JonWhitlow,
Sekretär der ITF-Seeleutesektion, erklärte: „Die
ITF begrüßt die Initiative der IMOundhat sie
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Kurzmeldungen

VerhandlungenindenUSA

Heuernachzahlungen
inHöhevon$40.000,–
fürphilippinische
Besatzung
Heuernachzahlungen in Höhe von mehr als
$40.000,– konnten ITF-Inspektoren der
nordamerikanischen ITF-Mitgliedsgewerk-
schaft SIU für acht philippinische Besat-
zungsmitglieder auf der Safmarine Texas
sicherstellen. Das Schiff mit 18.030 LT,
1987 gebaut, ist Eigentum von Swiss Mari-
ne in Piraeus/Griechenland.

Obwohl für das Schiff ein ITF-Vertrag ab-
geschlossen worden war, wurden der Be-
satzung nicht die geltenden ITF-Heuertari-
fe, sondern philippinische Heuern gezahlt.

Routine
Während einer Routineinspektion in Hous-
ton wurde ITF-Inspektor Shwe Tun Aung
auf die Diskrepanz aufmerksam gemacht.
Da das Schiff nach Baltimore auslaufen
sollte, schlug er vor, dass ITF-Inspektor Ar-
thur Petitpas dort einen Bordbesuch ab-

statten und mit Kapitän und Unternehmen
verhandeln solle.

Petitpas führte die Verhandlungen und
erreichte Heuernachzahlungen in Höhe von
US$ 27.548,– an die acht Besatzungsmit-
glieder. Darüber hinaus erhielten zwei von
ihnen zusätzlich US$ 12.889,– für die
Dienstzeit an Bord während einer früheren
Fahrt.

Der Safmarine Texaswurde die Rückkehr
nach Houston gestattet, wo das Geld auf
die Besatzung wartete.

ITF-InspektorShweTunAung(Zweitervon links)mitderBesatzungderSafmarineTexas.

auf der Sitzung des IMO-Rates unterstützt.Wir
hoffen, dass nun rasch reagiert wird, damit die
Seeleute nicht länger solchenAngriffen zum
Opfer fallen und inGeiselhaft geraten, aus der
sie nur gegendie Zahlung eines Lösegeldes
wieder freikommen.“

Fischerei

Erfolg
fürgeschundeneCrews
Die ITF begrüßt nachdrücklich dieVerabschie-
dungdesÜbereinkommensüber die Arbeitsbe-
dingungen in der Fischereiwirtschaft durch die
Internationale Arbeitsorganisation (IAO), ein
Schritt, für den sich die ITF unddie ihr ange-
schlossenenGewerkschaften schon seit lan-
gemeingesetzt haben.
DasÜbereinkommen, dessenVerabschie-

dung im Juni 2007bekannt gegebenwurde,
wurdemit 437Stimmen, zwei Gegenstimmen
und22 Enthaltungen angenommen.
Der Sekretär der ITF-Seeleutesektion Jon

Whitlowerklärte dazu: „Vor zwei Jahrenwar die
Verabschiedungdes IAO-Übereinkommens für
den Fischereisektor aus formalenGründen ge-
scheitert, weil eine Stimme zur erforderlichen
Mehrheit gefehlt hatte. Seitdemhabenwir un-
sere Anstrengungen verdoppelt, denSchutz
der Fischereibesatzungenüber den sozialen
Dialogmit verantwortlichenArbeitgebern und
besorgtenRegierungen zu erwirken.
Mit derVerabschiedungdiesesÜbereinkom-

mens sindwir imHinblick auf dieDurchsetzung
menschenwürdiger Arbeitsbedingungen für Fi-
schereibeschäftigte unddie Einführung einer
internationalenMindestnorm für denSektor ei-
nen großenSchritt weitergekommen. Das
Übereinkommenbietet zudemein Instrument
zur Einschränkung illegaler, nicht gemeldeter
undnicht regulierter Fangtätigkeit und zurVer-
hinderung einiger der schlimmsten Fälle von
Misshandlungen, die, wiewirwissen, in die-
semSektor vorkommen. Damit ist unser Ein-
satz aber noch nicht beendet.Wirmüssen nun
dafür sorgen, dass dasÜbereinkommen ratifi-
ziert undumgesetztwird, sodass sich das Ar-
beitslebender Fischereibeschäftigtenwirklich
nachhaltig zumBesserenwendet.“
Anfang desMonats hielt ITF-Generalsekretär

David Cockroft eine Rede auf der Internationa-
lenArbeitskonferenz, in der er dasÜbereinkom-
menbegrüßte: „Die Fischereibeschäftigten
brauchendiesesÜbereinkommendringend.
Die Fischereiwirtschaft ist der gefährlichste
Wirtschaftszweig derWelt, und es herrschen
hiermit die schlimmstenBedingungen. Uns lie-
genBerichte vor, nach denen Eigentümer von
Fischereifahrzeugen auf dieOrganisierungsbe-

➡
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Kurzmeldungen

mühungen seitens der Besatzungsmitglieder
reagierten, indemsie dieVerantwortlichenüber
Bordwarfen.“

Seeleuteheuern

ErheblicheAnhebung
ab1.Januar
Für 70 000 Seeleute könnte eine Vereinba-
rung, die im Rahmen einer Sitzung des Inter-
nationalenVerhandlungsforums (IBF) getrof-
fen wurde, eine erhebliche Erhöhung der Heu-
ern und eine bedeutendeVerbesserung der
Vertragsbedingungen bringen.
Das IBF, das sich ausVertreter/innen der ITF

und der GemeinsamenVerhandlungsgruppe
(JNG) der Arbeitgebergruppen zusammen-
setzt, trat im September 2007 in London zu-
sammen. Auf der Sitzung vereinbarten die De-
legierten Änderungen imHinblick auf Heuern
und Beschäftigungsbedingungen, die ab 1. Ja-
nuar 2008 in Kraft treten sollen.
Die IBF-Vereinbarungen gelten für zirka

70 000 Seeleute aller Nationalitäten an Bord
vonmehr als 3 500 Schiffen.Die Vereinbarung
beinhaltet eine achtprozentige Anhebung der
Heuern und die Änderungen der Verträge in

Übereinstimmungmit demSeearbeitsüberein-
kommen der Internationalen Arbeitsorganisa-
tion (IAO). Vertreter/innen der ITF und der Ar-
beitgebergruppen erklärten die vollständige
Anpassung der Besatzungsverträge an die Be-
stimmungen des Übereinkommens für einen

bedeutenden Fortschritt. Sie betrachten die
IBF-Verträge als richtungsweisend, um im ge-
samten Sektor die besten undmodernsten in-
ternationalen Arbeitsnormen für Seeleute in
die Praxis umzusetzen.
Der Vorsitzende der ITF-Seeleutesektion,

Brian Orrell, äußerte sich besonders zufrieden
hinsichtlich eines weiterenVerhandlungser-
gebnisses, nämlich einer Vereinbarung über
einen Fonds, der vom IBF fürMannschafts-
dienstgrade aus Industrienationen eingerich-
tet wird. Dieser würde Unternehmen einen An-
reiz geben, Seeleute aus traditionellen Schiff-
fahrtsnationen anzuheuern, die imVerlauf der
letzten 20 Jahre umfangreiche Arbeitsplatzver-
luste hinnehmenmussten.
„Damit zeigt sich, dass das IBF in der Lage

ist, innovative Lösungen für Probleme zu ent-
wickeln und die allgemeinen Normen in der
Branche zugunsten aller Beteiligten zu verbes-
sern,“ so Orrell.
Der Sprecher derGemeinsamenVerhand-

lungsgruppe IanSherwooderklärte, dassdas
IBF eineReihe vonMaßnahmenbeschlossen
habe, die auchdenArbeitgeberorganisationen
zusagen.DieVereinbarungen zur effizienteren
und flexiblerenUmsetzungder IBF-Verträge sei-
enbesonderswichtig und sehr begrüßenswert.

ITFruftzuAktionenauf

VerschwundeneSchiffe:
Aufklärunggefordert
Die ITF rief imOktober 2007 zuAktionen im Fal-
le eines Schiffes auf, dasBerichten zufolge seit
demVerlassen desHafens vonDubaimit Kurs
auf die Seychellen im Juni verschollen ist. An
Bord sollen sich 14Besatzungsmitglieder be-
fundenhaben.
DieReef Azaria, die in St. Vincent undden

Grenadinen registriert ist und vondem in den
VereinigtenArabischen Emiraten beheimateten
Unternehmen Zambezi Shipping Agency betrie-
benwird,war am 18. Juni aus demHafen von
Dubai ausgelaufen.
Der letzte Kontakt des Agents zumSchiff fand

vermutlich am24. Juli statt, als sich das Schiff
vor der Küste vonSomalia befand. AnBordwa-
ren acht Besatzungsmitglieder ausTansania so-
wie jeweils zwei ausBurma, Indien undPakis-
tan.
Die ITF reagierte auf den alarmiertenHinweis

der ihr angeschlossenenGewerkschaft Pakis-
tanMerchantNavyOfficers’Association
(PMNOA) und setzte sichmit der Schifffahrts-
agentur inVerbindung, umdiese zu „Offenheit
und Zusammenarbeit“ aufzufordern. Sie ver-
langte zudemweitere Informationenüber die

„DieReeder dieser
Billigflaggenschiffe
machen sich offenbar
größereSorgenum
die Einforderung ihrer
Versicherungsansprüche
als darum, denAnge-
hörigen der Seeleute
bei der Aufklärungder
Vorfälle zuhelfen.“

➡

Schiffseigner Land Schiffe
ohneITF-Vertrag

Tidewater USA 270
GovernmentofDemocraticPeople’sRepublicofKorea NordKorea 161
ArchirodonConstructionOverseas VereinigeArabischeEmirate 106
SeacorHoldings USA 77
OferBrothersGroup Israel 66
RickmersReederei Deutschland 66
PeterDohleSchiffahrts-KG Deutschland 63
Transocean USA 62
BernhardSchulteGroup Deutschland 59
MitsuiOSKLines Japan 56
Governmentof thePeople’sRepublicofMyanmar Burma 54
GroupeBourbon Frankreich 54
ChinaOceanShippingGroup China 52
EgonOldendorffKG Deutschland 51
Governmentof thePeople’sRepublicofChina China 49
Smit International Niederlande 49
Carnival USA 46
LaskaridisShipping Griechenland 46
LamnalcoGroup VereinigteArabischeEmirate 44
JandeNulNV Belgien 42

Quelle: ITF,2007

Billigflaggenkampagne

Eigentümervonnichtunter ITF-Verträgen
fahrendenBilligflaggenschiffen

➡



ITFSeeleuteBulletin2008 7

vonTommyMolloy, ITF-Inspektor
in Liverpool (Großbritannien)

Maryville Maritime aus Griechenland ist
ein Unternehmen, das im vergangenen Jahr
im Hafen von Liverpool herzlich willkom-
men geheißen wurde, jedoch Schwierigkei-
ten hatte, sich wieder zu verabschieden,
bis ihre Besatzungen die ihnen zustehen-
den Heuern erhalten hatten.

Das erste der von mir im Jahr 2007 inspi-
zierten Schiffe der Reederei war die Smart.
Ausstehende Heuern in einer Gesamtsum-
me von US$ 46.000,-wurden für die Besat-
zung eingefordert und ohne viel Aufhebens
von der Reederei gezahlt. Auch musste ich
ITF-Verträge für alle Besatzungsmitglieder
ausfüllen, da diese nicht existierten. Die an
Bord vorhandenenVerträge wiesen sehr viel
niedrigere Heuertarife aus als diejenigen,
die mit dem Unternehmen vereinbart wor-
den waren.

Einige Monate später stattete die Evange-
lista dem Hafen einen Besuch ab, und die
gleichen Probleme traten erneut auf. Dies-
mal wurden ausstehende Heuern in Höhe
von US$ 160.000,¬eingetrieben.

Das nächste Schiff war die Princess 1. Als
ich an Bord kam, begrüßte mich der Hafen-
kapitän des Schiffes, der aus Griechenland
eingeflogen worden war, um sich meiner In-
spektion zu widmen. Diesmal befanden sich
die schriftlichen Unterlagen an Bord in ei-
nem anderen Zustand. Fast alles entsprach
den Bedingungen des ITF-Vertrags für das
Schiff. Nur die Kleinigkeit der Beschäftigung
von zwei Decksjungen und zwei Messejun-

gen, die alle über 21 Jahre alt waren (einer
war sogar über 30) musste geregelt werden.
Neue ITF-Arbeitsverträge wurden erstellt,
und die Seeleute wurden zu Matrosen bzw.
Messestewards befördert. Für einen der
Messestewards wurden fast 3.000,-US-Dol-
lar errechnet, aber die anderen drei waren
erst wenigeTage zuvor an Bord gekommen.

Ein paar Tage später besuchte ich die Re-
nuar und wurde wiederum vom Hafenkapi-
tän begrüßt, der erneut nach Liverpool ein-
geflogen worden war um sicherzustellen,
dass alles im Reinen war. Ich stellte jedoch
fest, dass die Überstunden weder ordentlich
erfasst noch vertragsgemäß bezahlt worden
waren. Ich errechnete ausstehende Über-
stunden in Höhe von US$ 13.504,-. Die For-
derung wäre noch sehr viel höher ausgefal-
len, wenn nicht ein großer Teil der Besat-
zung ein paar Tage zuvor ausgezahlt worden
wäre. Von der Reederei wurdenVorkehrun-
gen getroffen, die ausstehenden Heuern
umgehend auszuzahlen.

Der Hafenkapitän teilte mir mit, dass zwei
weitere Schiffe des Unternehmens im Laufe
des Aprils Liverpool anlaufen würden und
dass man – obwohl er die Feiertage lieber
mit seiner Familie verbringen würde – zwei-
fellos von ihm verlangen werde, nochmals
nach Liverpool zu fliegen.

Ein paar Tage nach Ostern lief das Schiff
Marybelle in Liverpool ein. Als ich an die
Gangway kam, versicherte mir der Hafenka-
pitän, dass diesmal alles an Bord in perfek-
tem Zustand sei und ich definitiv keine Pro-
bleme vorfinden würde.

Leider tauchten auf diesem Schiff Bewei-

se auf, dass die Besatzungen von der Ree-
derei inWahrheit systematisch um ihre
rechtmäßigen Heuern betrogen wurden. Ei-
ne auf den 31. Dezember 2006 datierte Liste
der Auszahlungen (Gesamtsumme 89.000,-
US-Dollar) an alle Besatzungsmitglieder
wurde mir ausgehändigt. Es handelte sich
dabei um die Differenz zwischen den tat-
sächlichen Zahlungen des Unternehmens
und den laut ITF-Vertrag vorgesehenen Heu-
ern. Jedes Besatzungsmitglied hatte den Er-
halt des Geldes quittiert, und mit einer Er-
klärung unten auf der Auszahlungsliste wur-
de bestätigt, dass die Besatzungsmitglieder
keine ausstehenden Forderungen hätten. Es
lag eine ähnliche Liste mit Datum vom 31.
März über insgesamt 53.000,-US-Dollar vor,
und alle Besatzungsmitglieder hatten wie-
derum den Erhalt mit ihrer Unterschrift be-
stätigt.

Ich teilte dem Hafenkapitän mit, dass ich
weder an die Auszahlung der angegebenen
Summen an die Besatzung noch an die Echt-
heit der Heuerabrechnungen für Januar, Feb-
ruar und März glaubte. Er erwiderte, dass er
zahlen würde, wenn ich ein einziges Besat-
zungsmitglied fände, das behaupte, kein
Geld erhalten zu haben.Was er nicht wusste,
war, dass ich bereits einen Satz der echten
Heuerabrechnungen gefunden hatte. Als ich
ihm diese vorlegte und der Reihe nach die
philippinischen Besatzungsmitglieder hin-
zurief, erklärten diese tapfer, die Heuern
nicht erhalten zu haben, zu deren Quittie-
rung man sie gezwungen hätte. Es blieb ihm
nichts anderes übrig, als meiner Kalkulation
der ausstehenden Heuern, die sich diesmal
auf US$ 96.000,- belief, zuzustimmen.

Bislang musste diese Reederei im Hafen
von Liverpool in etwas mehr als einem Jahr
über 300.000,¬US-Dollar für ihre Schiffe
auszahlen. Das war jedoch kein Pfennig
mehr, als sie ohnehin bereits vereinbart hat-
te.

Aktion inLiverpool

ReederzurHeuerauszahlung für fünfSchiffegezwungen

„Auf diesemSchiff tauchtenBeweise auf,
dass dieBesatzungen vonderReederei
inWahrheit systematischum ihre
rechtmäßigenHeuern betrogenwurden.“

DieBesatzungsmitgliederderMarybellefreutensichriesig,alssieihreausstehendenHeuernerhielten.
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„ErwaraußerordentlichinSorge,aufgrund
desUnfallsmöglicherweiseniemalswieder
alsSeemannarbeitenzukönnen.“

Suche nach demvermisstenSchiff, umsie an
die Familien der Besatzungsmitgliederweiter-
zuleiten.
FinlayMcintosh vonder ITF ActionsUnit (Un-

terabteilungMaßnahmengegenSchiffe) äu-
ßerte sich dazuwie folgt: „Es gibt noch immer
zahlreiche ungelöste Fragen, undwir fordern
dasUnternehmendazu auf, ihnen nachzuge-
hen. Die Familien der vermissten Seeleute lei-
den,weil sie nichts über das Schicksal ihrer An-
gehörigenwissen. Unsere größte Sorge gilt der
Frage,wodie Seeleute sind undwas unternom-
menwird, umsiewieder zu finden.“
Bis jetzt gibt es keinerlei Hinweise darauf,

dass das Schiff gesunkenoder der Piraterie
zumOpfer gefallen ist. Die PMNOAberichtete
außerdemüber ein zweites vermisstes Schiff,
die unter Panama-Flagge fahrende InfinityMa-
rine 1, die demUnternehmen InfinityMarine
Services inDubai gehört. AnBord befinden sich
vermutlich 23Seeleute. Der Generalsekretär
der Gewerkschaft, SheikhMohammad Iqbal,
erklärte: Die Reeder dieser Billigflaggenschiffe
geben nur sehr zögerlich Informationenweiter.
Siemachen sich offenbar größere Sorgenum
die Einforderung ihrerVersicherungsansprüche
als darum, denAngehörigen der Seeleute bei
der Aufklärung derVorfälle zu helfen.“

Wohlfahrt

Südostasiatisches
Projekterhält
grünesLicht
Ein großesProjekt, dasdie sozialeVersorgung
vonSeeleuten in ganzSüdostasiendeutlich ver-
bessern soll, hat nungrünes Licht erhalten.
Vertreter/innen vonOrganisationen für See-

leutewohlfahrt, die imSeptember 2007aneiner
Konferenzdes InternationalenAusschusses für
Seeleutewohlfahrt (ICSW) inSingapur teilnah-

Nach einem Unfall auf See stand ein philip-
pinischer Seemann fast dem Verlust seines
seemännischen Berufes gegenüber, als die
rasche Intervention der ITF doch noch die
notwendige medizinische Versorgung si-
cherte.

Federico Arogante, Schmierer auf einem
Schiff unter griechischer Flagge, nahm im
Februar 2007 mit dem Hamburger ITF-In-
spektor Ulf Christiansen Verbindung auf, da
er außerordentlich in Sorge war, aufgrund
des Unfalls möglicherweise niemals wieder
als Seemann arbeiten zu können.

Während eines Schiffsaufenthalts im rus-
sischen Hafen von Primorsk hatte er vier
Wochen zuvor seine linke Hand verletzt, als
er bei der Arbeit im Maschinenraum von ei-
ner Leiter stürzte. Man schickte ihn damals
in ein Krankenhaus in Primorsk, wo seine
Hand in Gips gelegt worden war.

Als sein Schiff vier Wochen später ins
Hamburger Trockendock verholt wurde,
schickte man den Seemann zur Nachunter-
suchung in ein Krankenhaus. Die Hambur-
ger Ärzte stellten fest, dass Arogante in
Russland falsch behandelt worden war –
seine linke Hand hätte operiert statt in Gips
gelegt werden müssen. Dieser Fehler hatte
sich auf seine Hand ausgewirkt und deren
Beweglichkeit bereits eingeschränkt.

„Herr Arogante zeigte sich außerordent-
lich beunruhigt ob des möglichen Verlustes
seiner Fähigkeit, zukünftig als Seemann ar-
beiten zu können, und bat in der ITF-Ge-
schäftsstelle in Hamburg um Unterstüt-
zung,“ so Ulf Christiansen.

Die ITF bat die Ärzte des allgemeinen
Krankenhauses in Hamburg, Arogante in ei-
ne Hamburger Spezialklinik für Arbeitsun-

fälle zu überweisen. Sie erklärten sich mit
dieser Überweisung einverstanden, wie
auch der Kapitän seines Schiffes, der Pro-
pontis. Auch der örtliche Agent wurde über
die geplante Überweisung von der ITF infor-
miert.

„Ich begleitete Herrn Arogante bei seinen
mehrfachen Untersuchungen im Kranken-
haus,“ erzählt Christiansen. „Er wurde von
Spezialisten für Handverletzungen unter-
sucht, die zu der Entscheidung kamen, dass
seine Hand operiert werden müsse, um eine
dauerhafte Arbeitsunfähigkeit zu vermei-
den.“

Arogante wurde erfolgreich operiert und
zweieinhalb Monate lang im Krankenhaus
behandelt, einschließlich umfassender
Therapie für seine linke Hand. „Herr Aro-
gante erhielt regelmäßig Besuch von sei-
nen ehemaligen Besatzungskollegen, der
Seemannsmission und von mir,“ sagt Chris-
tiansen. „Die griechische Reederei kümmer-
te sich darum, dass seine Ehefrau einige
Wochen bei ihm in Hamburg verbringen
konnte.“

Nach seiner langwierigen Behandlung im
Krankenhaus konnte Arogante schließlich
seine linke Hand bewegen und für Arbeiten
einsetzen. Die Ärzte zeigen sich optimis-
tisch, dass er seinen Beruf als Seemann
weiter ausüben kann. Im Mai wurde er zur
weiteren Behandlung auf die Philippinen
zurück befördert, und Ende 2007 sollte er
sich wieder in der Hamburger Klinik mel-
den, um eine Platte aus seiner Hand entfer-
nen zu lassen. Bevor er im Mai Hamburg
verließ, sandte Arogante eine Karte an das
ITF-Büro. „Ich möchte mich bei Ihnen herz-
lich für die ganze Zeit bedanken, die Sie
aufgebracht haben, um mich zu unterstüt-
zen,“ schrieb er Christiansen. „Sie sind Teil
meines zweiten Lebens gewesen; ich darf
wohl sagen, Sie sind mein Held. Meine gan-
ze Familie und ich bedanken uns sehr bei Ih-
nen.“

FedericoArogante(rechts)mit ITF-InspektorUlfChristiansenvorderHamburgerKlinik,wodie
HandverletzungdesphilippinischenSeemannesbehandeltwurde.

VerletzungaufSee

Mehralseine
hilfreicheHand

„DieFischerei ist
dergefährlichste
Wirtschaftszweig
derWelt, undes
herrschenhier
mitdieschlimmsten
Bedingungen.“

➡
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men, sprachendemProgramm ihreUnterstüt-
zungaus. ImRahmender Initiativewerdenvier
Jahre langMittel für dieUntersuchung, Aktuali-
sierungundAusdehnungvon sozialenDiensten
inderRegionbereitgestellt.
In derHauptredeauf der Konferenz führteKa-

pitänDerrickAtkinson vonBWShipping inSin-
gapurBeweise an, dassdiemeistenSeeleute in
Südostasien keinerlei Kontaktmit Sozialarbei-
ter/innenhaben; zwei Seeleute ausBurma
sprachenvon ihreneigenen, ähnlichenErfah-
rungen. Ein jüngsterBericht des Internationalen
Seeleute-Forschungszentrums (SIRC) über so-
zialeDienste inHäfenbestätigt dieseEindrücke.
Vertreter/innen vonSchiffseignern, Gewerk-

schaften, religiösenOrganisationen, Hafenbe-
hördenundRegierungenwerden nun einen re-
gionalenWohlfahrtsausschuss bilden, umdie
Umsetzungdes Programms in dieWege zu lei-
ten. Diese Initiative folgt ähnlichenAktionen,
die bereits inOsteuropa, Afrika und Lateiname-
rika organisiert wurden; es ist vorgesehen,
dass sie vonder ITF-Seeleute-Stiftung finan-
ziert und vom ICSWkontrolliert wird.
DazuTomHolmer, Sekretär der ITF-Seeleute-

Stiftung: „In den anderenRegionenhaben sol-
che Programme zur Entwicklung einesNetz-
werks vonSeeleutezentren und -diensten bei-
getragen, die genaudas bieten,was für die
Seeleute nach eigenenAngaben amwichtigs-
ten ist.Wir alle sind überzeugt, dass dasGlei-
che auch in dieser Regionmöglich ist.“

Fischerei

Protestegegen„schreck-
licheTodesfälle“aufSee
In einer Erklärung zumTod von39burmesi-
schenBesatzungsmitgliedern anBord von
Schiffen der thailändischen Fischereiflotte
prangerte die ITF die „skrupellose Ausbeutung
vonWanderarbeitnehmern“ an. Die Fischer
waren 75Tage lang ohne frische Lebensmittel
undTrinkwasser.Wie es heißt, wurden ihre
Leichen auf Anordnungdes Reeders undKapi-
täns über Bord geworfen.
In der imApril 2007veröffentlichtenErklä-

rungäußerte sichder ITF-Sektionsausschuss Fi-
schereiwirtschaft zutiefst besorgt über den
schrecklichenTodder Fischer anBord von sechs
Fangschiffen in indonesischenGewässern. Sie
hatten keinenZugang zuNahrungsmittelnach-
schub,während sie auf dieVerlängerung ihrer
Arbeitserlaubnissewarteten.
AngehörigederTotenundÜberlebendewol-

lenmit einer am26.März eingereichtenKlage
Gerechtigkeit erwirken.
EinerderÜberlebenden,SoeMoe,erklärte in

seinerAussagevordemGericht inMahachai
(Thailand):"EsgabkeinEssen,keinGemüse,nur
übelriechendenReis,undüberallummichherum

lagenLeichen. IchhatteAngst,wussteabernicht,
was ich tunsollte,oderob ichselbersterbenwür-
de,dennzudemZeitpunktwar ichsoschwach,
dass ichnochnichteinmal laufenkonnte."
Die ITF stellte fest: "Es ist zuhoffen, dassdas

Gerichtsverfahrendiesemoderne Formder
Sklavenarbeit ans Licht bringt unddieVerant-
wortlichen strafrechtlichbelangtwerden.Der
Ausschuss appelliert darüber hinausandie in-
donesischeRegierung, geeigneteMaßnahmen
zuergreifen, umsolcheungeheuerlichenMen-
schenrechtsverletzungen in ihrenGewässern zu
verhindern. AndieBehörden inThailandappel-
liert der Ausschuss, geeigneteSanktionenge-
gendieStaatsbürger ihres Landes zu verhän-
gen, die ander skrupellosenAusbeutung von

Wanderarbeitnehmernmitwirken."
Die Erklärungerinnerte auchandieunverän-

derteSituationder Fischereibeschäftigtenaus
Burma, die ohneReisedokumente inTual (Indo-
nesien) aus ihrenBeschäftigungsverhältnissen
anBord vonSchiffenunter thailändischer Flag-
geentlassenwurden.Obwohl sie sich inderRe-
gioneingelebt haben,werden siewegender
fehlendenAnerkennung ihresStatus als Flücht-
linge zuhilflosenOpfern vonErpressungsversu-
chender örtlichenSicherheitsdiensteundBe-
amtender Einwanderungsbehörden.Die ITF ap-
pelliert daher andie indonesischeRegierung,
dieBetroffenenals Flüchtlingeanzuerkennen.

Dank Unterstützung durch die örtliche ITF-
Mitgliedsgewerkschaft Dad-der konnte ein
im November letzten Jahres eingeleiteter
Streik von Besatzungsmitgliedern der Sky
Sea (oben) im türkischen Hafen vonTuzla
erfolgreich beendet werden. Die 10 Strei-
kenden – von insgesamt 12 Besatzungsmit-
gliedern – teilten sich die Summe von US$
50.612,– an ausstehenden Heuern.

Die Besatzung hatte fünf Monate ohne
Bezahlung an Bord verbracht. Zwei von ih-
nen schuldete man sogar die Heuern von
neun Monaten. Im Oktober wurde Dad-der
um Unterstützung gebeten. Das Schiff war
mit Eisenschrott beladen und wartete auf
einen Liegeplatz.

Zuerst weigerte sich der Eigentümer, auf
demVerhandlungswege eine Einigung zu
erzielen. Daraufhin folgten die Besatzungs-
mitglieder – mit Ausnahme des Kapitäns
und des Ersten Ingenieurs – dem Rat der
Gewerkschaft Dad-der und weigerten sich,

vom Ankerplatz in den Hafen zu fahren. Sie
nahmen die Gangway auf das Schiff und er-
klärten, außer der ITF niemanden an Bord
zu lassen. Sogar der Reeder wurde abge-
wiesen, als er das Schiff betreten wollte.

Dad-Der warnte den Agenten und den Ei-
gentümer, dass man das Schiff arrestieren
würde, wenn das Geld nicht innerhalb einer
Woche ausgezahlt werde, woraufhin sich
der Agent meldete und die vollständige
Auszahlung innerhalb der nächstenTage
ankündigte.

„SienahmendieGang-
wayaufdasSchiffund
erklärten,außerderITF
niemandenanBordzu
lassen.“

Streik inderTürkei

Reederausgesperrt,bisHeuern
anBesatzungausgezahltwurden

➡



MaritimePolitik

Europas
„verpassteChance“
Die ETF, die europäische Regionalorganisation
der ITF, kritisiert Vorschläge für eine Seever-
kehrspolitik der Europäischen Union dahinge-
hend, dass sie eine Reihe von zentralen, See-
leute betreffenden Fragen nicht aufgreifen.
Das vonder EuropäischenKommission am

10.Oktober 2007 verabschiedete Papier für ei-
ne integriertemaritimePolitik der EU, auch be-
kannt als „Blue Paper“,wird vonder ETF in ei-
ner Stellungnahmeals „verpasste Chance“ be-
zeichnet. Die darin enthaltenenVorschläge ent-
sprechenbeiWeitemnicht den Erwartungen für
eine Lösungder dramatischenBeschäftigungs-
krise, von der EU-Seeleute betroffen sind, son-
dern unterstützen denAbbau vonRegulierung
und verstärkte Selbstregulierung ohne jegliche
Maßnahmen zur Abfederung derWettbewerbs-
auswirkungen auf die Beschäftigung.
Zwar begrüßte die ETF dasVorhaben, die So-

zialpartner zur vorgeschlagenenÜberprüfung
der Frage, inwieweit Seeleute vonbestimmten
sozialen EU-Richtlinien ausgeschlossen sind,
zu konsultieren, zeigte sich aber gleichzeitig
besorgt über eine Reiheweiterer Probleme, die
nachwie vor ungelöst sind. Unter anderemver-
wies sie darauf, dass jeglicher Bezug auf die
Diskriminierung, der Seeleute aufgrund ihres
Wohnsitzes oder ihrer Nationalität auf EU-Schif-
fen ausgesetzt sind, fehlt unddie Auswirkun-
gen vonBilligflaggenundunternormiger See-
schifffahrt auf Seeleute unerwähnt bleiben.

USA

FürErleichterung
desLandurlaubs
Ein Ausschuss derHandelsmarine fordert die
US-Regierungmit Nachdruck dazu auf, die Be-
dingungen für den Landgangder Seeleute ent-
sprechenddenAnforderungen einerwesentli-
chenSeerechtsbestimmung zu erleichtern.
Auf einer Sitzung desMerchantMarine Per-

sonnel Advisory Committee, die imApril 2007 in
Seattle (USA) stattfand, sprach der Ausschuss
eine Reihe von Empfehlungen zur Lockerung
der Bestimmungen für den Landurlaubder See-
leute aus. Die teilnehmendenVertreter/innen
vonGewerkschaften undder katholischenSee-
mannsmissionApostulatusMaris, die einwelt-
weitesNetz vonSeelsorger/innen für Seeleute
unterhält, betonten ferner dieNotwendigkeit
von Erleichterungendes Zugangs zuSchiffen
für Hafenkaplane undGewerkschaftsvertre-
ter/innen. Die Empfehlungen, die sich auf Infor-
mationender ITF-VeröffentlichungAccess de-

Als die philippinische Besatzung der grie-
chischen Eigentümern gehörenden Evan-
gelia im August 2007 in Hamburg
(Deutschland) anlegte, wandte sie sich
Hilfe suchend an die ITF, um mit den haar-
sträubenden Bedingungen an Bord fertig
zu werden.

Die meisten Seeleute waren krank und
hatten eine ärztliche Untersuchung nötig,
und einige baten aufgrund der gesund-
heitsschädlichen Bedingungen an Bord –
besonders im Maschinenraum – um Rück-
führung in die Heimat. Und was das Ganze
nur noch schlimmer machte: Sie waren
nicht gemäß dem von den Eigentümern
unterzeichneten ITF/PNO (Pan-Hellenic
Seamen's Federation)-Vertrag bezahlt
worden, und keiner besaß einen ITF-Ar-
beitsvertrag.

Die griechische Reederei Hellas Marine
hatte das Schiff im Februar 2007 in Malta
übernommen, und die Probleme im Ma-
schinenraum begannen zwei Monate spä-
ter. Dort trat aufgrund undichter Rohre
ständig Rauchbildung auf. Die Besat-
zungsmitglieder atmeten diesen Rauch
die nächsten vier Monate lang ein – bis
das Schiff in Hamburg einlief. Dort sand-
ten sie eine Mitteilung an das ITF-Büro:
„Abgasleitung Hauptantriebsmaschine:
starker Kohlenmonoxidaustritt bei Be-
trieb. Dies verursacht Atemschwierigkei-
ten bei der Maschinenraumbesatzung.“

Die ITF nahm umgehendVerbindung mit
der Hafenstaatenkontrolle und der Hafen-
gesundheitsbehörde in Hamburg auf und
leitete die Angaben über diese alarmie-
renden Umstände weiter. Da die Hafen-
staatenkontrolle zuvor Informationen
über das Schiff aus dem letzten Anlaufha-
fen – Amsterdam – erhalten hatte, hatte
sie es bereits in die Kette gelegt – und
mehr als 40 Mängel festgestellt.

Die Hafengesundheitsbehörde besuch-
te das Schiff am Morgen, nachdem sie
tags zuvor von der ITF alarmiert worden
war, und untersuchte die meisten Besat-
zungsmitglieder. Einigen Seeleuten wurde
ein Arztbesuch empfohlen, da sie „auf-
grund der Raucheinwirkung unter Husten,
Halsschmerzen, dunklem Auswurf und
Schmerzen im Brustkorb“ litten.Vom Arzt
wurden vier Besatzungsmitglieder für ar-
beitsunfähig erklärt und auf Kosten des
Reeders aus Hamburg in die Heimat nach
Manila (Philippinen) zurückbefördert.

ITF-Inspektor Ulf Christiansen weist da-
rauf hin, dass auch weitere Besatzungs-

mitglieder ärztliche Hilfe benötigt hätten,
aber „es schien klar, dass sich die meisten
Seeleute keiner ärztlichen Untersuchung
unterziehen wollten, da sie wahrschein-
lich befürchteten, als arbeitsunfähig er-
klärt und in die Heimat zurückgeschickt zu
werden“.

Nachdem die Ladung gelöscht worden
war, hielt man das Schiff in Hamburg zu-
rück, und im Maschinenraum wurden um-
fangreiche Reparaturarbeiten durchge-
führt. Eine Endkontrolle durch die Hafen-
staatenkontrolle ergab keine weitere
Rauchbildung im Maschinenraum.

Alle Besatzungsmitglieder wurden
während des Schiffsaufenthalts im Hafen
zwei Mal von der Hafengesundheitsbehör-
de untersucht.Während die Evangelia in
Hamburg lag, stellte die ITF fest, dass die
Crew nicht gemäß gültigem ITF-Vertrag
bezahlt worden war. Die Reederei wurde
aufgefordert, der Besatzung die ausste-
henden Heuern während des Schiffsauf-
enthalts im Hafen zu zahlen.

Nach einigen Gesprächen erklärte sich
das Unternehmen schließlich hierzu be-
reit, und die errechnete Summe wurde auf
das Bankkonto des örtlichen Agenten
überwiesen und an das Schiff weitergelei-
tet.Während ihres Aufenthaltes in Ham-
burg konnten der Besatzung somit ausste-
hende Heuern in einer Gesamthöhe von
US$ 28.336,-für die Monate Juni und Juli
2007 ausgezahlt werden.

Der Reeder wurde von der ITF aufgefor-
dert, zukünftig die Besatzung nach gülti-
gem ITF/PNO-Vertrag zu bezahlen, und
der Kapitän erklärte sich darüber hinaus
bereit, ITF-Arbeitsverträge auszufüllen
und an die Seeleute zu verteilen.
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„Es schien klar, dass
sich diemeisten
Seeleute keiner ärzt-
lichenUntersuchung
unterziehenwollten,
da siewahrscheinlich
befürchteten, als
arbeitsunfähig er-
klärt und in die
Heimat zurückge-
schickt zuwerden.“

ITFbenachrichtigt

PhilippinischeSeeleutenachEinatmen
vonRauchimMaschinenraumerkrankt
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nied stützen, hebenhervor, dass dieUnter-
zeichnerstaaten nach dem Internationalen
Code für die Sicherheit vonSchiffen undHafen-
anlagen vor Gewalttaten (ISPS-Code) der Inter-
nationalen Seeschifffahrtsorganisation (IMO)
dazu verpflichtet sind, Erleichterungen für den
Landurlaub einzuführen.
Unter anderem forderte der Ausschuss, den

ISPS-Code inwesentlichenAspekten zuüberar-
beiten. Reeder undSchiffsbetreiber sollen zu-
demdafür sorgen, dass Schiffsbesatzungen
das Recht auf Landganghabenund anBord be-
suchtwerdendürfen, so z.B. auch vonVertre-
ter/innen vonArbeitnehmerorganisationenund
sozialenBetreuungseinrichtungen für Seeleu-
te. In einerweiteren Empfehlungwurde dieUS-
amerikanische Küstenwache aufgefordert, Plä-
ne zur Gefahrenabwehr in denHafenanlagen
nicht zu akzeptieren,wenn sie keineVorkehrun-
gen für dieGenehmigung von Landurlaubund
den Zutritt vonBesucher/innen enthalten.
Jeff Engels, ITF-Koordinator in Seattle, der an

der Sitzung teilnahm, stellte fest: „Hoffentlich
wird dieUS-Küstenwache sich andiese Emp-
fehlungenhalten. Die Einhaltung des Rechts
der Seeleute auf Landgang ist unerlässlich, da-
mit sie soziale Betreuungseinrichtungenund
medizinischeVersorgungszentren aufsuchen
können.“

Europa

Aktionswocheerzielt
nachhaltigeErgebnisse
Die einwöchige ITF-Kampagne gegenunternor-
mige Arbeitsbedingungen anBord vonSchiffen
imnordeuropäischenSeeverkehrwurde zu ei-
nemüberwältigenden Erfolg erklärt, der die Le-
bensbedingungender Seeleute nachhaltig be-
einflussenwird.
Währendder ITF-Aktionswoche, die am8. Ju-

ni 2007 endete, besichtigten ITF-Inspektor/in-
nen sowie Funktionäre vonGewerkschaften für
Hafenbeschäftigte undSeeleute Billigflaggen-
schiffe undSchiffe unter nationaler Flagge, um
für dieDurchsetzungmenschenwürdiger Be-
dingungen anBord zu sorgen. Die Kampagne
erstreckte sich auf Belgien, Dänemark,

Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,
Großbritannien, Irland, Lettland, Litauen, die
Niederlande, Norwegen, Polen, Russlandund
Schweden.
Zu denwichtigsten Erfolgen zählt der Ab-

schluss von zwölf neuenVerträgen für Schiffe in
Deutschland, die zumTeil nachMaßnahmen,
wie denBoykotts anBord der beidenunter Li-
beria-Flagge fahrendenSchiffe CMACGM Igua-
cu inHamburg undMSCBremen, zustande ka-
men.Weitere Solidaritätsaktionen fanden in
Cherbourg (Frankreich) statt, wodie Blockade
des Fährschiffs Normandy aufgehobenwurde,
nachdem Irish Ferries undCeltic Link sich zuGe-
sprächenüber einenKollektivvertrag bereit er-
klärt hatten.
In Polen nahmenGewerkschaften unddie

Eigner der Eleni K (Panama-Flagge) derweil Ver-
handlungenüber einen ITF-Vertrag auf, undder
Reeder Columbia Shipmanagement Ltd. sicher-
te dieUnterzeichnung eines ITF-Kollektivver-
trags für die auf denMarshallinseln registrierte
Cape Fulmar zu.
Der ITF-Koordinator fürMaritimes, Steve Cot-

ton, beschrieb die Aktionswoche als „überra-
gend“ und erklärte in einer Stellungnahme: „In
ganz EuropawurdenHunderte vonSchiffen
kontrolliert undAspektewie Sicherheit, ausste-
hendeHeuern und schlechte Arbeitsbedingun-
gen in Angriff genommen. Die grenzüberschrei-

tendeUnterstützung seitens derHafenbeschäf-
tigten undderGewerkschaftenwar beeindru-
ckend.
Die Erfolge dieser Kampagnewerden noch

lange nachwirken.“

Ladungsumschlag

ITFempörtüber
Selbstabfertigung
Nach einemZwischenfall im australischenPort
Kembla imMai 2007 äußerte sich die ITF em-
pört über den Einsatz vonSeeleuten zur Durch-
führung qualifizierter Hafenarbeit.
Der inMalta registrierteMassengutfrachter

CapoNoli einer italienischenReederei stand im
Mittelpunkt örtlicher und internationaler Pro-
teste, nachdemdieBesatzung angewiesenwor-
denwar, unter Einsatz desBordkrans dieGips-
ladungdes Schiffes zu löschen. Die CapoNoli
tritt an die Stelle eines Schiffes unter australi-
scher Flagge undmit australischer Besatzung,
das nicht als Selbstabfertiger ausgewiesenwar,
und lief erstmals unter Charter für CanadaSte-
amship Lines (CSL) in Port Kembla ein.
Die philippinischeBesatzung anBordwurde

angewiesen, die Ladungmit der anBord befind-
lichenAusrüstung zu löschen – dies ist ein un-
mittelbarerVerstoß gegendie Bestimmungen
des für das Schiff geltenden, vonder ITF geneh-
migtenVertrages. Darin heißt es, dassweder
die Besatzung des Schiffes noch andere an
Bord befindliche Personenohne vorherige Zu-
stimmungder örtlichenGewerkschaft der Ha-
fenbeschäftigten aufgefordertwerdendürfen,
Ladungsumschlagsarbeiten zu verrichten. Tra-
ditionell wird diese Arbeit vonMitgliedern der
der ITF angeschlossenenMaritimeUnion of
Australia (MUA) ausgeführt. Zudemwurde dem

➡

WährendderNordeuropäischenAktionswochevom4.bis8. Juni2007bereitensichörtliche
Gewerkschaftsaktivisten inHeysham(Großbritannien)auf ihrenEinsatz vor.Viele
Billigflaggen¬sowieunternormigeSchiffewurdenzurZielscheibevon Inspektionen.

„Die EinhaltungdesRechts der Seeleute auf Land-
gang ist unerlässlich, damit sie sozialeBetreuungs-
einrichtungenundmedizinischeVersorgungszentren
aufsuchenkönnen."



➨ITF-Inspektorenbe-
suchten2007insgesamt
9.545Schiffe– imDurch-
schnittmehralseines je-
deStundeanjedemTag
desJahres.

➨In657Häfenrundum
dieWeltfandenInspek-
tionenstatt.

➨MitderITF-Billigflag-
genkampagnekonnten
2007Heuernachzah-
lungenundSchadener-
satzforderungeninHöhe
vonmehrals16,6
MillionenUS-Dollarfür
Besatzungensicherge-
stelltwerden.

➨Zweiundachtzig
ProzentdervonderITF
durchgeführten
Inspektionenfandenauf
Billigflaggenschiffen
(sieheListederBillig-
flaggenaufSeite25)statt,
wobeiSchiffe,dienegativ
aufgefallenwaren,be-

sondereAufmerksamkeit
erhielten.

➨DieITFbeschäftigt120
InspektorenindenHäfen
vonweltweit43Staaten.
ImJahr2007führtensee-
fahrendeMitgliederder
ITF-Mitgliedsgewerk-
schaftenundBesatzun-
genaufBilligflaggen-
schiffenzurUnterstüt-
zungder ITF-Kampagne
Arbeitskampfmaßnah-
menin21Staatenaufvier

Kontinentendurch.

➨DieAnzahlder
Seeleuteim
GeltungsbereichvonITF-
Kollektivverträgenlag
2007bei209.950(im
Vergleich2006:193.325).

➨Insgesamt9.105Schif-
fe,dieunterBilligflagge
registriertsind,unter-
lagen2007einerITF-
Vereinbarung(im
Vergleich2006:8.161).

ITF-KampagnegegenBilligflaggenundunternormigeSchiffahrt

FaktenundZahlen2007
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örtlichen ITF-Inspektor der Zugang zudenBe-
satzungsmitgliedern verweigert, einweiterer
Verstoß gegendieVertragsbestimmungen.
Spontan stellte die örtlicheBevölkerungeine

Mahnwacheauf, umdieGewerkschaft zuunter-
stützen,währendausganzAustralienSolidari-
tätsbotschaften für dieBeschäftigten inPort
Kembla eintreffen. Befürchtetwurde, dassder
Zwischenfall denAuftakt zueiner neuenRunde
vonÜbergriffen aufmenschenwürdigeBedin-
gungen indenaustralischenHäfenbildet.
„ITF-Gewerkschaftenweltweit sindüber den

Vorfall empört,“ so ITF-GeneralsekretärDavid
Cockroft. „DenHafenbeschäftigten kommteine
wichtigeRolle imKampfumSeeleuterechte zu –
aber auch sie selbst habenAnspruchaufmen-
schenwürdigeArbeit und sichereBedingungen.
Die ITF stellt sichuneingeschränkt hinter die
MUAunddieAnwohner in Port Kembla, die für
die gerechteBehandlungderHafenbeschäftig-
tenebensowiederSeeleute eintreten.“

APMoller-Maersk

ITFbegrüßtDialogmit
globalemBetreiber
„Der Anfang einer Reise, die sich hoffentlich
zumNutzen sowohl für dasUnternehmenals
auch für dessenBeschäftigte erweisenwird“,
so dieWorte der ITF nachAbschluss einer im
April 2007 in Kopenhagen (Dänemark) stattge-
fundenenKonferenz zwischendemdänischen
SchifffahrtsgigantenAPMoller-Maersk und
denArbeitnehmer in 22Staaten vertretenden
ITF-Mitgliedsgewerkschaften.
Vertreter/innen von32Gewerkschaften nah-

men ander Konferenz teil, die vonder däni-
schenGewerkschaft 3F organisiert wurde.
KnudPontoppidan, stellvertretenderVor-
standsvorsitzender vonAPMøller-Maersk, be-
grüßte dieVersammlungundnahmander ab-
schließendenPressekonferenz teil.
ITF-Präsident Randall Howard erklärte auf

der Pressekonferenz: „Wir stehen auf dem
Standpunkt, dass dieGewerkschaften imZeit-
alter der Globalisierung effektiver zusammen-
arbeitenmüssen, gleichzeitig aber auch kon-
struktive Beziehungen zu großenUnterneh-
menwie APMøller-Maersk, die zur Aufnahme
einesDialogs bereit sind, aufbauenmüssen.
Das kann sowohl denBeschäftigten als auch
demUnternehmenVorteile bringen.“
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➡

●AktuelleNachrichtenüber ITF-und
GewerkschaftsaktivitäteninBezugauf
Seeleutekönnenauf folgenderWebseite
abgerufenwerden:
www.itfglobal.org/seafarers/index.cfm

Kurzmeldungen

Estland

Schiffearrestiert: ZweiBesatzungen
teilenSummevon$648.236,

JaanusKuivnebeneinemder
arrestiertenSchiffe.

von Jaanus Kuiv,
ITF-Inspektor in Tallinn

Im Juli 2006 erhielt ich die ersten Be-
schwerden von Seeleuten auf der unter
maltesischer Flagge fahrenden Isis über
ausstehende Heuern. Ich nahm mit der
estnischen Reederei Janifeld Shipping
Company Verbindung auf und informierte
sie über die ausstehenden Heuern und ih-
re Verantwortung.

Das Unternehmen kündigte die Auszah-
lung der Heuern an die Besatzungsmitglie-
der an, sobald der Verkauf eines seiner
Schiffe erfolgt sei.

Doch es geschah nichts. Von August bis
Oktober 2006 erhielt ich weitere Be-
schwerden über ausstehende Heuern.
Schließlich erreichte uns im Oktober die
Nachricht, dass das Schiff an einen neuen
Eigentümer – Nordic Shipping Group – ver-
kauft worden sei. Diese Reederei schloss
dann in Frankreich einen ITF-Vertrag für
die ebenfalls in Malta registrierteFiona ab
und zahlte die ausstehenden Heuern an
die Familien der Besatzungsmitglieder in
Estland sowie Heuern an die Crew bis Ok-
tober 2006 aus, insgesamt 97.161,- US-
Dollar.

Wir trafen uns mit Besatzungsmit-
gliedern an Bord der Fiona und der
Isis, wo der Reedereivertreter Oleg Ba-
labanov uns über die Eigentumsverhält-
nisse sowie über die Zahlung ausste-

hender Heuern ab 4. Oktober 2006 in-
formierte.

Im Laufe des Novembers 2006 erfolgten
weitere Treffen mit Balabanov. Zum Ablauf
der Auszahlungen an die Besatzungsmit-
glieder schlossen wir sogar eine Absichts-
erklärung ab. Auch die Bank wurde über
die ausstehenden Heuern und unsere Ver-
einbarung informiert.

Doch Ende November hörten wir von der
Bank, dass der Kredit Balabanovs für den
Kauf der Schiffe nicht genehmigt worden
sei. Wir nahmen sofort mit unseren Anwäl-
ten Verbindung auf, um die Schiffe arrres-
tieren zu lassen.

Die Fionawurde am 15. Dezember 2006
in die Kette gelegt, um die Forderung von
11 Seeleuten über ausstehende Heuern in
Höhe von insgesamt ca. 100.000,-US-Dol-
lar sicherzustellen.Drei Tage später wurde
die Isis im Namen der 27 Seeleute arres-
tiert, denen man ca. 150.000,-US-Dollar
schuldete.

Wir brachten die Fälle vor Gericht, und
am 18. Januar 2007 urteilte das Gericht zu
unseren Gunsten.
Die Schiffe wurden versteigert. Am 23.
April wurde die Isis und am 4. Juni die Fio-
na an die Reederei Evir Shipping Company
verkauft. Die Gesamtsumme der ausste-
henden Heuern bis Juni 2007, die errech-
net und an die Besatzungen ausgezahlt
wurde, betrug 333.966,-US-Dollar für die
Isis und 314.270,- US-Dollar für die Fiona.

„EndeNovember
hörtenwir von
der Bank, dass
derKredit für den
Kauf der Schiffe
nicht genehmigt
worden sei.“



Bei der zurU.S.-Unternehmensgruppe
FiestaCruise Lines gehörenden Fiesta
Casinohandelte es sichumdaserste

Schiff dieser Art, das inMexikobetriebenwur-
de.Dochnunverrottet es imGolf vonMexiko,
nachdemdieBesatzungohneTreibstoff, Trink-
wasser oder Lebensmittel imStich gelassen
wurde.

Vonder InternationalenSeeschifffahrtsor-
ganisationals aufgegebenesSchiff registriert,
musstedie 15-köpfigeBesatzung–hauptsäch-
lichMexikaner – zusammenmitU.S.-Kapitän
EddyNarcisoGómezanBordbleiben. Allewa-
ren sieOpfer korruptermexikanischerBeam-
ter undwurdenvondenEigentümern imStich
gelassen.

Die Lage spitzte sich zu, nachdemdieBesat-
zunggegen FiestaCruise Linemit ihrenToch-
tergesellschaftenTridentGamingDevelop-
ment,MHDEnterprise LLCundMHDMexicana
Beschwerdewegen seitMonatennicht bezahl-
terHeuerneingelegt hatte. Als dasSchiff Ge-
genstandeiner gerichtlichenVerfügungwur-
de, durfte esweder bewegt noch vonderBe-
satzung verlassenwerden.

ModernePiraten
Seitdemdie Fiesta Casino vormehr als zwei
Jahren inmexikanischeGewässer kam,war sie
voneinemKorruptionsnetz umgeben.Der da-
malige Innenminister versprach FiestaCruise
Linedie Erteilungeiner Lizenz für denBetrieb

AlskorrupteGeschäf-
tederEigentümerzur
AufgabedesBetriebs
führten,überließman
dieBesatzungeines
imGolf vonMexiko
vorAnker liegenden
Casino-Schiffs ihrem
Schicksal.ANALILIA

PÉREZberichtet.

Achtungalle
ehemaligen
Besatzungs-
mitgliederder
EnchantedCapri
(IMO7359474)

Die ITF hält Ausgleichs-
zahlungen für bestimmte
ehemalige Besatzungs-
mitglieder der unter der
Flagge der Bahamas fah-
renden Enchanted Capri
bereit, die nach einem
Gerichtsverfahren in den
USA sichergestellt wer-
den konnten.Wenn Sie in
den Jahren 2000 und
2001 auf der Enchanted
Capri gedient und ausste-
hendeHeuern zu bekla-
gen haben, nehmen Sie
bitte sobaldwiemöglich
mit der ITFVerbindung
auf.Manwird dann über-
prüfen, ob Ihnen Aus-
gleichszahlungen zuste-
hen.

Bitte nehmen Siewie
folgt Kontakt zu uns auf:

Head of Actions Unit ITF
ITF House 49-60 Borough
Road London SE11DR
Großbritannien

Tel.: +44(0)2074032733
Fax: +44(0)2073577871
E-Mail: mail@itf.org.uk
Internet:
www.itfglobal.org
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Titelgeschichte

vonCasino-Schiffen inmexikanischenGewäs-
sern. Als jedochMHD imAugust 2005das
Schiff in küstennaheGewässer leitete,wurden
falscheDokumente vorgelegt, die vomKom-
munikations-undVerkehrssekretariat (SCT)
ausgefertigtwordenwaren, sowie eine vonder
VerwaltungderHandelsmarine (DGMM)er-
stellte Fahrtgenehmigung.Obwohl derHafen-
kapitän inPuerto Juárez feststellte, dassdie
Papiere gefälschtwordenwaren, erlaubte er
demSchiff dieWeiterfahrt nachCozumel und
Playadel Carmen,woderBetriebals Casino-
Schiff aufgenommenwurde.

ZudiesemZeitpunkt, sodermexikanische
ITF-Inspektor Enrique Lozano, hatte der Eigen-
tümer andiemehrheitlichphilippinischeBe-

satzung seitMonatenkeineHeuernbezahlt
und siewedermitTreibstoff, Lebensmitteln
nochTrinkwasser versorgt. Darüber hinaus
durften sie als Ausländer dasSchiff nicht ver-
lassen.Vonder ITF unterDruckgesetzt, zahlte
dasUnternehmenschließlich im Januar 2006
die ausstehendenHeuern inHöhevonmehr
als 81.000,–US-Dollar andieBesatzungsmit-
glieder.

Dochmit derAbreisedesKapitänsdreiMo-
nate später verschlimmerte sichdie Lage.Der
Hafenkapitänweigerte sich einzuschreiten,
obwohl dasHandelsgesetz sowie internationa-
leÜbereinkommen ihndazu verpflichteten. Er-
neutmischte sichdie ITF ein, unddieBesat-
zungging vonBord.DasSchiff zognachPro-

greso, Yucatán,woes illegal anlegenundeine
mexikanischeBesatzunganheuerndurfte.

ImAugust 2006genehmigtederHafenkapi-
tändasAnlegendesSchiffes inVeracruz.Die
panamesische Flaggewurdedurchdie Flagge
Belizes ersetzt. Dannginges vor der Isla deSa-
crifícios vorAnker, nachdemes 12.000nauti-
scheMeilen zurückgelegt hatte, undnahmden
Geheimbetriebals Casinoauf.

VierWochen lang standdasCasinonur „be-
sonderenGästen“ zurVerfügung:Beamtender
Staatsregierung sowiedesSCT.Die für 280
Passagiere ausgelegteTórtola Fast Ferry –
ebenfalls imEigentumbesagtenUnterneh-
mens –wurde für denTransport derGlücks-
spieler eingesetzt. Am14.Oktober 2006–als
der Kapitäneinen freienTaghatte – lief die Fäh-
re aufGrund. Innerhalb vonMinutenerschie-
nen zweiBarkassendermexikanischenMari-
ne, umdie „besonderenGäste“ einzusam-
meln.DieBesatzungder Fähre (fünf Seeleute,
zwei IngenieureundderSteuermann)wurden
anBord zurückgelassenundverbrachtendort
15Tageohne Lebensmittel,Wasser oderUnter-
künfte.

WieSteuermannCarlosAnayaerklärte, ha-
bendie Eigentümer sie auf unmenschliche
Weise ihremSchicksal überlassen. „Wir hatten
nichts.Wir schliefenauf Stühlen.Manchmal
kamensie vorbeimitWasser undLebensmit-

„Seitdemdie Fiesta Casino vormehr als zwei
Jahren inmexikanischeGewässer kam,war sie
von einemKorruptionsnetz umgeben.“

➡

Kapt. EddyGómez (links) anBord
der Fiesta Casino. Zusammenmit
der restlichenBesatzungwurde er
vonReeder undHafenbehörde prak-
tisch imStich gelassen.
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●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 örtlichenGe-
richten greifen. In anderen Fällen
kann ein Boykott gegen ein Schiff
eingeleitet werden. Die bestmögli-
che Aktionsformwechselt vonOrt
zuOrt. Die richtige Aktion in einem
Land kann in einemanderen Land
ganz falsch sein.

Auf jeden Fall muss zuerstmit
demörtlichen ITF-Vertreter Kontakt
aufgenommenwerden. E-Mail-Kon-
taktadressen undTelefonnummern
sind imMittelteil dieses Bulletins
angegeben. Auf Seite 30 finden Sie
zusätzlich ein Faxformular. Vor Ein-
leitung irgendwelcherMaßnahmen
sollten Ratschläge vor Ort eingeholt
werden.

In einigen Staaten behindern Ge-
setze den Streik von Seeleuten. In
diesem Fall werden die örtlichen
ITF-Gewerkschaftsvertreter dies er-
klären.

In vielen Staaten kannman je-
doch durch einen Streik einen Kon-
flikt für sich entscheiden – hier ist
wiederumdie örtliche Beratung
ausschlaggebend. Ein Streikrecht
genießen Sie in vielen Staaten, so-
lange Ihr Schiff imHafen 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. verfassungsrecht-
lich garantiert ist.

Egal, für welcheVorgehensweise
Sie sich entscheiden – vergessen
Sie nicht, vorhermit den örtlichen
ITF-Vertretern Rücksprache zu hal-
ten. Gemeinsamkönnenwir den
Kampf umGerechtigkeit und Einhal-
tung vonGrundrechten für Seeleute
gewinnen.

teln, aber eswar fast nichts.“
NachdemdramatischenUnfall der Fähre

musstedieStaatsregierungdie Existenzdes
Casino-Schiffes indenGewässern vorVeracruz
eingestehen.Der stellvertretendeDirektor der
Handelsmarine, RaymundoMataContreras,
forderteKapitänGómezauf, dieBesatzung
zumVerlassendesSchiffes zudrängen.

NachdemdieBesatzung vonBordgegangen
war, veranlasstedieStaatsregierungdieVerle-
gungdesSchiffes aneineprivateAnlegestelle.
DerGouverneur ordnete einenNeuanstrichder
FiestaCasinoan, ersetzte die FlaggeBelizes
mit demWappenseiner Regierungundänder-
te denNamen.DasSchiffwirdnun für Privat-
veranstaltungenverwendet.

Besatzung imStichgelassen
Am22. Februar 2007weigerte sichdie

Schifffahrtsagentur RojasVela&Associates,
weiterhin als Adressreeder fürMHDMexicana
aufzutreten.Die 15-köpfigeBesatzungder
Fiesta Casino, einschließlichderer der auf
Grundgelaufenen Fähre,wurdedaraufhin ih-
remSchicksal überlassen,wobei dasSchiff zur
Ausführung vonReparaturarbeitenander
Werft Gulf NavalWorkshops (TNG) festge-
macht hatte.

EddyGómezbat denHafenkapitänumUn-
terstützung, dochdieser lehnte eineEinmi-
schungab.NachAussagedesKapitäns trug
dieVernachlässigungdurchdieHafenbehörde
zudenProblemenderBesatzungbei. Am4.
Mai konntendieSeeleute schließlich vor dem
Vermittlungs-undSchlichtungsrat desBundes
dieAnerkennung ihrer „Beschlagnahmung“

desSchiffes durchsetzen, bis der Fall vorGe-
richt verhandeltwürde. Für dieseVorsichts-
maßnahmemussten sie jedocheinenhohen
Preis zahlen: Sie konntennicht vonBordge-
hen, dadies als „VerlassendesSchiffes“ aus-
gelegt und sie vieleMonatsheuern verlieren
würden.

Bis zum15. Juni, als sie endlich vonBordge-
henkonnten,musstedieBesatzungohne Le-
bensmittelvorräte -mit Ausnahmevonalkohol-
freienGetränkenundBrot, die ihnenvonGe-
werkschaftenüberbrachtwurden–überleben
unddas LebenanBord völlig ohnekünstliches
Licht ertragen.

Trotz der Entbehrungenarbeitete dieBesat-
zunghart, umdieTeppiche, Lichter undBars

„DieBesatzung
mussteohne
Lebensmittelvorräte
–mitAusnahmevon
alkoholfreien
GetränkenundBrot,
die ihnenvon
Gewerkschaften
überbrachtwurden–
überlebenunddas
LebenanBordvöllig
ohnekünstliches
Lichtertragen.“

➡
CasinoderSchande



●MöchtenSiemehrwissenüberdasSchiff,aufdemSiearbeiten?

●MöchtenSiewissen,obIhrSchiffuntereinemvonderITFgeneh-
migtenTarifvertragfährt?

●MöchtenSieEinzelheitenüberdieVorgeschichteIhresSchiffesin
PunktoSicherheitwissen?

In diesem Fall möchten Sie vielleicht www.equasis.org besuchen, umkostenlose

Schiffsinformationen online einzuholen.

DieseWebseite stellt kostenlose recherchierbare Schiffsinformationenwie Einzel-

heiten über Eigentumsverhältnisse und Inspektionen der Hafenstaatenkontrolle (PSC)

zurVerfügung. Ebenso erscheinenwichtige ITF-Informationenwie Einzelheiten über

eventuell an Bord gültige ITF-Verträge, eine Zusammenfassung der zuletzt verzeichne-

ten Besatzungsliste sowie DatumundOrt der letzten ITF-Inspektion.

Uman diese Informationen zu gelangen,müssen Sie sich lediglich registrieren. Das

ist kostenlos und sehr einfach.

Wieman sich registriert

● Rufen Siewww.equasis.org auf.

●Wählen Sie „Registration“ auf der Bildschirm-Leiste oben.

●WennSie den Bedingungen zustimmen, wählen Sie „Accept“ amSeitenende unten.

● Es erscheint jetzt ein Registrierungsformular. Tragen Sie Ihren bevorzugten Benut-

zernamen („username“) und Ihr Password ein, sowie Name, Adresse, E-Mail-Adresse

und alle weiteren Einzelheiten.

● NachdemSie diesenVorgang abgeschlossen haben, werden Sie eine Bestätigung

über Ihre Registrierung erhalten. Jetzt können Sie den Schiffssuchdienst nutzen.

Wieman den Informationsdienst nutzt

Sie können für Ihre Schiffssuche denNamen, das Rufzeichen oder die IMO(Internatio-

nale Seeschifffahrtsorganisation)-Nummer des Schiffes angeben. Bei der Suche nach

demSchiff findetman auf der Startseite folgende Angaben:

● Schiffsinformationen: Name, Schiffstyp, Flagge, Baujahr.

● Verwaltung: Einzelheiten zur Eigentümerschaft.

● Klassifikationsgesellschaften

● Sicherheitsmanagement.

● P& I –Versicherungsinformationen. Sie finden auf derMenüleiste oben folgende

Aufrufmöglichkeiten:

● Zertifikate und Zeugnisse.

● Inspektionen undBemannung – Inspektionen der Hafenstaatenkontrolle (PSC), PSC

FaktorMensch, Internationale Arbeitsorganisation, ITF usw.

● Geschichte: Flagge, Vorgeschichte zu Eigentumsverhältnissen, usw.

Kostenlose
Schiffs-
information

deseinst prachtvollenSchiffes, das 1986 inNorwe-
gengebaut undbis 2004ander Küste Floridas als
Casinogenutztwurde, instandzuhalten.Dochbei
der Fiesta Casinohandelte es sichbereits umein
aufgegebenesSchiff.

Der Kapitänbeschriebdie Lagewie folgt: „Ges-
ternwar eswie anallen anderenTagen, diewir hier
verbracht haben: voller Sorge, Angst undLeid.Der
Wind frischte auf 80km/hauf und stieß voll auf un-
ser Schiff, das seit dem14.März voneinemStrom-
ausfall betroffen ist . . . Seit November 2006haben
wir keinenTropfenTreibstoff bekommen;Trinkwas-
ser-und Lebensmittelvorräte sindauf demNull-
stand. SeitMonatenhabenwir keineHeuernmehr
erhalten.DerHafenkapitänwurde informiert, aber
er hat nicht reagiert. DieTNGundderReeder versto-
ßengegenundmissachtenden Internationalen
Code für dieSicherheit vonSchiffenundHafenanla-
gen vorGewalttaten.“

Enrique LozanogabdenBeamtendesSCTdie
Hauptschuld: „UnterlassungundVersäumnis sei-
tensdesSCT führten zurMittäterschaft.“

Gómez, der schon30 Jahre als Kapitän – sieben
davonbei derUnternehmensgruppe FiestaCruise
Line –dient,wiesdarauf hin, dass er sogar von sei-
nerBotschaft ignoriertwurde, als er umHilfe bat. Er
hatte imFebruar versucht, nach Florida zurückzu-
kehren, doch zweiTage vor seinemgeplantenAb-
flughielt ein staatlicherMigrationsdienstbeamter
seinenPass zurück.DieAuseinandersetzungum
dasSchiff verwickelte sich lautGómez indieKorrup-
tionshandlungenvonBundes- undLandesbeamten.

„Es ist eineSchande,“ sagt er. „SchändlichesCa-
sino.“

AnaLilia Pérez arbeitet als Journalistin für die auf-
klärerischemexikanische Zeitschrift Contralinea. Es
handelt sichhierbei umeineüberarbeiteteVersion
einesArtikels, der in Contralinea erschienen ist.
Kapt. EddyGómez ist inzwischennachMiami zu-
rückgekehrt.



F
ast einDrittel aller Arbeitnehmer auf See
stammt aus denPhilippinen. Filipinos
bestreitenmitmehr als einerViertel

MillionMenschen in der Seeschifffahrt die
größte nationaleGruppe vonSeeleuten.

Eine neuewissenschaftliche Studie von Ste-
veMcKay, Assistenz-Professor der Soziologie
an der Universität von Kalifornien in Santa
Cruz, befasst sich damit, wie sich philippini-
sche Seeleute selbst sehen. Auf der Grundlage
von 100 zweistündigen Interviewsmit Seeleu-
ten aus den Philippinen im Jahr 2003 enthält
die Studie einige aufklärende Einsichten darü-
ber, wie Seeleute ihre Identität aufbauen.

Eine lange Tradition
Die StudieMcKays hebt die lange Tradition
philippinischer Seeleute in der Handelsschiff-
fahrt seit der Zwangsarbeit auf spanischen
Galleonen im 16. Jahrhundert hervor. Nach
1936, als die USA Ausländer von ihren Schiffen
verbannten, verschwanden die Filipinos nahe-
zu aus der internationalen Handelsschifffahrt.
Nichtsdestotrotz überschwemmten sie in den
70er Jahren den Arbeitsmarkt, als die Billig-
flaggen aufkamen und die Suche nach billigen
Arbeitskräften begann.

Aufgrund ihrer Ausbildung in englischer
Sprache und ihrer auf amerikanischen Normen
basierenden Befähigungszeugnisse, waren Fi-
lipinos für die Reedereien sehr attraktiv, so
McKay. Im Laufe eines einzigen Jahres in den

80ern stieg die Zahl philippinischer Seeleute
auf Schiffen europäischer Eigentümer von
2.900 auf 17.057.Weltweit nahm ihre Anzahl
weiterhin steil zu, bis sie 255.000 im Jahr 2001
erreichte. Filipinos bilden nunmit 28,1 Prozent
die größte nationale Gruppe in der Seeschiff-
fahrt, und die Summe von zweiMilliarden US-
Dollar, die sie jedes Jahr nach Hause schicken,
macht fast 30 Prozent aller offiziellen Über-
weisungen im Ausland beschäftigter Filipinos
aus.

Doch trotz ihrer bedeutenden Anzahl und ih-
res wirtschaftlichen Beitrags nehmen philippi-
nische Seeleute nachwie vor einen unteren
Rang auf der Karriereleiter ein. Bis 2000wa-
ren nur 15 Prozent von ihnen Offiziere.

Image des „Filipino-Seins“
Die Filipinos und ihre nationale Regierung ha-
ben hart an der Differenzierung philippini-
scher Seeleute von anderen Nationalitäten
gefeilt, sagt McKay.

Der Staat hebt die Rolle der Übersee-Be-
schäftigten, einschließlich Seeleute, als Ba-
gong Bayani oder „neue Helden“ der Nation

hervor und zelebriert sie u. a. mit einemNatio-
nalen Tag der Seeleute seit 1995.

Sowohl Staat als auch dieMigrationsindus-
trie formen ein Image des „Filipino-Seins“, um
die Rolle der Arbeitnehmer im Ausland zu ver-
stärken und den Fluss der unerlässlichen
Geldsendungen fortzusetzen, soMcKay. Bei
Seeleuten liegt die Betonung auf traditionel-
len philippinischen „Familienwerten“ und der
männlichen Geschlechtsrolle. Um eine aggres-
sivereMännlichkeit herunterzuspielen, betont
der Staat gleichzeitig Opferbereitschaft, auf-
geschobene Befriedigung und die Fähigkeit
des beschwerdefreien Umgangs.

Zwischenzeitlich bewegen sich die philippi-
nischen Seeleute selbst jenseits dieser Image-
Zwänge und schmieden ihre eigenen Identitä-
ten, um den Sinn ihres Zweitstatus' an Bord
und auf demArbeitsmarkt zu erfassen.

Eigene Geschichten schreiben
Den befragten Filipinos widerstrebte im Allge-
meinen ihr Ruf als unterwürfige und leicht zu
lenkende Arbeitnehmer. Stattdessen erklär-
ten sie, stolz auf ihre Arbeitsleistung zu sein,
und betonten nachdrücklich ihre Erfahrung,
ihren Scharfsinn und ihr Improvisationstalent.

Ein Ingenieur betonte die Überlegenheit ih-
rer praktischen Fertigkeiten: „Während mei-
ner Zeit an Bord hatte ich einen ausländi-
schen (deutschen) Ersten Ingenieur. Als wir
ein Problem lösen mussten, nahm er ein Buch
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PhilippinischeSeeleute

Angeschlagen,abernichtverloren
Einewissenschaftliche Studie
zeigt auf, wie philippinische
Seeleute ihr Image als unter-
würfige ,Helden‘ abschütteln

vonSTEVENMcKAY (Verfas-
ser der unten zusammenge-
fasstenStudieüber philippi-
nischeSeeleute)

„Das LebenalsSeemann ist
wie einbezahlterGefängnis-
aufenthaltmit gutenAussich-
ten zuertrinken.“Hierbeimag
es sichumeinClichéunter
Seeleutenhandeln, aber als
ich zumerstenMal einenSee-
mannhörte, dermit ironi-
schemUntertonauf diese
Weise sein LebenanBord zu-
sammenfasste, traf esmich
schlagartig,wie kurz undbün-
dig er dasEinzigartigedes Le-
bensundSchaffensaufSee
eingefangenhatte.

AlsWissenschaftler ver-
brachte ich insgesamtnur
zweieinhalbMonate anBord.

Dochdabei bekamauch ich
einenGeschmack vondenein-

samen, isoliertenundoft ge-
fährlichenBedingungen, ei-
nerseits durchHandlanger-
dienste anDeck, dochhaupt-
sächlichdurchZuhören,wäh-
rendSeeleutemir über ihr Le-
ben, ihre Familie und ihreAr-
beit erzählten.

EinGrund,warumSeeleute
mir bereitwillig ihreGeschich-
tenerzählten, lagdarin, dass
ichmichgut in siehinein ver-
setzenkonnte:Mein eigener
Vater ist pensionierter See-
mannderHandelsschifffahrt,
der es in 35Dienstjahren vom
Schmierer zumZweiten Inge-
nieur gebracht hat.

Als ichdieSeeleute anmei-
neneigenenErinnerungenan
dasAufwachsenmit einem
abwesendenVater teilhaben
ließ, gabenauch sie ihreGe-
schichtenpreis.

Ihre allgemeingrößteKla-

gegaltwohl der bitteren Iro-
nie, dass sie zurSeegegan-
genwaren, um ihre Familien
zuunterstützen, dochauf-
grunddieser Entscheidung
nunsovielewesentliche fami-
liäre Ereignisse verpassten:
die erstenWorte einesSoh-
nes, dieHochzeit einerToch-
ter, derTodeinesElternteils.

Trotz derHärte entdeckten
dieseSeeleuteWege, einen
wirklichenSinn in ihrer Arbeit
und ihremLebenanBord zu
finden.ObesnundasNavigie-
rendurcheinenSturmWind-
stärke 11war, die Lösungsfin-
dungbei einemärgerlichen
Maschinenproblemoder auch
nurdie Zubereitungeines
köstlichenEssensbei knap-
pemBudget: Sie verhielten
sichallewieProfis undnann-
ten sich stolz „Philippinische
Seemänner“.

Eindrücke
desLebens
aufSeemit
denProfis



und gab Anweisungen nach den schriftlichen
Vorgaben. Die Filipinos lachten ihn aus, weil
es sich um ein so einfaches Problem handelte
und er ein Buch zu Rate zog... Sie verlassen
sich zu sehr auf Bücher und können nicht mit
Werkzeugen umgehen.“

Der größte Teil der Befragten betonte die
Vorzüge, welche die Arbeit auf See ihnen in
der Heimat bringe. Ein Seemann erklärte:
„Wir werden Bagong Bayani geannt, weil wir
opferbereit sind und an andere Menschen
denken. Wir schätzen uns glücklich, unsere
Familien unterstützen zu können. Auch helfen
wir der Regierung mit den Geldüberweisun-
gen, die wir für unser Land tätigen.“

Während viele die öffentliche Anerkennung
genießen, betrachten einige die heldenhafte
Sprache des Staates mit Argwohn. So stellte
ein Seemann fest: „ . . . der Staat bietet uns
keine Hilfe . . . Er schmeichelt nur dem See-
mann und hebt unseren Wert für andere Men-
schen hervor.“

Die befragten Seeleute nutzten trotzdem
den Vorteil ihres Images als „heroischer See-
mann“, abgehärteter Abenteurer, sexuell er-
fahren, Ernährer und Familienoberhaupt, Va-
ter und Ehemann, um ihren Status zu verstär-
ken.

Einer erzählte: „Die Leute in der Nachbar-
schaft in der Provinz neigen dazu, dich zu ver-
göttern, weil du immer viele Geschichten er-
zählen kannst über bestimmte Erfahrungen,

Frauen usw. . . . So wird z.B. das Überleben ei-
nes Sturms mitten im Ozean zu einem pa-
ckenden Drama, wenn man es mit anderen
Menschen teilen kann.“

Auch ihre materiellen Verhältnisse erhöhen
ihren Status. Ein Seemann prahlte: „Ich bin
stolz, weil ich durch die Seeschifffahrt in der
Lage war, ein Haus zu bauen sowie ein Auto
und Möbel für das Haus zu kaufen.“

Durch die Seeschifffahrt werden Männer
auch zur guten Ehepartie. „Heutzutage sind
Frauen auf der Suche nach Sicherheit. Sie
wissen, dass sie bei Seeleuten diese Sicher-
heit bereits gefunden haben,“ so ein jungver-
heirateter Zweiter Offizier.

Diese Interviews ließen darauf schließen,
dass philippinische Seeleute ihrer Arbeit ei-
nen Sinn gegeben hatten, der sich der staatli-
chen philippinischen Reklame als symboli-
sche, jedoch unterwürfige „neue Helden“ ent-
gegen stellt, so McKay.

Doch während diese Taktik ihnen half, ihre
untergeordnete Stellung zu ertragen, lehnten
sie sich damit nicht direkt gegen Ausbeutung
und offenen Rassismus an Bord oder auf dem
Arbeitsmarkt auf.

„Philippinische Seemänner: Die Bildung
männlicher Geschlechtsrollen in einer ethno-
logischen Arbeitsnische“ von SteveMcKay, er-
schienen im Journal of Ethnic andMigration
Studies (Band 33, Nr. 2, Mai 2007:617-633).

ITFSeeleuteBulletin2008 19

„Wir schätzenuns
glücklich, unsere
Familien unterstützen
zukönnen. Auchhelfen
wir der Regierungmit
denGeldüberweisungen,
diewir für unser Land
tätigen.“



Der Fall des FischereifahrzeugsEnxembre,
das kürzlich inUllapool (Schottland) vor
Anker lag, trägt alleMerkmale vonSee-

leuten, die nachder vonder InternationalenAr-
beitsorganisation (IAO) geschaffenenDefinition
für Sklaverei beschäftigtwerden: „Zwangsar-
beit“.

Nachdemsie ihremAgenten inDjakarta je
500,-US-Dollar für einen Jobgezahlt hatten, tra-
ten sechs indonesische Fischereiarbeiter imOk-
tober 2006 ihrenDienst auf der spanischenEi-
gentümerngehörenden, unter der FlaggeGroß-
britanniensmit einemchilenischenKapitän fah-
rendenAtalayaan.Obwohl es sichdabei umüb-
lichePraxis in Indonesienhandelt, stellt dies ei-
nenklarenVerstoßgegendas IAO-Übereinkom-
menC179 zurAnwerbungundArbeitsvermitt-
lung vonSeeleutenausdem Jahr 1996dar, das
vonder britischenRegierung leider immernoch
nicht ratifiziertwurde.

DieBesatzungsmitglieder hatten in Indone-
sieneinenArbeitsvertragunterschrieben, den
sie niewieder zuGesicht bekamen, daderAgent
sichweigerte, ihneneineKopie auszuhändigen.
Sie hattendenVertrag jedoch langegenuggese-
hen, umzurKenntnis zunehmen, dass eineMo-
natsheuer von800,-Euro für einen 18-monati-
genHeuervertraggezahltwerden sollte. Dies
warderAnreiz gewesen, inSpanienanBord zu
gehen.Doch imVerlauf der nächsten zehnMo-
nate zahlteman ihnen jeweils nur 241,- Euro (ca
320,- US-Dollar) proMonat aus.

Im Juli 2007 teiltemanderBesatzungmit,
dassdieAtalayaaneinenneuenEigentümer –
den inGroßbritannienbeheimatetenElcon Lei-

sure – verkauftworden sei, denneuenNamen
Enxembre trageundunter der FlaggeSt. Kitts
undNevis fahre. ZudiesemZeitpunktwar die
Besatzungauf dasSchlimmstegefasst. Als sie
sichumweitere Informationenbemühten, teilte
man ihnenmit, dass sie anBordbleibenoder ih-
re eigeneHeimreise sowiedieAnreiseder Er-
satzcrewselbst finanzierenmüssten, da sie ge-
gen ihreVerträge verstoßenwürden.

Als sichdieBesatzungderEnxembre imAu-
gust 2007 inUllapool aufhielt, überprüfte die ITF
ihre Forderungenundbat die örtlichenAgenten
unddasUnternehmenumHeuerabrechnungen
sowieKopienderArbeitsverträge.Dochunsere
Bitte fiel ebenfalls auf taubeOhren.

VondenBesatzungsmitgliedern erfuhr die ITF,
dass siewährenddes Fangsdurchschnittlich 20
Stunden täglich arbeiteten,mit gelegentlich nur
zwei StundenSchlaf undhöchstens vier Stun-
denRuhezeit. Ihre Fangfahrtendauertendrei
Monate; dazwischenwarennurwenigeRuheta-
ge imHafen vorgesehen. Es gabkeineStunden-
nachweise.

Darüber hinauserklärte der Erste Ingenieur,
dassman für denPosten „Betriebsversiche-
rung“monatlicheAbzüge von seinerHeuer täti-
genwürde, insgesamt 1.450,-US-Dollarwäh-
rendder vergangenen23Monate.Dies sei in
seinemVertragnicht vereinbartworden.

Am16. August versuchtederAgent, dieBesat-
zung in einTaxi zu zwingen, umsieohneGeld
undAuszahlungderHeuern zumFlughafen zu
bringen.DieSchiffseigentümerbrachtendarü-
ber hinausdrei portugiesischeSeeleute anBord
desSchiffes undbeabsichtigten, es nachSpa-
nien zu verbringen,mit oder ohnederzeitiger
Besatzung.

Aufgrunddieser Schritte undder Ein-
schüchterungsversuchedesUnterneh-
mensundAgentenhabenwir dieBesat-

zungbei derArrestierungdesSchiffes am17.
August unterstützt. DieSchiffseigentümer lehn-

tenweiterhin jedeVerantwortung für dieHeuern
derBesatzungund ihreHeimreisekostenab.
Doch schließlich zahltendie Eigentümer am
29.August 75.000,-US-Dollar in ein gemeinsa-
mesKontoder ITF-undReederanwälte ein, so
dassdieArrestierungdesSchiffes aufgehoben
undVerhandlungenüber die Forderungender
Seeleute aufgenommenwerdenkonnten.

DieEnxembre verließUllapoolmit KursVigo
(Spanien), undder EigentümerübernahmUnter-
kunfts- undHeimreisekosten für dieBesatzung.

Während ichmich inUllapool umdieBe-
schwerdenderEnxembre-Besatzungkümmerte,
tratendreiweitere Indonesier der unter briti-
scher Flagge fahrendenAtlanttic E anmichhe-
ranundberichteten vonähnlichenBedingun-
gen.DerUnterschiedbestanddarin, dassdie
Besatzungsmitglieder tatsächlichArbeitsverträ-
gemit einermonatlichenGesamtheuer inHöhe
von315,-US-Dollar unterschriebenhatten.

Einer der Seeleute auf derAtlantic Ewurde
nachnur zweimonatigerDienstzeit auf dem
Schiff nach Indonesien zurückgeschafft,weil er
nicht 20StundenproTagarbeiten konnte.Daer
seinen 18¬monatigenVertragnicht erfüllt hatte,
wurdeermit deneigenen Flugkosten sowiede-
nen seines Ersatzesbelastet. Darüber hinaus
hatte er demAgenten600,-US-Dollar für denAr-
beitsplatz zahlenmüssen.

DasWiderlichste andieserGeschichte ist,
dassdiemoderne FormvonSklaverei in euro-
päischenGewässernunter denAugender EU-Fi-
schereikommissiondurchgeführtwird.

DieKommission ist für die Lizenzvergabean
Fischereifahrzeuge verantwortlich.Hierbeiwer-
dendieGrößedesSchiffes, dieMaschinenkapa-
zität, dieGrößedesNetzes, die Fangmengeund
die technischeAusrüstungberücksichtigt, doch
nachUnterstützung für dieMenschen-undGe-
werkschaftsrechtederSeeleuteundFischerei-
beschäftigtenoder auchnur demVersuchder
EU, Zwangsarbeitspraktikengemäß IAO-Prinzi-
pienauszumerzen, suchtmanvergeblich.

„VondenBesatzungs-
mitgliedern erfuhr die
ITF, dass siewährend
des Fangs durchschnitt-
lich 20Stunden täglich
arbeiteten,mit gelegent-
lich nur zwei Stunden
Schlaf undhöchstens
vier StundenRuhezeit.“

DieBesatzungder
Enxembre inUllapool,

nachdemihre
ausstehendenHeuern

durchdie ITF
sichergestelltwurden
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Fischereiwirtschaft

Der schottische ITF-Koordinator
NORRIEMcVICARmusste fest-
stellen, dassmancheArbeitneh-
mer auf SeeSklavenbedingungen
erduldenmüssen.

SindwirSeeleuteoderSklaven?
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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
Fax:+33(0)240227036
Mobile:+33(0)660301270
Email: lamade_geoffroy@itf.org.uk
Sète
●StéphanieDanjou
Fax:+33(0)148515921
Mobile:+33(0)627513578
Email:danjou_stephanie@itf.org.uk

DEUTSCHLAND
Bremen
●AliMemon*
Tel:+49(0)4213303333
Fax:+49(0)4213303366
Mobile:+49(0)1715712388
Email:memon_ali@itf.org.uk
Hamburg
●UlfChristiansen
Tel:+49(0)4028006811
Fax:+49(0)4028006822
Mobile:+49(0)1716412694
Email:christiansen_ulf@itf.org.uk
●UdoBeyer
Tel:+49(0)4028006812
Fax:+49(0)4028006822
Mobile:+49(0)1729710254
Email:beyer_udo@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
●AntoniosMaounis
Tel:+30(0)2104116610/6604
Fax:+30(0)2104132823
Mobile:+30(0)6944570910
Email:maounis_antonios@itf.org.uk

ISLAND
Reykjavik
●BergurThorkelsson
Tel:+354(0)5511915
Fax:+354(0)5625215
Mobile:+354(0)8609906
Email:
thorkelsson_bergur@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)4425223539/5983
Fax:+91(0)4425263343
Mobile:+91(0)449381001311
Email:kumar_sree@itf.org.uk
Haldia
●NarainChandraDasAdhikary
Tel:+91(0)3224252203
Fax:+91(0)3224253577
Mobile:+91(0)9434517316
Kandla
●MLBellani
Tel:+91(0)2836226581
Fax:+91(0)2836220332
Mobile:+91(0)9825227057
Email:mbellani@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)9967218893
Email:sulaiman_hashim@itf.org.uk
Tuticorin
●DMStephenFernando
Tel:+91(0)4612326519/2339195
Fax:+91(0)4612311668
Mobile:+91(0)9443159137
Email: fernando_stephen@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
●PieroLuigiRe
Tel:+39(0)102518675
Fax:+39(0)102518683
Mobile:+39(0)3357070988
Email:re_piero-luigi@itf.org.uk
Leghorn/Livorno
●BrunoNazzarri
Tel:+39(0)586825251
Fax:+39(0)586896178
Email:nazzarri_bruno@itf.org.uk
Naples
●PaoloSerretiello
Tel/Fax:+39(0)81265021
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

➡Weiter auf der Rückseite derWeltkarte

NehmenSiemit einemunserer InspektorenVerbindung
auf, falls SieHilfe benötigen und entweder auf einemBil-
ligflaggenschiff oder auf einemSchiff unter ausländischer
Flagge fahren, für das keinTarifvertragmit einerGewerk-
schaft abgeschlossenwurde. Sollte kein Inspektor zur
Verfügung stehen, tretenSiemit der „ActionsUnit“ bei
der ITF-Hauptverwaltung odermit demnächsten ITF-Büro
(siehe links) inVerbindung.
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Q
Ravenna
●GiovanniOlivieri*
Tel:+39(0)544423842
Fax:+39(0)544591852
Mobile:+39(0)3355268464
Email:olivieri_giovanni@itf.org.uk
Rome
●CarlaMarchini
Tel:+39(0)644286317
Fax:+39(0)64402991
Mobile:+39(0)3356449980
Email:marchini_carla@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

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

KENIA
Mombasa
●JumaKhamis
Tel:+254(0)412495244
Fax:+254(0)412495117
Mobile:+254(0)721738053
Email:khamis_juma@itf.org.uk

KOREA
Inchon
●Kwang-JoKo
Tel:+82(0)328819880
Fax:+82(0)328843228
Mobile:+82(0)114404611
Email:ko_kj@itf.org.uk
Pusan
●SangGiGim
Tel:+82(0)514690401/0294
Fax:+82(0)514642762
Mobile:+82(0)115852401
Email:gi-gim_sang@itf.org.uk
●BaeJungHo
Tel:+82(0)514634828
Fax:+82(0)514648423
Mobile:+82(0)118324628
Email:bae_jh@itf.org.uk
Seoul
●HyeKyungKim*
Tel:+82(0)27162764
Fax:+82(0)27022271
Mobile:+82(0)114411232
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

LITAUEN
Klaipeda
●AndreyChernov
Tel/Fax:+370(0)46410447
Mobile:+370(0)69928198
Email:chernov_andrey@itf.org.uk

MEXIKO
Manzanillo
●HonorioAlbertoGalvánAguilar
Tel:+52(0)3143328834
Fax:+52(0)2299316797
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

NIEDERLANDE
Rotterdam
●RuudTouwen*
Tel:+31(0)102151166
Fax:+31(0)104233933
Mobile:+31(0)653315072
Email:touwen_ruud@itf.org.uk
●EdBooister
Tel:+31(0)102151166
Fax:+31(0)104233933
Mobile:+31(0)653315073
Email:booister_ed@itf.org.uk
●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
●KathyWhelan*
Tel:+64(0)48017613
Fax:+64(0)43848766
Mobile:+64(0)21666405
Email:whelan_kathy@itf.org.uk

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

NORWEGEN
Mosjøen
●PålAanes
Tel:+47(0)75175135
Fax:+47(0)75176558
Mobile:+47(0)48246633
Email:aanes_paul@itf.org.uk
Oslo
●NilsPedersen*
Tel:+47(0)22825835/425872
Fax:+47(0)22423056
Mobile:+47(0)90148487
Email:pedersen_nils@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
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
●JoãodeDeusGomesPires
Tel:+351(0)213918150
Fax:+351(0)213918159
Mobile:+351(0)919364885
Email:pires_joao.@itf.org.uk

PUERTO RICO
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
StPetersburg
●SergeyFishov*
Tel/Fax:+7(0)8127186380
Mobile:+7(0)9110969383
Email: fishov_sergey@itf.org.uk
●VictorSoloviov
Tel/Fax:+7(0)8127149732
Mobile:+7(0)8129655224
Email:soloviov_victor@itf.org.uk
Vladivostock
●PetrOsichansky
Tel/Fax:+7(0)4232512485
Mobile:+7(0)4232706485
Email:osichansky_petr@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)319091087
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
●GermánArias
Tel:+34(0)963671263/0645
Fax:+34(0)963671263
Mobile:+34(0)605189125
Email:arias_german@itf.org.uk
Vigo
●LuzBaz
Tel/Fax:+34(0)986221177
Mobile:+34(0)660682164
Email:baz_luz@itf.org.uk

SWEDEN
Gävle
●PeterLövkvist
Tel:+46(0)104803762
Fax:+46(0)87231803
Mobile:+46(0)706267789
Email: lovkvist_peter@itf.org.uk
Gothenburg
●GöranNilsson
Tel:+46(0)104803121
Fax:+46(0)31135677
Mobile:+46(0)761006512
Email:nilsson_goran@itf.org.uk
●GöranLarsson
Tel:+46(0)104803114
Fax:+46(0)31135677
Mobile:+46(0)706267788
Email: larsson_goran@itf.org.uk
Helsingborg
●SvenSave
Tel:+46(0)31429531
Fax:+46(0)42374345
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

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

TURKEY
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

UNITEDKINGDOM
Aberdeen
●NorrieMcVicar*
Tel:+44(0)1224582688
Fax:+44(0)1224584165
Mobile:+44(0)7768652257
Email:mcvicar_norrie@itf.org.uk
●NeilKeith
Tel:+44(0)1224582688
Fax:+44(0)1224584165
Mobile:+44(0)7748841939
Email:keith_neil@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
Tilbury
●ChrisJones
Tel:+44(0)2089896677
Fax:+44(0)2085301015
Mobile:+44(0)7921022600
Email: jones_chris@itf.org.uk

USA
Baltimore
●ArthurPetitpas
Tel:+1(0)4108823977
Fax:+1(0)4108821976
Mobile:+1(0)4435623110
Email:petitpas_arthur@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)7188326600(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
SieheseparateAuflistung
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

*ITFKoordinator
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Zum Heraustrennen: 4-seitiger Führer zur Kontaktaufnahme mit der ITF

ITF-Inspektoren



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

Dies sind die von der Internationalen Transportarbeiter-Föderation

erklärten BILLIGFLAGGEN

Billigflaggen

Zusätzlich zu diesen Flaggen gibt es bestimmte Schiffsregister, dessen Schiffe auf einer Schiff-für-Schiff-Basis als Schiffsbetrieb unter Billigflagge eingestuft werden können.

ITF HOUSE, 49-60 BOROUGH ROAD, LONDON SE1 1DR TEL: +44 (0)20 7403 2733 FAX: +44 (0)20 7357 7871 E-MAIL: MAIL@ITF.ORG.UK INTERNET: WWW.ITFGLOBAL.ORG

MAURITIUS MONGOLEI NIEDERLÄNDISCHE ANTILLEN NORDKOREA PANAMA

SÃO TOMÉ & PRINCIPE SRI LANKA ST.VINCENT&DIEGRENADINEN TONGA VANUATU

Verstecken zwecklos



ITFSeeleuteBulletin200826

Anzahl Brutto- Brutto- Durchschnitts
Schiffe tonnage tonnage(M) alter

(über1o0BRT) (inMillionen) 1.1.2006 (Schiffe)

1 Panama* 7,183 155,0 141,8 18

2 Liberia* 1,907 68,4 59,6 12

3 Bahamas* 1,402 40,8 38,4 15

4 Marshall-Inseln* 853 32,8 29,2 10

5 Hong Kong (China) 1,179 32,7 29,8 12

6 Singapur 2,079 32,2 31,0 11

7 Griechenland 1,455 32,0 30,1 23

8 Malta* 1,294 24,8 23,0 17

9 China 3,695 23,5 22,2 23

10 Zypern* 971 19,0 19,0 14

11 Norwegen (NIS Zweitregister) 617 14,8 14,2 16

12 Japan 6,731 12,8 12,8 15

13 Italien 1,566 12,6 11,6 22

14 Großbritannien 1,598 12,1 11,2 20

15 Deutschland 894 11,4 11,5 21

16 USA 6,437 11,1 11,0 26

17 Südkorea 2,820 10,5 9,3 25

18 Isle of Man (Großbritannien) 360 8,6 8,4 9

19 Bermuda* (Großbritannien) 136 8,4 7,3 13

20 Indien 1,181 8,4 8,1 19

21 Dänmark (DIS Zweitregister) 421 8,2 7,8 17

22 Russland 3,656 8,0 8,3 23

23 Antigua undnd Barbuda* 1,086 7,9 7,2 11

24 Malaysia 1,101 6,4 5,6 16

25 StVincent* 1,064 6,1 5,9 25

26 Niederlande 1,258 5,8 5,7 17

27 Iran 475 5,2 5,3 22

28 Philippinen 1,840 5,1 5,2 29

29 Türkei 1,184 4,8 5,0 25

30 Indonesien 4,271 4,3 4,3 22

31 Schweden 564 3,9 3,8 32

32 Norwegen 1,461 3,4 3,3 26

33 Kaimaninseln* (Großbritannien) 157 2,9 2,8 15

34 Thailand 789 2,9 3,0 25

35 Taiwan 628 2,8 3,2 25

Summeweltweit 94,936 721,9 675,1 22

Quelle: LloydsSchifffahrtsregister, * kennzeichnetBilligflagge,

Die 35 größten Flotten,
nach Flagge

Weltflotte

Anzahl Brutto- Durchschnitts-
Schiffe tonnage alter

(über1,000BRT) (inMillionen) (Schiffe)

1 Griechenland 3.084 100,6 17

2 Japan 3.330 99,8 9

3 Deutschland 2.965 62,1 8

4 China 3.184 44,9 20

5 USA 1.763 39,1 18

6 Norway 1.810 34,6 16

7 Hong Kong (China) 689 27,7 13

8 Südkorea 1.041 20,9 17

9 Großbritannien 856 20,1 14

10 Dänemark 783 17,1 12

11 Taiwan 574 16,5 13

12 Singapur 794 15,8 15

13 Russland 2.157 14,0 23

14 Italien 739 13,2 16

15 Schweiz 370 10,7 15

16 Indien 456 8,8 18

17 Belgien 226 7,4 14

18 Türkei 874 7,1 19

19 Saudi Arabien 150 6,7 16

20 Niederlande 739 6,5 13

21 Schweden 346 6,4 15

22 Malaysia 357 6,2 16

23 Frankreich 309 5,8 11

24 Iran 184 5,8 16

25 Vereingte
Arabische Emirate 366 5,0 22

26 Indonesien 793 5,0 23

27 Kanada 340 4,6 25

28 Spanien 349 3,5 18

29 Kuwait 68 3,1 18

30 Brasilien 151 2,9 21

31 Kroatien 110 2,7 37

32 Australien 85 2,5 16

33 Philippinen 256 2,2 24

34 Ukraine 445 2,2 25

35 Thailand 298 1,9 23

Summeweltweit 39.209 703,3 22

Quelle: Lloyd’sSchifffahrtsregister,

Die35wichtigstenStaaten
nachSchiffseigentümerschaft



Der Schutz von Arbeitnehmern in der ma-
ritimenWirtschaft beruht imWesentli-
chen auf gewerkschaftlichem Einsatz,

heute wahrscheinlich mehr denn je. Die ITF hat
das Motto „global organisieren“ zum Kern-
stück ihrer Arbeit erklärt. Doch wie baut man
eine Seeleutegewerkschaft dort auf, wo es nie-
mals zuvor eine gegeben hat?

Es gibt kein einheitliches Rezept für die erfolg-
reiche Entwicklung einer neuen Gewerkschafts-
organisation. Jeder Staat hat seine eigenen na-
tionalrechtlichen Rahmenbedingungen und po-
litischen Umstände. Aus der erfolgreichen Grün-
dung neuer maritimer Mitgliedsgewerkschaften
in Malaysia, Sri Lanka,Timor Leste und derTür-
kei mit Unterstützung des Internationalen Ent-
wicklungsprogramms für Seeleutegewerkschaf-
ten der ITF (ISUDP) hat sich jedoch eine gemein-
sameVorgehensweise (siehe Kasten auf der
nächsten Seite) herauskristallisiert.

Malaysia
Im Jahr 1997 gab es zwar ca. 10.000 malaysische
Seeleute, doch keine Seeleutegewerkschaft –
und dies trotz niedriger Heuern und schlechter
Arbeitsbedingungen auf Schiffen unter malaysi-
scher Flagge. Es gab jedoch eine gute Organisa-
tionsbasis. Diese bestand aus einem funktionie-
renden Koordinierungsausschuss für ITF-Mit-
gliedsgewerkschaften, politischem Einfluss im
nationalen Gewerkschaftsdachverband, dem
MTUC, sowie der Bereitschaft einiger ITF-Mit-
gliedsgewerkschaften, bei der Gründung einer
Seeleutegewerkschaft mitzuwirken.

Mit Unterstützung des MTUC, der Gewerk-
schaft für Beschäftigte imTransportwesen der
Halbinsel Malaysia und der Port Kelang Gewerk-

schaft für Hafenbeschäftigte konnte die Natio-
nal Union of Seafarers of Peninsular Malaysia
(MSU) Ende 1997 registriert werden. Die MSU
stellt das seltene Beispiel einer nationalen Ge-
werkschaft in einem Staat dar, wo es laut Gesetz
nur Betriebsgewerkschaften gibt.

Die 2003 der ITF beigetretene Gewerkschaft
organisiert inzwischen 800 Mitglieder und be-
schäftigt einenVollzeit-Sekretär für die Mitglie-
derwerbung namens Rafiq Ramoo. Bei der ITF-
Kampagne gegen Billigflaggenschiffe steht Ra-
fiq an vorderster Front der Solidaritätsaktionen
in Malaysia, und vor kurzem wurde er zum ITF-
Billigflaggeninspektor ausgebildet. Die MSU un-
terhält inzwischen eine besondere Partner-
schaft mit der malaysischen Schifffahrtsbehör-
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Sichorganisieren
Wie bautman eine Ge-

werkschaft in unbefahre-
nen Gewässern auf?

MARKDAVIS vom Interna-
tionalen Entwicklungspro-

gramm für Seeleutege-
werkschaften der ITF be-
richtet über die Starthilfe
der ITF beim Aufbau von
Seeleutegewerkschaften
in vier vormals nicht orga-
nisierten Ländern. Im An-
schluss erklärt AHMET

DEMIRSAR im Detail, wie
dies in der Türkei verlief.

„Ausdererfolgreichen
Gründungneuermariti-
merMitgliedsgewerk-
schaften inMalaysia,
Sri Lanka,TimorLeste
undderTürkeihatsich
einegemeinsame
Vorgehensweiseheraus-
kristallisiert.“

Oben:GewerkschaftlicheSchulungimFreien
durchaktiveMitgliederder türkischen

GewerkschaftDad-Der.
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„Niezuvorgabes
eineengagierte

Seeleutegewerkschaft
inSri Lanka–

unddies trotzder
14.000arbeitsfähigen

Seeleute,gutorganisier-
tenHafenbeschäftigten
underheblichenAus-
beutunganBord.“

Sichorganisieren

de, wodurch Schiffsstreitigkeiten verfolgt und
zu zufrieden stellenden Ergebnissen geführt
werden können.

Das Projekt zur Gründung der neuen Gewerk-
schaft wurde von der ITF finanziert; die volle fi-
nanzielle Eigenständigkeit der MSU sollte den
Erwartungen nach bis Ende 2007 erreicht sein.

Sri Lanka
Wie in Malaysia, hatte es auch in Sri Lanka nie-
mals zuvor eine engagierte Seeleutegewerk-
schaft gegeben – und dies trotz 14.000 arbeits-
fähiger Seeleute, gut organisierter Hafenbe-
schäftigter und erheblicher Ausbeutung an
Bord. Frühere ITF-Bemühungen, eine Seeleute-
Abteilung in eine allgemeine Gewerkschaft zu
integrieren, hatten zu keinem Erfolg geführt.

Im Oktober 2005 bot die der ITF angehörende
Gewerkschaft JSS an, eine Seeleutegewerk-
schaft zu organisieren. Da die JSS bereits Hafen-
beschäftigte organisierte, hatten ihre Mitglieder
im Hafen die notwendige Sicherheitserlaubnis,
um Häfen zu betreten und Schiffe zu besuchen –
und Ranjan Perera, ex-Seemann und aktives
Mitglied, übernahm die Aufgabe der Mitglieder-
werbung.

Für Mannschaftsdienstgrade unter den See-
leuten und möglicheVorstandsmitglieder der
Gewerkschaft wurden 2006 drei Seminare zur
Gewerkschaftsgründung durchgeführt. DieTeil-
nehmer waren sich einig, dass sie statt einer
Seeleute-Abteilung in einer Branchen übergrei-
fenden Gewerkschaft eine selbständige Seeleu-
tegewerkschaft bevorzugten. DieserWunsch
wurde von der JSS respektiert, und ein Arbeits-
ausschuss entwarf daraufhin eine Satzung. Im
Jahr 2006 wurde die National Union of Seafarers
Sri Lanka (NUSS) registriert.

Die NUSS wurde im April 2007 in die ITF auf-
genommen und hat nun ca. 1.000 Mitglieder,
wobei die JSS weiterhin eine beratende Rolle
spielt. Auch Ranjan Perera hat inzwischen seine
Ausbildung als ITF-Inspektor beendet.

Timor Leste
Als Osttimor im Jahr 2000 unabhängig von In-
donesien wurde, erkannte die Maritime Union
of Australia (MUA), dass eine maritime Gewerk-
schaft dort von größter Priorität sei. Vor der Un-
abhängigkeit war die an Bodenschätzen reiche
Öl-und Gasindustrie der Meeresgewässer um
Timor reguliert, um die ausschließliche Teilha-
be Indonesich-Osttimors und Australiens si-
cherzustellen. Der Wirtschaftszweig wurde je-
doch von der australischen Regierung deregu-
liert.

Der MUA wurde klar, dass eine Organisation
für Offshore-Beschäftigte im kürzlich unabhän-
gig gewordenenTimor Leste ein wertvoller nörd-
licher Partner sein würde, um eineWieder-Regu-
lierung der Zone zu verfolgen, Ausbildung und
Arbeitsplatzsicherung zu fördern und – sehr
wichtig – aufeinen gerechten Anteil der Öl-und
Gaseinnahmen für die Entwicklungsbeschleuni-

gung des neuen Staates zu drängen. Die MUA
sandte den aktiven Mitgliederwerber Mick Kil-
lick 2002 nach Dili, und die ISUDPkoordinierte
fortan das Projekt der MUA/ITF, eine Seeleute-
gewerkschaft zu gründen. Mit Unterstützung
des nationalen Gewerkschaftsdachverbandes
KSTLkonnte die Uniaun Maritime noTransporte
Timor Lorosa'e (UMTTL) 2003 ihren Gründungs-
kongress durchführen. Im Jahr 2004 wurde sie
mit rund 80 Mitgliedern in die ITF aufgenom-
men.

Die Internationale Arbeitsorganisation stellte
im Zeitraum 2004/2005 Geldmittel zur Festi-
gung der UMTTLzurVerfügung. Seit 2005 finan-
zieren die schwedischen Dachverbände LO/TCO
unter den widrigen Umständen ziviler Unruhen
die Expansion der Gewerkschaft; diese Finanzie-
rung soll bis 2009 fortgesetzt werden.

Unter derVerwaltung des Sekretärs Paulino
da Costa sind die Mitgliederzahlen der UMTTL
auf 350 gestiegen. Nach den tragischenTodes-
fällen mehrerer UMTTL-Mitglieder im Hafen von
Dili führte die Gewerkschaft im Juli 2007 ein Se-
minar zu Gesundheit und Arbeitssicherheit von
Hafenbeschäftigten durch, wobei Spezialisten
der indonesischen ITF-Mitgliedsgewerkschaft
Trade Union of Jakarta International Container
Terminal (SPJICT) einen Beitrag leisteten. Nun
kann sich die UMTTL in ihrer Aufbauphase so-
wohl an die SPJICTals auch an die MUA wenden,
wenn sie Solidarität und Unterstützung benö-
tigt.

Türkei
Mit über 1.000 Schiffen unter türkischer Flag-

ge und 60.000 Seeleuten in einer weitgehend
privatisierten Schifffahrtsindustrie war es über-
raschend, dass es in derTürkei keine Seeleute-
gewerkschaft gab.

Der Umschwung begann jedoch im Jahr 2001,
als Dozenten an Schifffahrtsuniversitäten und
ein großesTeam gewerkschaftlich aktiver See-
leute aus dem privaten Sektor mit der ITF
zwecks Gründung einesVertretungsgremiums
zusammentrafen. Im April 2002 stimmte die ITF
demVorhaben der schwedischen Mitgliedsge-
werkschaft für Seeleute Seko zu, die Einrichtung
des türkischen Kontaktzentrums für Seeleute in
Istanbul zu sponsern, um dieses als alsTräger
für die Entwicklung einer gewerkschaftlichen Or-
ganisation zu nutzen.

Das Kontaktzentrum beherbergte Bildungs-
und Organisationsinitiativen, die zu dem Ruf
nach Berücksichtigung gewerkschaftlicher Bil-
dungsthemen im nautischen Fachlehrplan und
schließlich zur Gründung von Dad-Der (Solidari-
tätsverband der Seebeschäftigten) führten.

Im Jahr 2006 schloss sich Dad-Der der ITF an.
IntensiveTeamarbeit im Zeitraum 2006-2007
hatte den Abschluss vonTarifverträgen für mehr
als 80 Schiffe und 1.500 Seeleute zur Folge; da-
rüber hinaus wurde ein Netzwerk geknüpft, das
Solidarität und Unterstützung für im Arbeits-
kampf befindliche Seeleute in türkischen Häfen
leistet. Seko spielt dabei weiterhin eine wichtige
beratende und politisch unterstützende Rolle

DieerstenSchritte...
●Definitiondessen,werwasaufglobaler
undnationalEbeneerledigt, undKoordi-
nierungdesGründungsprojekts, umLü-
ckenbeidenerforderlichenMitteln zu fül-
len,Bildungsplänezu formulieren, Initiati-
venzuorganisierenundeineerfolgreiche
Umsetzungsicherzustellen.DieRolleder
nationalenGewerkschaftsorganisationen
hängt von ihrenKapazitätenundderBe-
reitwilligkeit ab, sichdemProjekt zuver-
pflichten.
●FürdieAnwerbungvonNeumitgliedern
undUnterrichtungmüssenaktive, ausge-
bildeteMitglieder vonnationalenGewerk-
schaftenzurVerfügungstehen.
●Kenntnis vonundVerbindungzuande-
renmaßgeblichenundnutzbringendenna-
tionalen, subregionalenoder regionalen
Bildungsinitiativen.
●Gründungvondauerhaftengewerk-
schaftlichenPartnerschaftenoderbera-
tendenBeziehungenmitnahestehenden
GewerkschaftendesSektors, umsicherzu-
stellen,dasssichdieneueGewerkschaft
weiterhinpositiv entwickelt.

➡



VomTraumzurWirklichkeit
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Wir gründetenDad-Der2004,ein Jahr
nachdemeineÄnderung indentürki-
schenGesetzenesunsermöglichte,uns

zuorganisierenundalsVereinigungzukonstitu-
ieren.2006sindwirder ITFbeigetreten.Wirarbei-
ten jedochschonseitetwazehn JahrenamAuf-
bauderSolidaritätunter türkischenSeeleuten.

Wir begannen als eine Gruppe von 16 sehr en-
gen Freunden, die sich während ihres Studiums
an der Schifffahrtshochschule kennen gelernt
hatten.Wir träumten davon, eine Gewerkschaft
für Seeleute zu gründen. Aber nach dem Militär-
putsch in derTürkei 1980 legte das Gesetz den
Gewerkschaften enorme Hürden in denWeg,
insbesondere die Gründung neuer Gewerk-
schaften unterlag erheblichen Restriktionen.

Heute haben wir über 1.800 Mitglieder, von
denen sich mindestens 400 aktiv an der Ge-
werkschaftsarbeit beteiligen. Sie stehen ständig
mit uns in Kontakt, informieren sich über die ak-
tuelle Situation, halten uns umgekehrt über die
Situation auf ihren Schiffen auf dem Laufenden
und erhalten von uns Beratung, was sie tun und
wie sie vorgehen sollen. Sie werben neue Mit-
glieder und melden uns ihre Beschwerden über
Reeder.

Unsere Stärke beruht auf unseren freiwilligen
Mitarbeiter/innen und den aktiven Gewerk-
schaftsmitgliedern an vorderster Front, die
schon seit langem für uns arbeiten. Unser Lei-
tungsgremium, genannt "dasTeam", besteht
aus jungen und entschlossenen Menschen, die
engagiert für unsere Sache eintreten. Der ältes-
te ist 38 Jahre alt.Wir bringen umfangreiche
Seeerfahrung mit, sind gut ausgebildet und ver-
fügen alle über ein starkes Kontaktnetzwerk in-
nerhalb des Sektors.

Wir setzen uns auf jede erdenklicheWeise da-
für ein, die Position der Seeleute zu stärken.Wir
führen Schulungen durch, um die Beschäftigten
über ihre Rechte und die internationale Gewerk-
schaftsbewegung aufzuklären.Wir bilden mög-
lichst viele aktive Gewerkschaftsmitglieder aus,
um unser Angebot an Betreuungsdiensten und
unseren Einfluss auszubauen. Dabei kommt es
imWesentlichen darauf an, die jungen Seeleute
zu ausreichender Geduld zu mahnen, damit sie
sich im Rahmen des Gesamtbildes korrekt ver-
halten, gleichzeitig aber zu verhindern, dass die
Geduld nicht das Feuer in ihren Herzen löscht.
Meiner Meinung nach können wir uns wirklich
glücklich schätzen, z. B. unter den Universitäts-
dozent/innen junge aktive Mitglieder zu haben,
ohne die wir das alles unmöglich erreichen
könnten.

Alle Mitarbeiter/innen unserer Gewerkschaft
sind in fast alleTätigkeitsbereiche eingebun-
den.Wir sind aber dabei, uns umzustrukturie-
ren, um professioneller zu arbeiten. Unsere Auf-
gaben untergliedern sich in vier Hauptbereiche:
Verwaltung,Verträge, Bildungsarbeit und In-
spektionstätigkeit.

Von November 2006 bis September 2007
setzte unsere AbteilungVerträge ungefähr 90
Vertragsabschlüsse durch. In diesem Zeitraum
haben wir erreicht, die Fälle "doppelter Buch-
führung" um 20 Prozent zu senken, gleichzeitig
wurde auf den 90 Schiffen, für dieVerträge ab-
geschlossen wurden, die Bezahlung der Mann-
schaftsdienstgrade um ca. 70 Prozent und die
der Offiziere um 30 Prozent angehoben.

Zur Zeit entwickeln wir in Zusammenarbeit
mit der ITF einen nationalenVertrag, der uns ei-
nen entscheidenden Schritt voranbringen wird.
Wir hoffen, dass er uns helfen wird, die Rechte
türkischer Seeleute an Bord von Billigflaggen-
schiffen zu verbessern, indem er einen systema-
tischeren Ansatz zur Lösung der regelmäßig auf-
tretenden Probleme bietet.

UnserTeam in der Bildungsarbeit organisiert
unterschiedliche Programme. 2007 waren das
beispielsweise monatliche hausinterne Schu-

lungen für aktive Mitglieder, zwei ausgelagerte
Seminare für Seeleute, ein Bord-Schulungspro-
gramm für Schiffe, die einemVertrag unterste-
hen, eine halbstündige Informationsveranstal-
tung über dieVorschriften der IAO für Hafenbe-
hörden in der Marmararegion und ein Seminar
fürVertreter/innen der Reeder über den neuen
nationalenVertrag.

Einer unserer Kollegen, ein leitender Inge-
nieur, koordiniert unser lokales Inspektor/in-
nen-Team und eine Gruppe aktiver Mitglieder. In
der Schwarzmeerregion treten häufig Probleme
im Zusammenhang mit unternormigen Schiffen
auf, und die Inspektor/innen haben in erster Li-
nie mit Streiks und Beschwerden wegen ausste-
hender Heuern zu tun.Von Januar bis August
2007 trieb es über 800.000,- US-Dollar an Heu-
ernachzahlungen ein.

W
ir sorgen dafür, dass unsere Mitglieder
über die Situation an Bord eines Schif-
fes und über die Situation jedes Ree-

ders informiert sind, bevor sie einenVertrag un-
terzeichnen. Zudem stellen wir sicher, dass sie
bei der Arbeit an Bord vor rechtswidrigen Maß-
nahmen des Reeders geschützt sind. Generell
glauben wir, dass sich die Bezahlung und die
Bedingungen dank des Einsatzes der Gewerk-
schaft verbessern, und zwar nicht nur auf den
Schiffen, dieVerträgen unterstehen.

Aktuell bieten wir keine sozialen Betreuungs-
dienste an. Im ersten Quartal 2008 wollen wir je-
doch in der RegionTuzla, wo soziale Einrichtun-
gen für Seeleute dringend benötigt werden, ein
kleines Café mit Internetzugang eröffnen.

Unsere zentrale Aufgabe besteht jetzt darin,
für noch weitere ehrenamtlich Engagierte eine
professionelle Basis zu schaffen. Zur Zeit haben
wir nur fünf hauptamtlich bezahlte Mitarbei-
ter/innen.

Am Anfang war es einfacher, die Arbeit mit Eh-
renamtlichen zu erledigen. Die Erwartungen wa-
ren damals so niedrig, dass alles, was wir er-
reichten, ein riesiger Erfolg war. Jetzt müssen wir
unsere Organisation aber unbedingt professio-
nalisieren, ohne dabei das leidenschaftliche En-
gagement unserer ehrenamtlichen Mitarbei-
ter/innen aufs Spiel zu setzen.

AHMETDEMIRSAR, Generalsekretär von Dad-Der, des Solidaritäts-
verbands der Seeschifffahrtsbeschäftigten in der Türkei, schildert,
wie sich die junge türkische Seeleutegewerkschaft dank ehrenamtli-
chen Engagements von einemTraum unter Freunden zu einemmäch-
tigen Instrument der Solidarität entwickelt hat

„UnsereStärkeberuht
aufunserenfreiwilligen
Mitarbeiter/innenund
denaktiven
Gewerkschaftsmitglieder
nanvordersterFront,die
schonseit langemfüruns
arbeiten.“

GewerkschaftlicheSchulungenfürAktivistenundMitgliedererweisensichalswichtigerBestandteilderErfolgsgeschichteder türkischenSeeleutegewerkschaftDad-De



BrauchenSieHilfe?
Fallsja:SendenSieuns
diesesFax...

Internationale Transportarbeiter-Föderation

An: ITF Actions Unit (Fax: +44 20 7940 9285 oder +44 207357 7871
Betr.: Hilfeersuchen eines Beschäftigten auf See

Ihre Angaben

Ihr Name (wird vertraulich behandelt)

Ihre Kontaktnummer(n)

Ihr Dienstgrad an Bord (z. B. Matrose) Ihre Staatsangehörigkeit

Angaben über das Schiff

Name des Schiffes Schiffstyp

Flagge IMO-Nummer

Derzeitige Position des Schiffes

Nächster Anlaufhafen
und voraussichtliche 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)

Wie lange haben Sie schon dieses Problem?

Haben Andere ähnliche Probleme an Bord? (bitte im Detail)

Wie lange sind Sie bereits auf diesem Schiff?

Wie soll man Ihnen behilflich sein? (z. B. Sicherstellung von Heuern, Heimschaffung, usw.)



Q
A

NehmenSieohneschriftlichenVertragkei-
neArbeit auf einemSchiff auf.

A
UnterschreibenSieniemalseinenBlanko-
VertragodereinenVertrag,derSieannicht

nähererläuterteoder Ihnennicht vertrauteBe-
dingungenbindet.

A
ÜberprüfenSie, obsichder von Ihnenab-
zuschließendeVertragauf einenKollektiv-

vertrag (CBA)bezieht. Fallsdiesder Fall sein
sollte, vergewissernSie sich,dass IhnendieBe-
dingungendiesesCBAbekannt sindundbe-
wahrenSieeineKopiedavonzusammenmit Ih-
remVertragauf.

A
ÜberzeugenSie sich,dassdieVertrags-
dauerdeutlich festgelegt ist.

A
UnterschreibenSiekeinenVertrag,deres
insalleinigeErmessendesReeders stellt,

ÄnderungenbezüglichderVertragsdauer vorzu-
nehmen. JeglicheÄnderungder vereinbarten
Vertragsdauer sollte ingegenseitigemEinver-
nehmenerfolgen.

A
StellenSie sicher, dassderVertragklare
Angabenüberdie zuzahlendeGrundheuer

enthält unddassdie regelmäßigeArbeitszeit
klardefiniert ist (z.B. 40,44oder48Stunden
proWoche).Gemäß InternationalerArbeitsorga-
nisationsolltedie regelmäßigeArbeitszeit bei
maximal48StundenproWoche (208proMo-
nat) liegen.

A
Stellen Sie sicher, dass im Vertrag klar de-
finiert ist, wie Überstunden bezahlt wer-

den und zu welchem Tarif. Dies kann ein ein-
heitlicher Stundentarif sein, der für alle Stun-
den bezahlt wird, welche über die regelmäßige
Arbeitszeit hinaus geleistet werden. Oder es
wird ein fester monatlicher Betrag für eine ga-
rantierte Anzahl von Überstunden gezahlt; in
diesem Fall sollte derTarif für alle Stunden, die
über die garantierten Überstunden hinaus ge-
leistet werden, klar definiert sein. Gemäß IAO
sollten alle Überstunden zu einemmindestens
1,25fachen des normalen Stundenlohns entgol-
ten werden.

A
VergewissernSie sich,dass imVertragklar
festgelegt ist,wie vielebezahltemonatli-

cheUrlaubstageSieerhaltenwerden.Gemäß
IAOsollteder jährlichebezahlteUrlaubnicht
wenigerals30Tage (2,5TageproKalendermo-
nat) betragen.

A
VergewissernSie sich,dassdieBezahlung
der regelmäßigenArbeitsstunden,der

ÜberstundenundderUrlaubstageeindeutig
undseparat imVertragaufgeführtwerden.

A
UnterschreibenSieniemalseinenVertrag,
dereineKlausel enthält, nachderSie zur

ZahlungeinesAnteils IhrerAnreise-oderHeim-
reisekostenherangezogenwerdenkönnen.

A
UnterschreibenSiekeinenVertrag,deres
demReedergestattet,währendder Lauf-

zeit desVertrageseinenTeil IhrerHeuern zu-
rückzuhaltenodereinzubehalten.Sie sollten

einRechtaufAuszahlung IhrergesamtenHeuer
amEnde jedesKalendermonatshaben.

A
UnterschreibenSiekeinenVertrag,derei-
neKlausel enthält,wonach IhrRechtauf

Mitgliedschaft in, Kontakt zu,Beratungmitoder
Vertretungdurcheine(r)Gewerkschaft Ihrer
Wahl eingeschränktwird.

A
BerücksichtigenSie, dassein individueller
Arbeitsvertragnicht immerDetailsüber

Zusatzleistungenenthält.Daher solltenSie ver-
suchen, eineBestätigung (vorzugsweise in
Formeiner schriftlichenVereinbarungoderei-
nesvertraglichenAnspruchs)überdie finanziel-
lenZuwendungen in folgendenFällen zuerhal-
ten:
● Krankheit oderVerletzungwährendder Lauf-
zeit desVertrags
● Tod (zuzahlenderBetraganFamilienange-
hörige)
● Schiffsuntergang
● Verlust vonpersönlichemBesitz aufgrund
vonSchiffsuntergang
● VorzeitigeBeendigungdesVertrags.

A
SorgenSiedafür, dass IhneneineKopie
desvon IhnenunterschriebenenVertrags

ausgehändigtwirdunddasssiediesensicher
aufbewahren.

A
BedenkenSie:UnabhängigvondenBedin-
gungenwird jederVertrag/jedeVereinba-

rung,den/dieSie freiwillig abgeschlossenha-
ben,beidenmeistenzuständigenGerichtenals
rechtsverbindlichbetrachtet.

DiebesteGarantie füranständigeArbeitsbedingungenaufSeebestehtdarin,nureinensolchen
Vertragzuunterschreiben,der inÜbereinstimmungmiteinemvonder ITFgenehmigten
Kollektivvertragsteht.Solltedasnichtmöglichsein, könnenSienach folgenderChecklistevorgehen:

Erstsorgfältigdurchlesen,dannunterschreiben:
RatschlägederITF zumHeuervertrag
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I
mFebruar 2006begrüßtediemaritimeWelt
die historischeVerabschiedungeinesÜber-
einkommensder InternationalenArbeitsor-

ganisation, daspraktisch alleMindestnormen
vorgibt, die zurGewährleistung zufrieden stel-
lenderBeschäftigungsbedingungen für dieSee-
leuteweltweit erforderlich sind. Schwarz auf
weißgabeshiermit endlich einenRechtekata-
log für Seeleute, der über 54 internationaleNor-
men zusammenfasst undaktualisiert undüber-
dies ein Zertifizierungs-undKontrollsystemzu
seinerDurchführung vorsieht. Zugleichwirddas
Änderungsverfahren für die technischenAspek-
te desÜbereinkommens vereinfacht, sodass es
leichter überarbeitet undneuenEntwicklungen
angepasstwerdenkann.
Wie jedes andere IAO-Übereinkommenkann

das „Seearbeitsübereinkommen“ (Consolida-
tedMaritime LabourConvention -MLC) jedoch
nicht sofort in Kraft treten, sondernmuss zu-
nächst voneiner bestimmtenAnzahl vonUnter-
zeichnerstaaten ratifiziertwerden. In diesem
Fall sinddiesmindestens30Staaten, die zu-
sammenmindestens33Prozent derGesamtton-
nagederWeltflotte repräsentieren.
Bis September 2007hattennur Liberia und

dieMarshall-Inseln, Billigflaggenstaaten, auf
diemehr als 10Prozent derweltweitenTonnage
entfallen, dieRatifizierung vollzogen. In vielen
anderenStaatenwarendieVorbereitungen je-
dochweit gediehen.DieAbgeordnetendesEu-
ropäischenParlamentsbeschlossen imMärz in
einer Abstimmung, bei denStaatender Europäi-
schenUnionauf 2008alsTermin für dieRati-
fizierungdesÜbereinkommens zudrängen.Ob
dieserTermineingehaltenwird, ist aber alles an-
dere als sicher.
DieSozialpartner der IAO, alsoRegierungen,

Arbeitgeber undvonder ITF angeführteGewerk-
schaften, sindweiter bemüht, dieRatifizierung
so schnellwiemöglich zuwege zubringen, um
dieChance zurSchaffungeiner neuen„unver-
zichtbarenKomponentederQualitätsschiff-
fahrt“,wie esdieDirektorin der IAO-Abteilung
InternationaleArbeitsnormenCleopatraDoum-
biaHenry ausdrückte, nicht zu verspielen. Sie
habeneineReihe „hochrangigerMissionen“ in
diewichtigstenSchifffahrtsnationenentsandt,
sich an regionalenSeminarenbeteiligt, die von
interessiertenStaatenorganisiertwurden, und
engagierteDiskussionenmit führendenRegie-
rungs-undWirtschaftsvertreter/innengeführt.
Wenndie erforderlicheAnzahl vonRatifikatio-

nenerreicht ist,wird es keineVorzugsbehand-
lung für Schiffe geben, deren Länder dasAb-
kommennicht unterzeichnet haben. Auchdie
Schiffe dieser Staatenwerden indenHäfender
Unterzeichnerstaatenkontrolliert und imFall,
dass sie nachdemUrteil der Inspektor/innen
die geltendenNormennicht erfüllen, arrestiert.
Parallel zudemRatifizierungsprozess inden

einzelnenStaaten stehendie ITF und ihr euro-
päischerArm, die ETF, inVerhandlungenmit
demVerbandderReeder in der Europäischen
Gemeinschaft (ECSA), umsichüber dieUmset-
zungderwichtigstenAspektedesÜbereinkom-

mensauf europäischer Ebene zueinigen, soweit
diesenochnicht imvorhandenenEU-Recht ge-
regelt sind. Alle soerzieltenVereinbarungen
würden in eineEU-Richtlinie einfließenundda-
mit in ganz EuropaRechtskraft erlangen, selbst
inHäfen vonMitgliedstaaten, die das IAO-Über-
einkommenselbst nicht ratifiziert haben.

Potenzial fürWandel
Die auf höchster Ebene laufendenBemühun-
gen, dasÜbereinkommensoweit voranzubrin-
gen, dass es sinnvoll umgesetztwerdenkann,
verdeutlichen,welch ein enormesPotenzial alle
AkteuredesmaritimenSektors ihmbeimessen,
in der Schifffahrtswirtschaft einenpositiven
Wandel zubewirken.
IAO-Generaldirektor JuanSomavía lobtedas

Übereinkommenals „wegweisendeEntwick-
lung inderWelt der Arbeit“. Dierk Lindemann
vomVerbandDeutscherReeder erklärte: „Die-
sesÜbereinkommenwirddie Lücke inden inter-
nationalenVorschriften zudenArbeitsbedin-

gungen schließen.DieBerücksichtigungderAr-
beitsbedingungen ist vonessenzieller Bedeu-
tung.“
NachMeinung vonEfthimios E.Mitropoulos,

Generalsekretär der InternationalenSeeschiff-
fahrtsorganisation (IMO), erhebt dasÜberein-
kommenden„FaktorMensch“ zur viertenSäule
desRegulierungssystems für die internationale
Seeschifffahrt, nebendendrei zentralen IMO-
Übereinkommen für dieBereicheSicherheit,
AusbildungundberuflicheNormensowieUm-
weltaspekte*.
NachdemZertifizierungssystemsindReeder

dazu verpflichtet, ein „Seearbeitszeugnis“und
eine „Seearbeits-Konformitätserklärung“mitzu-
führen, die vomFlaggenstaat autorisiert sind.
Aus letzterermusshervorgehen,wiederReeder
die Erfüllungder relevanten, zurUmsetzungdes
ÜbereinkommensnotwendigennationalenVor-
schriftenwährendder Fahrt gewährleistet. Die
KapitänemüssenalsoanhandvonAufzeichnun-
gendokumentieren, dass sie dasÜbereinkom-
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AufRatifizie-
rungdrängen
DieGewerkschaften arbeiten an vorderster Front daran
mit, dass dasPotenzial des bahnbrechendenSeearbeits-
übereinkomens – desGrundrechtekatalogs für Seeleute –
zurVerbesserung ihrer Lebensqualitätweltweitwirklich
ausgeschöpftwird, berichtet KAYPARRIS.

RechtefürSeeleute
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Ein Beschäftigungsver-
trag, der menschenwür-
dige Arbeits-und Lebens-
bedingungen an Bord ga-
rantiert und von dem Be-
schäftigten und dem Ree-
der oder einem Vertreter
des Reeders unterzeich-
net werden muss.
Monatliche Bezahlung in
voller Höhe, entspre-
chend dem Beschäfti-
gungsvertrag und allen
maßgeblichen Kollektiv-
verträgen
Arbeitszeitbegrenzung
auf maximal 14 Stunden
innerhalb eines Zeitraums

von 24 Stunden bzw. ma-
ximal 72 Stunden inner-
halb eines Zeitraums von
sieben Tagen.
Verpflichtung des Ree-
ders, im Falle von Krank-
heit, Verletzungen,
Schiffbruch, Insolvenz,
Verkauf des Schiffes usw.
für die Heimschaffung der
Seeleute aufzukommen.
Besondere Auflagen für
die Unterkünfte und Frei-
zeiteinrichtungen der
Seeleute, einschließlich
Mindestraumgröße sowie
ausreichende Heizung,
Lüftung, sanitäre Einrich-

tungen, Beleuchtung und
Krankenräume.
Zugang zu umgehender
medizinischer Betreuung
an Bord und im Hafen.
Maßnahmen zur effekti-
ven Durchsetzung und
Einhaltung schließen ein
Zertifizierungssystem für
Arbeitsnormen ein. Der
Flaggenstaat muss ein
„Seearbeitszeugnis“ und
eine „Seearbeits-Konfor-
mitätserklärung“ ausstel-
len, die zur Einsicht bei
Kontrollen der Hafenstaa-
ten an Bord des Schiffes
mitzuführen sind.

WichtigsteVorschriftendesneuenÜbereinkommens



menzu jedemZeitpunkt einhalten.Darüber hi-
naus sindBeschwerdeverfahrenanBordundan
Landvorgesehen, umschnelle Problemlösun-
gen zuerleichtern.
BrianOrrell, Generalsekretär der britischen

GewerkschaftNautilusUK (ehemalsNUMAST)
undVorsitzender der ITF-Seeleutesektion,war
der erste, der dasÜbereinkommenals „Men-
schenrechtserklärung für Seeleute“ rühmte.
„Wirwollen, dassSeeleute ihreRechte ken-

nen, auf ihre Einhaltungachtenund imFalle ih-
rerMissachtungRechtsmittel inAnspruchneh-
menkönnen,“ soOrrell. „Damitmeinenwir das
Recht auf regelmäßigeBezahlung, gegebenen-
falls aufHeimschaffung, dasRecht auf ange-
messenenUrlaubunddenZugang zuKommuni-
kationsmitteln sowiedasBeschwerderecht.“

DieeuropäischeDimension
Nachder letztenVerhandlungsrundemit ECSA
überdenmöglichenWortlaut einereuropäi-
schenVereinbarunghabensich lautBrianOrrell
nunbeideParteiendaraufgeeinigt, auf eine zen-
traleVereinbarunghinzuarbeiten,diediewich-
tigstenAspektedesSeearbeitsübereinkommens
enthaltenundzueinemspäterenZeitpunktals
EU-Richtlinieübernommenwerdensoll.
Als EU-RichtliniehättendieVorschriftendes

Übereinkommens inEuropazusätzlicheRechts-
wirkung, insbesonderewennMitgliedstaaten
dasÜbereinkommennichtunterzeichnethaben.
Dabei legendieGewerkschaften jedochgroßen
Wertdarauf, dassdieEU-Richtlinieauf keinen
FallGesetzwerdendarf, bevordieerforderliche
Zahl anRatifikationen fürdas Inkrafttretendes
Übereinkommensselbst erreicht ist.DazuOrrell:
,DieMitgliedstaatenkönntenglauben, dass

sie ihreVerpflichtungenmit der Einhaltungder
EU-Richtlinie erfüllt haben, undeineRatifizie-
rungdesÜbereinkommens für überflüssig hal-
ten. In vielenEU-Ländern ist dieMehrzahl der
Seeleute jedochauf Schiffenunter ausländi-
scher Flaggebeschäftigt, für die die EU-Richtli-
nie nicht gilt.“
NachOrrellsÜberzeugungwirddie gemeinsa-

meArbeit amText einer zukünftigenRichtlinie
entscheidenddazubeitragen, dass zentraleTei-
le desÜbereinkommens ins europäischeRecht
übergehenundals solches kontrolliertwerden.
Vor allenDingen sendet sie lautOrrell „ein kla-
resSignal andie EU-Mitgliedstaatenaus, dass
dieSozialpartner auf derUmsetzungdieser
Klauselnbestehen.“

Fortschrittebei derRatifizierung
Bis dahinmuss für alle AkteuredieRatifizierung
deseigentlichenÜbereinkommens imVorder-
grund stehen. Ein ganzwichtigesMotiv für die
ErarbeitungdesÜbereinkommenswarder
Wunsch, dieSchwierigkeitenderRegierungen
bei derRatifizierungundUmsetzungder beste-
hendenRechtsinstrumente immaritimenSektor
zubeheben.DasneueÜbereinkommenwill dies
durchdie Festlegung vonGrundrechten für See-
leute erreichen.Gleichzeitig lässt esden ratifi-
zierendenStaateneinengewissenSpielraum
für ein flexibleresVorgehenbei derUmsetzung
dieser globalenNormen fürmenschenwürdige
Arbeit in ihr nationalesRecht.
Natürlich stellt dies dieRechtssystemeder ra-

tifizierendenStaaten vor zahlreicheHerausfor-
derungen, die bewältigtwerdenmüssen.. So
muss zumBeispiel einemSchiff, bevor es inSee
sticht, einenationale „Konformitätserklärung“
ausgestelltwerden, die bestätigt, dass esunter
anderemdieMindestnormen fürBezahlung,Un-
terkünfte und FreizeiteinrichtungenderSeeleu-
te erfüllt.WelcheBehörde soll vomFlaggenstaat
zur Ausstellungeiner solchenErklärungbefugt
werden?UndwelcheBehörden indenHafen-
staatenwärenberechtigt, Kontrollendurchzu-
führen?
DieStaaten, die denRatifizierungsprozess

einleiten,müsseneineVielzahl rechtlicher Pro-
bleme lösen.DieSozialpartner sindentschlos-
sen, sie in ihrenAnstrengungen zubestärken
und zuunterstützen, insbesonderedieStaaten
mit großenHandelsflotten.DieswarderGrund
für dieTeilnahmevon ITF-Vertreter/innenaus
demmaritimenSektor anMissionen indiewich-

tigsten Länder, darunter die Philippinen,
PanamaundRussland, undan regionalenSemi-
naren in Japan, ArgentinienundBulgarien.
DieMissionenwerden fortgesetzt undwaren

bislangweitgehenderfolgreich, dadieRegie-
rungenaller Länder ihreBereitschaft bekräftig-
ten, die notwendigenGesetzesänderungen zu
vollziehen.

Hartnäckiger Einsatz
Ziel einer der erstenMissionenwar imFebruar
2007Panama, der größte Flaggenstaatmit ei-
nemRegister von7.000Schiffen.NachdemBe-
suchderDelegation versprachdieRegierungdie
UmsetzungeinesAktionsplansmitMaßnahmen
auf rechtlicher, administrativer undpraktischer
Ebene, umeine rascheRatifizierung zugewähr-
leisten.Die IAOsicherte ihreHilfe in Formvon
technischerUnterstützungbei der Festlegung
vonNormenund„derSchaffung vonBeratungs-
undSchulungsmechanismen“ zu. Eswar aber
deutlich, dassPanamabereits ausreichendmo-
tiviertwar,dasÜbereinkommenmitzutragen.
Der anderMissionbeteiligte ITF-Regionalse-

kretär für dieAmerikas, Antonio Fritz, erklärte
sichdieseMotivationnicht nurmit den Interes-
senPanamasalsweltweit größtesSchiffsregis-
ter, sondernauchdamit, dassdieSeeleutege-
werkschaftendes LandesdieMöglichkeit der
SchaffungneuerArbeitsplätze immaritimen
Sektor erkannten, die sich auseiner Anglei-
chungderRahmenbedingungen inBezugauf
dieArbeitsnormenergebenwürden.
„DieSchifffahrtsindustriemuss sich auf eine

gemeinsamePosition verständigen, umunlau-
terenWettbewerb zu verhindern,“„ so Fritz.
„Normalerweise zielenMaßnahmenzur Kosten-
reduzierung in erster Linie auf den Faktor Arbeit,
sehr oft zu LastenderSicherheit. Die staatlichen
Stellen inPanamahabenanscheinend jedoch
verstanden, dass sich andemSystem,dasder
AusbeutungderSeeleutediente, jetztmit Si-
cherheit etwasändernwird.
DieGewerkschaftenderSeeleute inPanama

sehendasSeearbeitsübereinkommenals eine
Chance, die Zahl einheimischer Seeleute auf
Schiffenunter Panama-Flagge zuerhöhen,wo-
für sichdieSchifffahrtsbehördebisher nicht ein-
gesetzt hat.“„
Die Frage,wie sichdasÜbereinkommenauf

diewirtschaftlichen FaktorendesArbeitsmark-
tes auswirkenkönnte, spielt derzeit einegroße
Rolle in demLand, dasüber dasgrößteArbeits-
kräfteangebotweltweit verfügt: denPhilippi-
nen.Dieser Aspekt steht zwar nicht unbedingt-
imVordergrunddesÜbereinkommens, das in
erster Linie darauf abzielt, denMachenschaften
skrupelloser Reeder undCharterer einenRiegel
vorzuschiebenunddie für sie arbeitendenSee-
leute zu schützen.
ImRahmender IAO-Mission indenPhilippi-

nenkonnteBrianOrrell jedochdazubeitragen,
diemöglichenKonsequenzenderDurchsetzung
vonMindestarbeitsnormen in einemLand zu
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DasSeearbeitsübereinkommen schreibt vor, dass Seeleute einemArbeitsvertrag unterliegen
müssen, der ihnenmenschenwürdigeArbeitsbedingungengarantiert.



verdeutlichen, dasmit seinemArbeitskräftean-
gebot anSeeleutenweltweit konkurrenzlosda-
steht.
Orrell: „Wir argumentierten so: Auch in Zu-

kunftwerdenphilippinischeBesatzungsmitglie-
der auf Schiffengefragt sein. Aber sobalddas
Übereinkommen inKraft ist,müssendieReeder
sicherstellen, dassdieSeeleute auf ihrenSchif-
fengemäßdenBestimmungendesÜberein-
kommensangeheuertwurden.
Die entsprechendeBescheinigungmussder

Flaggenstaat ausstellen, unddieReedermüs-
sen sichdavonüberzeugen, dass alleVerfahren
vorschriftsgemäßeingehaltenwurden. Letzt-
endlichwird es für siemöglicherweise einfacher,
sich anein anderes Land zuwenden, dasdas
Übereinkommen ratifiziert hat unddurchgeeig-
neteMechanismengewährleistet, dassdieVor-
schriftendesSeearbeitsübereinkommenser-
fülltwerden. Für die Philippinenkönntedasbe-
deuten, dass sie ihre führendePositionallmäh-
lich einbüßen.“„
DiePhilippinendemonstrierten ihre Ent-

schlossenheit zurMitwirkungandem IAO-Pro-
zess, indemsiedafür sorgten, dass alle staatli-
chenStellenmit Zuständigkeit für denVerkehr
mit denDelegiertenderMission zusammentra-
fen.DieGespräche stärktendiePositionderRe-
gierunggegenüber derLobbyder einheimischen
Reeder, die befürchteten, dass ihre Flottendie in
demÜbereinkommengefordertenneuenNor-
mennicht erfüllen könnten.
„Wir konntendeutlichmachen,“„ soOrrell,

„dass sichdasÜbereinkommen in erster Linie
auf die internationaleSeeschifffahrt undnur
teilweise auf denSchiffsverkehr innerhalbdes
philippinischenArchipels bezieht, unddass ein
großerTeil der einheimischen Flotte, einschließ-
lichHolzboote, davonausgenommen ist. Damit
konntenwir einegrößereHürdeausräumen.“„

MissionnachRussland
In Russlanderhielt die IAO-Delegationbei ihren
hochrangigenTreffenmit Regierungsvertre-
ter/innen, darunter derVerkehrsminister, der
Leiter derAbteilung für Internationale Zusam-
menarbeit undÖffentlichkeitsarbeit sowie ein
Berater desPräsidenten, eindeutig positiveSig-
nale imHinblick auf denpolitischenWillen zur
RatifizierungdesÜbereinkommens.Bezüglich
derUmsetzung sind jedochnoch zahlreiche Fra-
genoffen, deren Lösungbis zu fünf Jahre inAn-
spruchnehmenkann.
DasVerkehrsministeriumhat einenAktions-

plan verabschiedet, der allerdings verschiedene
politischeProblemeaufwirft, darunter dieNot-
wendigkeit, zunächst Strukturen zu schaffen,
damitdie bestehenden, vonRussland ratifizier-
ten IAO-Übereinkommen inder Praxis ange-
wandtwerdenkönnen. Sowurde z.B. keinerBe-
hördedieÜberwachungdesÜbereinkommens

179über dieAnwerbungundArbeitsvermittlung
vonSeeleutenübertragen.Dashat zur Folge,
dassdie
EinhaltungderVorschriftenauf freiwilligerBa-

sis erfolgtunddieBemannungsagenturennicht
vorschriftsgemäßkontrolliertwerden. Zuerst
einmalmüsstehier fürAbhilfegesorgtwerden,
bevormansichdemSeearbeitsübereinkommen
undseinenBestimmungenzumThemaAnwer-
bungzuwendet. IndiesemZusammenhang ist zu
beachten,dassdieRussischeFöderationeinbe-
deutender Flaggen-undHafenstaat ist, derüber
eingroßesAngebotanArbeitskräftenverfügt.
EineweitereHerausforderungbildet sicherlich

dererhebliche zusätzlicheSchulungs-undAus-
bildungsbedarf fürdie Inspektor/innender Flag-
gen-undHafenstaatenkontrolle.Die russischen
Reederboten trotzallem ihreUnterstützung für
dasÜbereinkommenan,unddasgewählteUn-
terhausdesParlaments, dieStaatsduma,mach-
te seinestarkeZustimmungdeutlich.Nachei-
nemTreffenmitdemArbeits-undSozialaus-
schussderDumawurdeeineEmpfehlungzur
schnellenRatifizierungundUmsetzungdesSee-
arbeitsübereinkommensausgesprochen,die
demrussischenPräsidentenvorgelegtwerden
soll.
JonWhitlow,der fürdie ITFanderDelegation

teilnahm,erklärte: „DieseMissionwar lohnend
undproduktiv. Siehatuns zahlreicheTürenge-
öffnet, umdenRatifizierungsprozess inRussland
weiterzuverfolgen.Beeindruckendwar zudem,
welcheSchrittedieRussischeFöderationzur In-
kraftsetzungdes IAO-Übereinkommens185über
Ausweise fürSeeleuteunternommenhat.“„
AuchGewerkschaftsmitglieder in vielenande-

renglobalisiertenWirtschaftszweigenbeobach-
tenmit SpannungdenProzess, der ausdem
Seearbeitsübereinkommeneindurchunddurch
gerechtesundeffizientesRegulierungssystem
zumSchutz von 1,2MillionenArbeitskräften
macht, die 90Prozent desWelthandels bewälti-
gen.WennsichdieHoffnungenderSozialpart-
ner erfüllen, könnenalleGewerkschaftenwohl
viel ausdenpraktischenErfahrungenmit der
Umsetzungeines soehrgeizigenglobalenSys-
temsauf nationaler Ebene lernen,mit demdie
Arbeitnehmer/innenrechte indenMittelpunkt
derwirtschaftlichenAgenda rücken.

*Diese sinddasÜbereinkommenzumSchutz
desmenschlichen Lebensauf See (SOLAS), das-
ÜbereinkommenüberNormen für dieAusbil-
dung, die ErteilungvonBefähigungszeugnissen
unddenWachdienst vonSeeleuten (STCW)und
das InternationaleÜbereinkommenzurVerhü-
tungderMeeresverschmutzungdurchSchiffe
(MARPOL).

KayParriswar bisDezember 2007Redakteur
der ITF-ZeitschriftTransport International.
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AufRatifizierungdrängen
„Wirargumentiertenso:
AuchinZukunftwerden

philippinischeBesatzungs-
mitgliederaufSchiffen
gefragtsein.Abersobald
dasÜbereinkommenin

Kraftist,müssendieReeder
sicherstellen,dassdieSee-
leuteaufihrenSchiffen

gemäßdenBestimmungen
desÜbereinkommensan-

geheuertwurden.“
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Wohlfahrtsdienste

RettungsleinenfürSeeleute
DaSeeleute immermehrZeit
aufSeeverbringen,werden

sozialeBetreuungsdienste in
HäfendenBedürfnissennicht
mehrgerecht, soeineneue

Studie fürdie ITF-Wohltätig-
keitsstiftung fürSeeleute.

SchnelleUmkehrzeiten, kleinereBesatzun-
gen, undverkürzter Landurlaub -das sind
dieAuswirkungendes zunehmenden

Wettbewerbs inderSeeschifffahrt. DerDruckauf
dieSeeleutewird erhöht, dochder Zugang zu
den sozialenBetreuungsdiensten, den sie als
Ausgleichbenötigen,wird eingeschränkt.
DiesesdüstereBild ergibt sich auseiner ein-

jährigen, für die ITF-Wohltätigkeitsstiftung für
Seeleute inAuftraggegebenenStudiedes Inter-
nationalenSeeleute-Forschungszentrumsander
Universität vonCardiff /Großbritannien: „Port
basedwelfare services for seafarers“ (Soziale
Betreuungsdienste für Seeleute inHäfen) stützt
sich auf 4.000Antworten zueiner Erhebungüber
die sozialenBedürfnisse vonSeeleuten
(Downloadunterwww.itfglobal.org/seafarers-
trust/welfarerpt.cfm).
Es stellte sichheraus, dassdie traditionellen

sozialenEinrichtungen indenHäfen (wie z. B.
Seeleutezentren) heutzutagenichtmehr genutzt
werden, daSeeleute in zunehmendemMaße
länger auf See sindundweniger Zeit imHafen
verbringen.
Gleichzeitig habenesdieArbeitgeber ver-

säumt, ihre eigenenunternehmensseitigen so-
zialenEinrichtungen zuentwickeln, umdenver-
ändertenBedürfnissenRechnung zu tragen.

Sozialarbeit undBereitstellung
sozialer Einrichtungen
DieMehrheit der Seeleute –72Prozent – gaban,
währendder Laufdauer ihresderzeitigenVer-
trags keinenSozialbetreuer für Seeleute anBord
ihresSchiffes gesehen zuhaben, undwenige
hattenüberhaupt einenSchiffsbesucher gese-
hen. Auchgingen ihre ErwartungenundBedürf-
nisseüber derzeitigeDienstleistungenhinaus.

DieMehrheit – 82Prozent – reagierte positiv auf
die IdeeeinesmobilenSeeleutezentrumsmit
Einrichtungenwie E-Mail undeinemkleinen La-
den, das indieNähederGangway fahrenkönn-
te.
DieBefragtenwarenbeimehr als 100Unter-

nehmenbeschäftigt, diemit einer ganzenBand-
breite vonMethodenbruchstückhafte soziale
Einrichtungengeschaffenhatten. ImAllgemei-
nenherrschte indenUnternehmeneinbegrenz-
tesGespür für dieWohlfahrt vonSeeleuten, das
sichmeist aufUnterhaltungseinrichtungenbe-
schränkte.Doch sogar dieseVorsorgeunterlag
wesentlichenSchwankungen:Währenddie eine
Reederei einemonatlicheSozialzahlung von
US$150,– proSchiff fürDVDs, Sportgeräteusw.
vorsah, zogenandere Zwangsbeiträge fürWohl-
fahrtsfondsanBord vonÜberstundenzuschlä-
genoder Zusatzleistungenab.
Die ausderStudie hervorgegangeneAnalyse

verschiedenerUnternehmenspolitik sowie Inter-
viewsmit ReedernundVertretern vonBetreiber-
gesellschaftenwiesenauf „eine Feinabstim-
mung zwischendenKosten für Sozialeinrichtun-
genunddemGewinn“hin.

Hafeneinrichtungen
Diemeisten Seeleute schätzten die Seeleute-
zentren imHafen, aber bei denGefahren, die
beimSpaziergang in Hafengebieten lauern, so-
wie den zunehmenden Sicherheitsmaßnah-
men, wünschten sie kostenlosenTransport in
die Zentren. Die besten Zentren, die von den
Seeleuten benannt wurden, waren ökumenisch
und lagen in britischenHäfen sowie anderen
TeilenWesteuropas undNordamerikas. Die
schlechtesten lagen amSchwarzenMeer und
auf dem indischen Subkontinent. Seeleute fre-
quentierten vermehrt kommerzielle Zentren
wie Geschäfte, Karaoke-und andere Seeleute-
kneipen, besonders bei kostenlosemTrans-
portangebot.

InVerbindungbleiben
DenmeistenMannschaftsdienstgradenwird
weiterhinder Zugang zuE-Mails auf See verwei-
gert; somit steht ihneneinewichtigeRettungs-
leine zu Familie und Freundennicht zurVerfü-
gung.Nur 16Prozent der Seeleute gabenan, Zu-
gang zuE-Mails anBord zuhaben; bei den
Mannschaftsdienstgradenwarenesnur 3Pro-
zent. Dochauchbei Zugangsmöglichkeitwurden
Anzahl und LängederMails begrenzt, die Privat-
spähre eingeschränkt und sogar Kosten für ein-
undausgehendeMails berechnet.ObwohlBrie-
fe die billigsteAlternativedarstellten, gabenvie-
le an, dass ihrebegrenzte Freizeit undder not-
wendigeAufwanddasBriefeschreibenweniger
attraktiv erscheinen ließen.

Der Landgangwird durch neue Arbeitsprakti-
ken und unzureichendeVerkehrsanbindung
eingeschränkt, so die ITF-Studie.

➡
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Interviewsmit Reedereivertreternbrachten
zuTage, dass einige es vorziehen, ihreBesat-
zungenvonNachrichtenausderHeimat fernzu-
halten, statt über E-Mails anBordunmittelba-
ren Zugang zubieten. „Der Kerlwird sichdarü-
ber Sorgenmachen,was zuHause los ist,“ er-
klärte einer.

Landgang
Der für die körperlicheundseelischeGesund-
heit der Seeleute sowichtige Landganghatte
unter den verändertenUmständen inderSee-
schifffahrt gelitten. LautBericht gaben64Pro-
zent an, seit einiger Zeit keinen Landurlaub
mehr erhalten zuhaben, und36Prozent derer,
denener gewährtwurde, konnten ihn imDurch-
schnitt lediglich zwei Stundenauskosten.
Hauptgründe fürnicht gewährtenLandgang

warendasArbeitspensum imHafenundschnel-
leUmkehrzeiten,dochesmangeltedenSeeleu-
tenauchanTransportmöglichkeiten, Informatio-
nenüberdieHäfen,undsiewurdendurchden
ISPS-Code (InternationalerCode fürdieSicher-
heit vonSchiffenundHafenanlagenvorGewalt-
taten) eingeschränkt. LetztereEinschränkung
wurdeauchvonReedereivertreternerwähnt, die
einstimmigdieBedeutungdesLandgangs für
dieWohlfahrt derSeeleuteherausstellten.

WasSeeleutewollen
VieleSeeleutemeinten, ihreWohlfahrt könnte
wie folgt verbessertwerden: kostenloserTrans-
port zuWohlfahrtseinrichtungenanLand (ein-
schließlichKommunikationsmittel, Einkaufs-
möglichkeitenundAndachtsraum); Schiffsbe-
suchedurchSozialbetreuer/innen; Informatio-
nenüber die von ihnenangelaufenenHäfen;
einAbwägen zwischenderAnwendungdes
ISPS-CodeunddensozialenBedürfnissender
Seeleute; sowie Zugang zuE-Mail-Einrichtun-
genanBord.
ITF-GeneralsekretärDavidCockroft, der zu-

gleich auchSekretär der ITF-Wohltätigkeitsstif-
tung für Seeleute ist, erklärt, dassdieStiftung
„anStelle der früheren Finanzierunggrößerer
Bauprojektedazuübergegangen ist, kleine,
mobile Einrichtungen zuunterstützen, diemit
intensivenSchiffsbesuchenverbunden sind“.
DieStiftunghatte sichdarüber hinaus zumZiel
gesetzt, sozialeVorkehrungen fürmöglichst
viele Seeleute zu verbessern, indemProjekte
unterstütztwerden, die dieKommunikations-
einrichtungenanBord sowieden freephone-
Dienst des InternationalenUnterstützungsnetz-
werkes für Seeleute ISAN fördern.

Der vollständigeBericht (nur in englischer Spra-
che) kannunterwww.itfglobal.org/seafarers-
trust/welfarerpt.cfmeingesehenwerden.

➨„SeeleutezentrenindenHäfensindsehrwichtig.Unter
anderemgibtesdortdieMöglichkeitzutelefonieren.
AußerdemkannmanLeutevonanderenSchiffentreffen.“

➨„IchbenutzenurdasSatellitentelefon,dassehrteuer
ist.WirhabenE-MailanBord,aberesdarfnurbetrieblich
genutztwerden.SogarmiralsErsterIngenieuristdiepriva-
teNutzunguntersagt.“

➨„DerLandgangistsehrwichtig,weilwirnurdannunse-
renStressabbauenkönnen.AnBordsindwirwieGefange-
ne.WirmüssenunsmitanderenMenschenaustauschen
undandereGesichtersehenkönnen.“

➨„WennwirContainerlaschen,bekommenwireinen
DollarproContainer;jedenMonatgehenzehnProzentdes
LaschgeldesindenWohlfahrtsfondsdesSchiffes.“

➨„SeeleutebrauchenimAllgemeinenSeelsorge.
Vielleichtnichtalle,aberphilippinischeSeeleutesehrwohl.
EsistTeilunseresSeelenlebens.“

➨„WirbrauchenMenschen,diezuunsanBordkommen,
umunsereIsolationzulindern.Jemand,derunsbesucht
undfragt:'Wiegehteseuch?WielebtIhrhier?Istallesin
Ordnung?'“

➨„InvielenHäfengibteskeineTelefonzellen.VorInkraft-
tretenderISPS-RegelungkamenmanchmalVerkäufermit
HandysinsHafengebiet,dieeinenDollarproMinuteberech-
neten,aberjetztsiehtmansienichtmehr...DieKommuni-
kationmitunserenFamilienistsehrschwierigfüruns,
besondersindenHäfen,wowirnurwenigeStundenver-
bringen.“

➨„NurwenigeDingekönnenunserLebenaufSeeverbes-
sern...mankanndasGlücknichtkaufen,dasmanempfin-
det,wennmandieStimmenderFamilienmitgliederhört.“

Rettungsleinen
fürSeeleute
➡
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China

Chinablickt auf eine7.000 Jahre alteSee-
fahrtstradition zurück, die ihreBlütezeitwäh-
rendderMing-Dynastie von 1368bis 1644er-
reichte.Heute zählenwir fast einehalbeMilli-
on chinesischeSeeleute.

Die Legendedes chinesischenSeemannshel-
denZhengHe
ZhengHe lebtewährendderMing-Dynastie.
Seine Flotte umfassteüber 300Schiffemit
27.000Seeleuten, dieBerichten zufolge von
1405bis 1433 inmehr als 30 Länder undRegio-
nenAsiensundAfrikas gesegelt sind.Mangeht
davonaus, dassdie von ihmgewählten Fahrt-
routendenwestlichenPazifikmit dem Indi-
schenOzeanverbanden, underwestlichbis
zumPersischenGolf undMadagaskar segelte.
SeineReisenwurden87 Jahre vor der Entde-
ckungAmerikasdurchKolumbusdokumen-
tiert.

EinigeSprichwörter ausder chinesischenSee-
fahrt
●HisstmandasSegel einen Fuß, bekommt
manzehn FußWind.
●GroßeSchiffe segelnoftmit großenSchul-
den.
●BauekeinneuesSchiff aus altemHolz.
●DasHerz ist nur der StrandnebendemMeer,
dasdieWelt ist.
●Mankannkein kleinesBootmit schwerer
Fracht beladen.

Philippinen

DiePhilippinengehörenmit ca. 250.000akti-
venphilippinischenSeeleutenauf allenArten
vonSchiffen zudengrößtenSchifffahrtsnatio-
nenderWelt. Obwohl sie nur 15Prozent der
philippinischenAuslandsbeschäftigtendar-
stellen, bringendieseSeeleutemehrDollar ins

Landals jedeandereGruppevonBeschäftig-
ten.

Freizeit
ImAllgemeinen spielenphilippinischeSeeleu-
te
● lieberBasketball als Fußball, und
● lieberBillard als Snooker.

PhilippinischeSage
Vor langer Zeit herrschtendrei verschiedene
Götter über Erde,Meer undHimmel.
Der Sonnengott, der über denHimmel

herrschte, hatte einewunderschöneTochter:
MondLuna. EinesTagesnahmsie einenWeg,
der sie außerhalb ihresKönigreiches führte.
Siewanderteweiter, bis sie denOrt erreichte,
woderHimmel auf dasMeer trifft. Als sie die
schönenDingeumsieherumbewunderte, hör-
te sie eineStimmeunderschrak.DieStimme
fragte: „Woher kommstdu, duAllerschönste?“
Siedrehte sichumunderblickte einen jun-

genMann, der sie anlächelte. Sie antwortete:
„Ichbin Luna, dieTochter desSonnengotts.“
DerMannerwiderte: „Und ichbinMar, der
SohndesMeeresgottes.Willkommen inunse-
remKönigreich.“Baldwurdendie Zwei gute
Freunde, die sich gegenseitig viele interessan-
teGeschichten zuerzählenhatten. Als es für
LunaZeitwurde, sich zu verabschieden, ver-
sprachen sichdieBeiden, sich sooftwiemög-
lich zu sehen. Sie trafen sich immerwieder und
verliebten sich schließlich ineinander.
EinesTages, nacheinemgeheimenTreffen

mitMar, kehrte Luna voller Freude indenHim-
mel zurück. Siewar soglücklich, dass sie ihr
Geheimnis einer Kusine anvertraute.DieKusi-
newar neidischauf ihreSchönheit und ihr
Glückundenthüllte LunasGeheimnis gegen-
über demSonnengott, der sehr zornigwurde,
weil seineTochter gegendie ewigenGesetze

Wennman in der Schiff-
fahrtsindustrie arbeitet,
trifft man höchstwahr-

scheinlich ständig auf See-
leutemit anderweitigem
kulturellen Hintergrund.

Wir haben hier einige
Fakten, Geschichten, Aus-

drücke und andere kulturel-
le Besonderheiten gesam-

melt, um einen Eindruck der
Seefahrtstraditionen eini-
ger wichtiger Schifffahrts-
nationen – China, die eng-

lisch sprachigen Länder, die
Philippinen, Island und

Russland –wiederzugeben.
YASMINPRABHUDAS be-

richtet.
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„DieFischeramMeer
glauben,dassdieSee im-
merrauwird,wennMond

Lunaerscheint. 'Es ist
Mar,derversucht,seiner
Höhlezuentfliehen,'sa-

gensie.“

Kulturenverbinden

verstoßenhatte. Er schloss sie imGartenein
undsandte einenBotenandenMeeresgott,
der diesemmitteilte, dass auch seinSohnMar
gegendie ewigenGesetze verstoßenhabe.Der
Meeresgott kerkerte seinenSohn in eine sei-
nerMeereshöhlenein. Luna sehnte sich sehr
nachMar, und ihr gelangeinesTagesdie Flucht
ausdemGarten. Sie eilte zu ihremTreffpunkt.
VonderHöhle aus konnteMar sehen,wie sie
sich imWasser spiegelte. SeineBemühungen,
derHöhle zuentkommen, führtendazu, dass
dieSee rauwurde. Lunawarteteundwartete,
aberMar erschiennicht. Sehr traurig kehrte sie
nachHause zurück.NocheinigeMale ging sie
zumTreffpunkt, um ihnwieder zu sehen, aber
er tauchtenie auf. Die Fischer amMeer glau-
ben, dassdieSee immer rauwird,wennMond
Lunaerscheint. „Es istMar, der versucht, sei-
nerHöhle zuentfliehen,“ sagen sie.

EinigegebräuchlichephilippinischeAusdrücke
apat=Kapitän
hepe=Chief
hepekubierta=ErsterOffizier
hepemakinista=Erster Ingenieur
maestro amo=Bootsmann
makina=Maschine
kubierta=Deck
pabor=Hafen
estrebor=Steuerbord
tali =Taue
baldeyo=Deck/Laderaumreinigen
kargada=Ladung
kain=essen
puerto=Hafen/Anlegestelle
kaibigan=Freund
kabayan/kababayan=mein Landsmann
kumusta=Wiegeht es Ihnen? /Hallo
maalon=hoheWellen / schlechtesWetter
walang sahod=keineHeuern
walangpera=keinGeld

yosi=Zigarette
alak=Spirituosen /Wein /Alkohol

Island

EsgibtwenigeTraditionen, die die Isländer
mehrpflegen, als denalljährlich stattfinden-
denTagderSeeleute, eineHuldigungderHel-
denderMeere, die großzügigdas Fundament
lieferten, auf demderStaat gegründetwurde.
DerTagderSeeleute in Islandgeht zurück

auf das Jahr 1937, als dieSeeleutegewerk-
schaften inderHauptstadt Reykjavík und im
angrenzendenHafnarfjördur denRat desTages
derSeeleute ins Leben riefen.Damit sollten
„dieSeeleute Islandsgefeiertwerden, indem
man ihneneinenTag im Jahrwidmete“.Der ers-
teTagderSeeleutewurde imdarauf folgenden
Jahr – 1938–gefeiert, und seitdem findet er an
jedemerstenSonntag im Juni statt. Er hat ei-
nen sowesentlichengesellschaftlichenPlatz
eingenommen, dass er im Jahr 1987 indieVer-
fassungaufgenommenundeiner vonnur 11
nationalen Feiertagen in Islandwurde.
AndiesemTaggedenkendie Isländer der

Gründungsindustrie ihresStaates. Zuden Fei-
erlichkeiten indenOrtenundDörfern entlang
der Küstedes LandesgehörenEinführungen in
dieArbeit der Seeleute,Gedenkfeiern für dieje-
nigen, die ihr Lebenauf Seegelassenhaben
undAnerkennung für pensionierteSeeleute
sowiePionierederSeeschifffahrt. Zudemer-
freut sichdieBevölkerunganRuderwettbewer-
ben,Handwerksausstellungen, Liedernund
Tänzen. Alle Fischereifahrzeuge liegenandie-
semTag imHafen,währenddieSeeleutemit
Freunden, Familie undallenEinwohnernan
denVeranstaltungen teilnehmen.
Im Jahr 1939vergrößerte derRat desTages

derSeeleute seinenTätigkeitsbereich.Der
Ausschusswollte dieSeeleute auf jedeerdenk-
licheWeiseunterstützenundmachte sichSor-

➡
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gendarüber, dass ihrBerufslebenaufgrund ih-
rer hartenArbeit relativ kurzwar. „Umsie zu
entlasten, beschlossder Rat denBauundBe-
triebeinesAltenheimes inReykjavík; somit
wurde 1957dasSeniorenheim für Seeleute er-
öffnet,“ soGudmundurHallvardsson, Ratsvor-
sitzender desTagesderSeeleute. „1977wur-
de inHafnarfjördur einweiteresHeimeröffnet.
Heute leben rund700Menschen indenDAS-
Heimen, die sich alsVorreiter für die heutige
Altenpflege in Islanderwiesenhaben.“

Russland

Die russischeSeefahrtstraditiongeht auf die
Zeit Peters desGroßen imspäten 17. Jahrhun-
dert zurück. Heute gibt esmehr als 120.000
russischeSeeleute.

Spezielle russische Feiertage
Am16. Juni feiernRussendenNeptuntag.

TraditionsgemäßmüssenSeeleutebeimerst-
maligenÜberkreuzendesÄquators einenRitus
über sich ergehen lassen.DerAnfängermuss
imMeerbadenoder vonAnderen in ein
Schwimmbadgeworfenwerden.Der unglück-
seligeSeefahrermussdanndurcheinenRaum
anBorddesSchiffes kriechen, der zuvor ab-
sichtlichmitMaschinenöl beschmiertwurde.
NachdemerdieseProzedur hinter sich ge-
bracht hat, erhält der Seefahrer den"Nep-
tun"-Stempel undeineUrkunde.Wennerwie-
der einmal denÄquator kreuzt, kanner diesen
RitusdurchVorlagederUrkundevermeiden!
Darüber hinaus feiernBeschäftigte derHan-

dels-undderBinnenschifffahrt denersten
Sonntag im Juli als ihrenTag.

Toast auf Seeleute
FürRussen ist esüblich, bei einer Feierlichkeit
einenToast auf Seeleute auszubringen.Dies
geschiehtmeist nachdemHaupttrinkspruch
imRahmendesEreignisses.

Russianproverb
Bier ohneWodka zu trinken istwieGeld inden
Wind zuwerfen.

Einigegebräuchliche russischeWörter
undPhrasen
privet=Hallo
Rossiia=Russland
kakdela?=Wiegeht es Ihnen?
droog=Freund
dosvidaniia=AufWiedersehn
kapitan=Kapitän
shef=Chief
port=Hafen
poidiomvypiem=Lass' uns einen trinkenge-
hen vodka=Wodka /Alkohol
pivo=Bier
baksy=Dollar

YasminPrabhudas ist Redakteurin
des ITF-Online-Nachrichtendienstes.

Seeleutesprache
Seeleute ausenglischsprachigen Ländern
wieAustralien, England,Neuseelandund
denUSAhabeneineSeeleutespracheentwi-
ckelt, die einengewissenReimenthält. Hier
einigeBeispiele:
●oldman=Kapitän
●HarryTate=Steuermann/nautischerOffi-
zier
●ginger beer= Ingenieur
● leckie=Elektriker
● sparky=Funkoffizier
●babblingbrook=Koch
● crumbcatcher=Caterer / Steward
● scalyback=Matrose /Mannschafts-
dienstgradanDeck
●donkeyman=Anführer derMannschafts-
dienstgrade imMaschinenraum
● firemen=Mannschaftsdienstgrade im
Maschinenraum
● channels=diesbeschreibt dieGefühle
derSeeleute andenTagenvor demUrlaub,
wennsie eineWeile auf See verbracht haben
● starboard list=dashat einSeefahrer,
wenner zuviel getrunkenhat (es gibt keinen
Preis für das ErratendesReims!)
●pump thebilges=wennmandieToilette
aufsuchenmuss
●goingashore gear=dieKleidung, dieman
anzieht, umanLandunter die Leute zuge-
hen
●pit=KojeoderBett
●doebie=Wäsche
● job andknock=wennmannacherfolgrei-
cherBeendigungeiner Aufgabeden restli-
chenTag frei bekommt
●bell to bell =Arbeit gemäßnormalem
Dienstplan
● ringbolt=einer oder etwas, der/das sich
anBorddesSchiffes befindet, aber dort
nichts zu suchenhat
●dockingbottle=die verzollte Flasche

Alkohol
●blackpan=eineAbendmahlzeit, dieman
meist gegen22:00Uhr einnimmt
● cowboyhitch=ein falscher oder nichtwie-
derzuerkennender Knoten.

Seemannslieder (Shanties)
Dabei handelt es sichumLieder, die vonSee-
leutengesungenwerden, umdasArbeitsle-
benetwas leichter zugestalten. Es sindoft
Wechselgesänge zwischenVorsänger und
Chor, diemeist ein ganzesTeamvonSeeleu-
tenmit einbeziehen.
Entsprungen ist derBrauchdenanglo-iri-

schenundafrikanisch-karibischenKulturen.
Die Lieder entwickelten sich ausdemKon-
takt der Seeleutemit anderenKulturen, so
dass irischeMelodienmit afrikanischenund
polynesischenRhythmenverbundenund
dannmit amerikanischenGeschichten ver-
mischtwurden.
WelcheArt vonShanty gesungenwurde,

hing vonderArbeit ab, dieman zuerledigen
hatte, z. B.:
KurzeHol-Shanties, wennSeeleute schnelle
Arbeiten –wieSegel kürzenoder beschla-
gen– zuerledigenhatten.

Halyard-oder Fall-Shantiesbei schwereren
und langwierigenArbeitenwieSegel set-
zen.DerRefrain amEnde jedeStropheer-
möglichte esdenSeeleuten, zwischenden
ZügeneineVerschnaufpauseeinzulegen.

Gangspill-oderWindlassshantiesbei langen,
sichwiederholendenTätigkeiten, die ei-
nenanhaltendenRhythmuserforderten -z.
B. dasAufwindenderAnkerkette beimHo-
lenoderSetzendesAnkers.

Forebitter-ShantiesabendsnachgetanerAr-
beit.Meist drehten sichdiese Lieder um
Liebe, Abenteuer, SchlachtenoderWitz.

WalfangshantiesanBord vonWalfang-
schiffen.

UnterenglischsprachigenSeeleuten...



ITFSeeleuteBulletin200840

M
ancheDingewiederholen sich einfach
immerwieder, so auch viele Krankhei-
ten. Sooder somüssenwirmit ihnen zu-

recht kommen– indemwir unserVerhaltenän-
dern, unsBehandlungenunterziehenoder uns
auf einenweiterenKrankheitsschubvorberei-
ten. Eine solcheVerfassungkann sich auf dieAr-
beitsfähigkeit auf Seeauswirken.
PeriodischesWiederauftretenkannunsere

Fähigkeit, denAnforderungenderTätigkeit ge-
recht zuwerden, beeinträchtigen.Der voneiner
nationalenSchifffahrtsbehörde zugelassene
VertrauensarztwirddieAktivitäteneinesSee-
fahrers, der aneiner solchenKrankheit leidet,
auf irgendeineArt undWeise einschränken.Be-
steht dasRisikoeinesplötzlichenZusammen-
bruchs,wirdderSeedienstwahrscheinlichun-
tersagt. NacheinemErstvorfall schmälert sich
dasRisikooftmit zunehmender Zeit (so z. B. bei
einigen FormenvonHerzkrankheit). In diesem
FallwürdedieTauglichkeit zur Ausführung von
Tätigkeiten, dieSchiffsschädenoder -untergang
bei einemkörperlichenZusammenbruch zur Fol-
gehabenkönnten,wahrscheinlich aufDauer
verbotenoder für einen längerenZeitraumein-
geschränktwerdenals andere.
Viele Krankheitenwie Zahnschmerzen,Nie-

ren-oderGallensteine, Komplikationenmit ei-
nemBruchoderMagengeschwür treten inner-
halb vonwenigenStundenauf. DieArbeit in fer-
nenGewässernwirdwahrscheinlichuntersagt,
bis die Krankheit behandeltwurde, aber einebe-
grenzteTätigkeit in Küstengewässern könnte
möglich sein. ZudenüblichenBeispielen sol-
cher Krankheitengehören:

Krampfanfälle
undBewusstlosigkeit
Ein epileptischerAnfall auf Seekönnte ein gro-
ßesRisiko für die darunter leidendePersondar-
stellenunddenanderenBesatzungsmitglie-
dern, die sichumdiebetroffenePersonküm-
mernmüssen,massiveSchwierigkeitenberei-
ten, daerneuteKrampfanfälle auftretenkönnen.
Falls derBetroffene sicherheitskritischeTätig-

keitenausführenmuss, könntedasSchiff ge-
fährdet sein. Ein früherer Anfall ist einHauptan-
zeichen für erneutesAuftreten, obwohl dasRsi-
sikoauchdurchAlkoholexzess, Kopfverletzun-
gen, Schlaganfall, Gehirnoperationenundeinige
Medikamente steigt.

Ich bin der ehemalige Kapitän der Captain
Kharlamov (vormals Strelets). Die ITF be-
suchte dieses Schiff in den letzten Junita-
gen, während es in Niigata (Japan) lag. An
denMaßnahmenmeiner Besatzungsmit-
glieder nahm ich nicht teil, da ich leider
den Zusagen des Betreibers -DrakarMari-
ne – und des Eigentümers - SVS Shipping
&Trading – Glauben geschenkt habe.

Das Schiff lief am 30. Juni 2007mit ei-
ner unzureichendenMenge Dieselöls und
nur wenigen Nahrungsvorräten aus Niiga-
ta aus. Ich hattemich zumAuslaufen ent-
schlossen, da die finanzielle Lage des Ei-
gentümers nach dem langen Aufenthalt in
Niigata (25 Tage) wegen der von der Ha-
fenstaatenkontrolle festgestellten ernst-
haftenMängel sowie der darauf folgen-
den Umbenennung des Schiffes und dem
Flaggenwechsel nicht rosig war. Ich hatte
mit dem Eigentümer SV Strokulya aus Pe-
tropavlovsk-Kamchatskiy (obwohl das
Unternehmen in Belize registriert ist) ver-
einbart, dass das Schiff aufgrund der ho-
hen Treibstoff-und Dieselölkosten in Ja-
pan auf den Südkurilen oder auf Sakhalin
bunkern würde.

Als sich das Schiff auf Höhe des nord-
östlichen Zipfels Hokkaidos befand,
schlugmir der Reeder zwei Auswahlmög-
lichkeiten vor:
–Weiterfahrt mit Kurs Nordkurilen, um
dort per Bunkerboot Dieselöl zu erhalten;
–Weiterfahrt zur Bucht von Aniva auf der
Insel Sakhalin, obwohl dies zusätzliche
2,5 Tage Fahrtzeit bedeutenwürde.

Ich wies die erste Option zurück, weil
siemir zu riskant erschien – niemand er-
laubt einemBunkerboot das Auslaufen
bei schlechtemWetter – und fuhr statt-
dessen zur Bucht von Aniva zumBunkern.
MeinerMeinung nachwar der Eigentümer
davon ausgegangen, dass ichmich schä-
menwürde, die längere Fahrt anzutreten.
Am 3. Juli übersandte ich demReeder ei-
nen Antrag auf Beendigung des Heuerver-
hältnisses in Petropavlovsk-Kamchatskiy
aufgrund gesundheitlicher Probleme.

Bezüglich des Bunkerns habe ich Recht
behalten. Das Schiff traf auf Sturmwetter
beim Ansteuern der Nordkurilen und
musste 3,5 Tage lang liegen bleiben. Nach
Ankunft in Petropavlovsk-Kamchatskiy
amAbend des 13. Juli waren 8mt der in
der Bucht von Aniva gebunkerten 15mt
Dieselöl verblieben, und die Fahrt hatte 14
statt der geplanten 8 Tage gedauert!Wir
waren knapp anVorräten und Trinkwas-
ser.

Am 14./15. Juli gab es einen Kapitäns-
wechsel. Alle Versprechen des Eigentü-
mers, den abmusternden Besatzungsmit-
gliedern in Petropavlovsk-Kamchatskiy

die ihnen zustehenden Heuern in verein-
barter Höhe auszuzahlen, wurden igno-
riert, ungeachtet der schriftlichen Zusa-
gen des Betreibers. Auchwurden die Ver-
träge nicht geändert.

In Japan hatte der Eigentümer häufig
mit mir telefoniert, doch bei unserer An-
kunft in Petropavlovsk-Kamchatskiy
konnte er offensichtlich keineMinute er-
übrigen, ummich anzurufen. Scheinbar
hatte der Kapitänswechsel zur Folge, dass
ich nichtmehr existierte; er hattemich
und seine Zusagen bezüglichmeiner Heu-
er völlig vergessen. Ich war imVerlauf ei-
nes einzigen Tages in Petropavlovsk-Kam-
chatskiy angeheuert worden, und zur Er-
ledigung aller Formalitätenwar keine Zeit
verblieben, weil das Schiff sofort auslau-
fen sollte. Aufgrund dessen hatte ich die
Heuerbedingungenmündlichmit dem
Reeder vereinbart.

Nach Ankunft in Pohang (Korea) sandte
mir DrakarMarine jedoch einen unter-
schriftsreifenVertrag zu, der bei mir Ent-
täuschung hervorrief. Ich beschloss, ihn
nicht zu unterzeichnen und hatte vor, ihn
bei meiner Rückkehr nach Petropavlovsk-
Kamchatskiymit demReeder zu bespre-
chen. Die Reise dauerte jedoch drei Mo-
nate statt des geplanten einenMonats.
Alle Versuchemeinerseits, ein Treffenmit
demReeder zu vereinbaren, um über Ver-
trag und Heuer zu reden, blieben erfolg-
los. Ich sehe ein, dassmir die ITF in dieser
Lage nicht helfen kann, weil ich so dumm
war, mich nichtmeiner Besatzung anzu-
schließen und schon früher die ITF umUn-
terstützung zu bitten.Mir ist jetzt be-
wusst, dass wir es die ganze Zeit über
nicht mit einem ehrlichen Reeder und Be-
treiber zu tun hatten.
(Name von der ITF vorenthalten)
Ehemaliger Kapitän
der Captain Kharlamov

Eswardummvonmir,dieITFnichtumHilfezubitten

„Ichseheein,dass
mirdie ITF indieser
Lagenichthelfen
kann . . .Mir ist jetzt
bewusst,dasswir
esdieganzeZeit
übernichtmiteinem
ehrlichenReeder
undBetreiberzu tun
hatten.“

Leserbrief



Einweit verbreitetesProblem ist dasAuftre-
ten vonBewusstlosigkeit,wobei niemandanwe-
sendwarundkeineeinleuchtendeErklärung
vorliegt. DieUrsachekann sowohl eine einfache
Ohnmacht, einHerzproblemoder einKrampfan-
fall sein.
Eine eingehendeklinischeUntersuchung ist

erforderlich;wenndabei keine klareundbehan-
delbareUrsacheentdecktwird, ist die vorüber-
gehendeEinstellungdesDienstes auf See für
den Fall eineswiederholtenAuftretensunerläss-
lich.

Diabetes
DieTauglichkeit für sicherheitskritischeAufga-
benbei jemandemmitDiabetes ist kompliziert.
DasHormon Insulin regelt die Zufuhr vonZucker
andieKörperzellen. BeiDiabetes tritt einMan-
gel an Insulin auf,was zur Folgehat, dassdie
Zellen regelrecht eineswichtigenNährstoffes
beraubtwerden.Dies kann sowohl zu kurzfristi-
genals auch langfristigenProblemen führen. Ein
akuterMangel kann früh imLebenauftreten,
aber viele Fälle ergeben sich auseiner verhält-
nismäßigenUnterversorgung indenmittleren
Lebensjahren. Imersteren Fallmussdas Insulin
fast immerdurchSpritzen zugeführtwerden.
Der letztere Fall kann -zumindest imAnfangssta-
dium -mitDiät undGewichtskontrolle behandelt
werden,möglicherweise ergänzt durchTablet-
tenund Insulinspritzen. Sowohl dieDiabetes
selbst als auchdieBehandlungmit Insulin kann
zuKomplikationen führen.
Kurzfristig könnenakute Fälle unbehandelter

Diabetes zu stunden-oder tagelagemKoma füh-
ren. Beiweniger akuten Fällengeht der Zucker,
der vondenZellennicht verwendetwerden
kann, imUrin verlorenund führt zu ständigem
HarndrangundDurst. Langfristigwerdendie
Blutgefäßeeschädigt –was zuerhöhtemRisiko
beiHerz-undKreislauferkrankungen,Wund-
brandandenZehenundErblindung führt.
Eine erfolgreicheBehandlungkanndie kurz-

fristigenProblemeverhindernunddie langfristi-
gen verzögernoder derenSchweregrad verrin-
gern, dochbeimEinsatz von Insulin hat dies sei-
nenPreis. Eine zuverlässigeRegulierungdes
Blutzuckers erhöht dieWahrscheinlichkeit des
Missverhältnisses,was zueinerVerknappung
des zirkulierendenZuckers führt. Dies kanneine
plötzlicheAuswirkungauf dasGehirnhaben, da
es viel Zucker verbraucht undwenigSpeicherka-
pazität hat. AkuterMangel kann zueinemZu-
sammenbruch führen, aberweniger akute Zu-
ständekönnendieGehirnfunktionbeeinträchti-
genundschließlich zuVerhaltens-undAuffas-
sungsveränderungen führen. Abhilfe dagegen
bietetGlukoseoder die Injektioneines anderen
Hormons –Glucagon–dasden Folgendes Insu-
lins entgegenwirkt.
WelcheAuswirkungenhat diese komplizierte

Krankheit auf dieSeediensttauglichkeit? ImAll-
gemeinenerachtetmandie voneiner Insulinbe-
handlungAbhängigenaufgrundder plötzlichen
undmöglicherweise einschneidenden Folgen
vonUnterzuckerungbei u.U. nicht vorhandener
Notfallunterstützungals seedienstuntauglich.
DieBeeinträchtigungderAuffassungsgabe

unddesVerhaltensbeiweniger akutenÜberdo-
sen von Insulin kann sich auf dasUrteilungsver-
mögenderjenigenauswirken, die sicherheitskri-
tischeAufgaben zuerledigenhaben.Darüber hi-
nausmuss zwischenNahrungsmittelnund Insu-
lin ein sorgfältigesGleichgewicht eingehalten
werden,wasbei Seekrankheit,wechselndenAr-
beitszeitenund inNotfällen schwierigwerden
kann.Diejenigen, diemit oder ohneTabletten
Diät einzuhaltenhaben,werdennormalerweise
als tauglich erachtet,müssenaber häufiger ärzt-
lichuntersuchtwerden -möglichst immer vom
selbenArzt, damit die Entwicklungüberwacht
werdenkann.Wichtig ist auchdieBeurteilung
von Füßen, AugenundHerz, umsicherzustellen,
dassdieseOrgane in ihrer Funktionnicht beein-
trächtigt sind.

Steine
Steine, die sich inGallenblase,NiereundHarn-
blasebilden, können zuplötzlichenSchmerzat-
tacken (Koliken) führen,wennsie inden schma-
lenRöhren steckenbleiben, die vondiesenOr-
ganenwegführen. Auchkönnen sie sich zum In-
fektionsherdentwickeln.
DerVorgangderSteinbildung inGalle und

Urin verläuft auf unterschiedlicheWeise. Aus
diesemGrundkannnurderHarnsteinbildung
durchmehr Flüssigkeitszufuhr entgegenges-
teuertwerdenundstellt daher in tropischemKli-
ma,woAustrocknungeher vorkommt, ein
größeresProblemdar. Patientenan Landmit
diesenKrankheitsbildernwerdenoft eine Zeit-
langüberwacht um festzustellen, obes sichum
ein ständigesProblemhandelt, oder obein
chirurgischer Eingriff vorgenommenwerden
muss.DieseVorgehensweisemagbei denweni-
genSeeleutenangebracht sein, die nur in der
Nähe ihresHeimathafens arbeiten, aber nicht
für diejenigen, für die ärztlicheBetreuung in
weiter Ferne liegt. UnterUmständenkannes
wichtig sein, dass eine endgültigeBehandlung
im frühenStadiumdurchgeführtwird,wennun-
begrenzteSeetauglichkeit notwendig ist, dabei
Untauglichkeit ein langer symptomfreier
Zeitraumunerlässlich ist, bevor eine solche
Bescheinigungausgestelltwird.

BrücheundMagengeschwüre
Hier kommenähnlicheKriterienwiediebei Stei-
nen zurAnwendung. Sowohl bei Brüchenals
auchbeiMagengeschwürenkönnen seltene
aber vorhersehbareundmöglicherweisemassi-
veKomplikationenauftreten. Behandlungsver-
zögerungenanLand,womandieseNotfälle in
denGriff bekommenkann,mögenakzeptabel
sein, dochdieseOptiongilt nicht für Seeleute,
die normalerweise strengenEinschränkungen
unterliegen, bis die Krankheit vollständig ausku-
riert ist.

Zähne
Zahngesundheitmag für ein scheinbar belang-
losesThemagehaltenwerden, aber Zahn-
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links: Regelmäßige
Zahnvorsorge an
Landkann zur
Vermeidung
schmerzhafter
Problememit
Zähnenoder
Zahnfleisch auf See
beitragen.

rechts: Test auf
Diabetes.

GesundheitaufSee
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Vorsichtbeiwiederholt
auftretendenLeiden
TIMCARTER,medizinischer Berater beimbritischenAmt für
Seeschiffahrt undKüstenwache, stellt Überlegungen an,wie
die durchwiederkehrendeKrankheiten auftretendenRisiken
durchgründliche ärztlicheUntersuchung, gute
BehandlungsmethodenundeffektiveVorsorgemaßnahmen
minimiertwerden können



schmerzenunddiedamit einhergehendenDentallei-
den verursachenoft ärztlicheNotfälle auf Seeund
können zukostenträchtigenUmwegen führen.
Einst stellten sie denamhäufigsten vorkom-

mendenGrund fürmedizinischeEvakuierungen inder
europäischenOffshore-Industrie derNordseedar. Re-
gelmäßige Zahnvorsorgemit Behandlung
jeglicher ProblemekanndieHäufigkeit vonNotfällen
erheblich reduzieren.Dabei handelt es sichumeinen
Bereich, für denSeeleutepersönlich verantwortlich
sind, dochdieüberarbeitetenärztlichenNormenver-
langen inzwischeneineErklärung, dassSeeleute in
denvergangenen 12MonateneinenZahnarzt aufge-
sucht undnotwendigeBehandlungendurchgeführt
haben, statt der früherenZahn-undZahnfleischkon-
trolle durchdenVertrauensarzt. Ein solcher Zahnarzt-
besuchmuss indieUrlaubszeit gelegtwerden,wobei
ein nicht eingehaltenerVorsorgetermin zugrößeren
Schwierigkeiten führenkann,wenndies erst beimAn-
mustern festgestelltwird.

D
ies sindnur einigeBeispiele für dieArt undWei-
se,wieTauglichkeitsentscheidungen imFalle
vorhersehbarerWiederholungsrisikengefällt

werden.Bei derBeurteilung vonGesundheitszustand
undTauglichkeitmüssenmehrereAspekteberück-
sichtigtwerden. Einigebeziehen sich auf dieSicher-
heit desSchiffes undderBesatzung: schlechtesSeh-
vermögenoder plötzlicheHandlungsunfähigkeit auf
derBrücke,Tauglichkeit inNotfallssituationen, Anste-
ckungsrisiken. Einige stehen in Zusammenhangmit
denKostenundRisikendurch Fahrtroutenänderun-
genoderRettungsdienste,wenneineBehandlungan
Landschnellstens sichergestelltwerdenmuss.
Schließlich kanneineguteVorsorgeberatungdie

Risiken zukünftiger Erkrankungenbei Seeleuten re-
duzierenundsomit dieAussicht auf volleBerufsfähig-
keit bei gleichzeitigerVerminderungdesRisikos
plötzlicher ErkrankunganBorderhöhen.

EineVariantediesesArtikels erschienerstmals inThe
Telegraph, der Zeitschrift der der ITF angehörenden
britischenSeeleutegewerkschaftNautilusUK.
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„EineguteVorsorgeberatung
kanndieRisikenzukünftiger
ErkrankungenbeiSeeleuten
reduzierenundsomitdieAus-
sichtaufvolleBerufsfähigkeit
beigleichzeitigerVerminde-
rungdesRisikosplötzlicher
ErkrankunganBorderhöhen.“

➡
WiederholtauftretendeLeiden

FitbleibeninGeorgien
Das von der georgischen Seeleutegewerkschaft organisierte Dritte Internationale Sportfest
für Seeleute fand am 24. Oktober 2007 in georgischen Häfen statt. An der Batumi Schifffahrts-
akademie nahmen Kadetten der Akademie, Hafenbeschäftigte des Hafens Batumi und die
ukrainische Besatzung der unter der FlaggeMaltas fahrenden Zografia teil, wobei Fußball und
Tischtennis besonders hoch im Kurs standen. Das Fußballspiel zwischen denMannschaften
der Hafenbeschäftigten und der Besatzung der Zografia endetemit einem 7-2 Sieg für die Ha-
fenbeschäftigten.
Wie der ITF-Kontaktmann imHafen,Merab Chijavadze, berichtete, erhielten die Besatzungs-

mitglieder gleichwohl die von der Gewerkschaft gespendeten Fußball-T-Shirts, Souvenirs und
Sportschuhe. Auchwurden sie zu einer kleinen Party im örtlichen Seeleute-Klub eingeladen,
wo sie sich das köstliche georgische Bier munden lassen konnten.



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 geraten wird, 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 abgerufenwerden.



BleibenSie überKampagnenwie demKampf gegenBilligflaggenunddieVerbes-
serungderBedingungenanBord für Seeleute auf demLaufenden.
ErfahrenSie,wiemanSolidarität zurUnterstützung vonArbeitnehmern, die sich
gegendieMissachtung vonMenschen- undGewerkschaftsrechtenwehrenmüs-
sen,mobilisierenkann.

Informationenüber die ITF-Wohlfahrtsstiftung fürSeeleute, Frauenfragen sowie
RechtsberatungundSchulungsangebote der ITF stehenauch jederzeit online zur
Verfügung.

Weitere Tipps, InformationenundNachrichtenüber ITF-Aktivitäten in derSee-
schifffahrt sowieüber die globaleGewerkschaftsbewegung imVerkehrssektor
erhältmanauf der ITF-Webseite:

www.itfglobal.org
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