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Entschließung Nr. 1: Menschen- und Gewerkschaftsrechte 
 
Der 43. ITF-Kongress vom 10. bis 16. August 2014 in Sofia (Bulgarien) 
 
1. Verweist darauf, dass die ITF von ihren Statuten her für "die Verteidigung von Demokratie und Frei-

heit" steht und die Ziele und Ideale der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) uneingeschränkt 
unterstützt. 

 
2. Bestätigt, dass die IAO-Übereinkommen die Wahrung von Gewerkschaftsrechten verfolgen, insbe-

sondere Übereinkommen 87 über Vereinigungsfreiheit und das Recht auf Organisierung und Über-
einkommen 98 über das Recht auf Organisierung und Kollektivverhandlungen. 

 
3. Bestätigt ferner, dass Gewerkschaftsrechte durch internationale und regionale Rechtsinstrumente 

geschützt sind, darunter der Internationale Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte, 
der Internationale Pakt über bürgerliche und politische Rechte, die Europäische Menschenrechts-
konvention, die Afrikanische Charta der Menschenrechte und die Amerikanische Menschenrechts-
konvention. 

 
4. Ist der Überzeugung, dass Gewerkschaftsrechte zu den in der Allgemeinen Menschenrechtserklä-

rung der UNO genannten Menschenrechten gehören und ihre Achtung eine grundlegende Bedin-
gung für Demokratie ist. 

 
5. Ist ferner überzeugt, dass Menschenrechte allgemeingültig, unveräußerlich und unteilbar sind und 

für alle Menschen gelten, unabhängig von Geschlecht, Nationalität, Rasse oder Hautfarbe, Alter, 
sexueller Orientierung, Behinderungen oder Überzeugungen. 

 
6. Bekräftigt, dass die uneingeschränkte Ausübung aller Gewerkschaftsrechte ein Grundrecht aller Ar-

beitnehmer/innen und eine Voraussetzung für die Verbesserung der Beschäftigungsbedingungen 
sowie für die Sicherheit und das soziale Wohl von Verkehrsbeschäftigten und -nutzern ist. 

 
7. Ist der Meinung, dass Kollektivverhandlungen ohne Streikrecht zu "kollektivem Betteln" degene-

rieren und dass die Erosion konstruktiver Kollektivverhandlungen den Arbeitgebern die Macht zur 
größtmöglichen eigenen Bereicherung gibt, während sie der Masse der Beschäftigten ein bloßes 
Minimum zahlen, was eine ernste Gefahr für den Fortbestand der Demokratie bedeutet. 

 
8. Stellt fest, dass laut dem Globalen Rechtsindex des Internationalen Gewerkschaftsbunds (IGB), der 

zum IGB-Kongress im Mai 2014 veröffentlicht wurde im letzten Jahr Regierungen von mindestens 
35 Ländern Arbeitnehmer/innen verhafteten bzw. inhaftierten, um Forderungen nach demokrati-
schen Rechten, menschenwürdiger Bezahlung, sichereren Beschäftigungsbedingungen und Arbeits-
plätzen abzuwehren, als Einschüchterungstaktik in mindestens neun Ländern Arbeitnehmer/innen 
ermordet oder verschleppt wurden, in mindestens 53 Ländern Arbeitnehmer/innen wegen des Ver-
suchs zur Aushandlung besserer Beschäftigungsbedingungen entlassen oder suspendiert wurden 
und in mindestens 87 Ländern bestimmte Berufsgruppen durch Gesetze und Praktiken vom Streik-
recht ausgenommen sind. 

 
9. Weist darauf hin, dass nach den Beobachtungen der ITF von Menschen- und Gewerkschaftsrechts-

verletzungen die Beschäftigten im Verkehrssektor besonders massiven Angriffen auf ihre Rechte 
ausgesetzt sind und diese Tendenz mit dem Kapital und der ungezügelten Gier nach immer größe-
ren Profiten sowie dem Bestreben der Regierungen, den freien Personen- und Warenverkehr über 
die Rechte der im Verkehrssektor beschäftigten Menschen zu stellen, zusammenhängt. 
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10. Stellt fest, dass Verkehrsbeschäftigte, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf die Beschäftigten 

im öffentlichen Personennahverkehr, zu den Gruppen gehören, deren Streikrecht durch die Verhän-
gung von Streikverboten oder Regelungen zur Aufrechterhaltung von lebenswichtigen bzw. Min-
destdiensten zunehmend und massiv eingeschränkt wird. 

 
11. Ist der Meinung, dass Großunternehmen und -kapital und ihre politischen und institutionellen Ver-

bündeten, wie Regierungen und ihre Behörden, im Zusammenspiel mit Teilen der Medien, insbe-
sondere seit dem Beginn der globalen Finanzkrise in den Jahren 2007 und 2008 ihren Feldzug auf 
internationaler und nationaler Ebene intensiviert haben, um das Engagement freier und demokra-
tischer Gewerkschaften für die Verteidigung und Ausweitung von Gewerkschaftsrechten zu unter-
graben und abzuwehren, bis hin zu konzertierten Attacken auf Gewerkschaften durch die Diffamie-
rung ihrer Tätigkeit als illegal oder extremistisch.  

 
12. Verweist darauf, dass die Weltbank in ihrem jüngsten "Doing Business"-Bericht den Standpunkt ver-

tritt, dass Regierungen den Abbau von Arbeitsnormen anstreben sollten. 
 
13. Beobachtet den zunehmenden Einsatz aggressiver Taktiken seitens der Arbeitgeber zur Einschrän-

kung von Gewerkschaftsrechten und -aktivitäten, von der Beauftragung von Anwaltskanzleien und/ 
oder Beratungsfirmen, die auf die Bekämpfung von Gewerkschaften spezialisiert sind, bis zur Grün-
dung von gelben bzw. Scheingewerkschaften zur Untergrabung von Vertretungsorganisationen. 

 
14. Nimmt die weltweit zunehmende Zahl juristischer Angriffe auf Gewerkschaftsrechte zur Kenntnis, 

insbesondere innerhalb der Europäischen Union nach dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs im 
Viking-Fall im Jahr 2007, in dem die ITF sich als Hauptangeklagte verantworten musste. 

 
15. Verurteilt die ideologisch motivierte Offensive des Iinternationalen Arbeitgeberverbands auf Arbeit-

nehmer/innenrechte, einschließlich der Rechte auf Vereinigungsfreiheit und Kollektivverhandlun-
gen und des auf der Ebene der IAO vor langer Zeit verankerten Streikrechts. 

 
16. Verweist mit Besorgnis auf die jüngste Verabschiedung von Gesetzen und Vorschriften in mehreren 

Ländern, darunter Griechenland, Bolivien, Chile und Australien, die das Streikrecht von Verkehrsbe-
schäftigten in öffentlichen und/oder privaten Sektoren einschränken, den Erlass ungerechtfertigter 
Rechtsvorschriften für Mindestdienste bzw. die Aufrechterhaltung wesentlicher Dienste, die Frag-
mentierung von Verhandlungsstrukturen und den Einsatz behördlicher und königlicher Untersu-
chungskommissionen zur Ausschaltung von Gewerkschaften durch die Androhung von Geld- und 
Gefängnisstrafen. 

 
17. Verurteilt die zunehmende Behinderung der Aktivitäten von der ITF angeschlossenen Gewerkschaf-

ten in Ländern wie dem Iran, Korea, der Türkei, Honduras, Swasiland und den Philippinen, durch 
Maßnahmen, die von der Entlassung, Festnahme und Inhaftierung von Gewerkschaftsfunktionär/in-
nen über Angriffe auf Gewerkschaftsgeschäftsstellen und die Beschlagnahmung von Gewerk-
schaftseigentum bis zu Schlägen, Gewalt, Schikanen, langen Gefängnisstrafen und Mord reichen. 

 
18. Missbilligt die laufende und vollständige Verweigerung grundlegender Gewerkschaftsrechte der 

Verkehrsbeschäftigten in Ländern wie Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten. 
 
19. Würdigt den Mut der der ITF angeschlossenen Gewerkschaften in diesen Ländern bei der Verteidi-

gung von Gewerkschaftsrechten angesichts der herrschenden Unterdrückung und erinnert daran, 
dass diese Rechte ohne die historischen Kämpfer/innen unserer Gewerkschaftsbewegung nicht 
existieren würden. 
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20. Ruft die ITF auf: 

• Den Schutz von Gewerkschaftsrechten im Verkehrssektor und darüber hinaus, einschließ-
lich des Rechts auf Streik, in ihrem Arbeitsprogramm für den Zeitraum 2014 bis 2018 zu ver-
ankern; 

• In Zusammenarbeit mit den ihr angeschlossenen Gewerkschaften, dem Internationalen Ge-
werkschaftsbund (IGB) und weiteren globalen Gewerkschaftsverbänden sowie maßgebli-
chen Nicht-Regierungsorganisationen für die Achtung, Aufrechterhaltung und Förderung 
universell verbriefter Gewerkschaftsrechte zu kämpfen und dafür zu sorgen, dass die strate-
gische Rolle von Verkehrsbeschäftigten als integraler Bestandteil des internationalen Ein-
satzes für Gewerkschaftsrechte verstanden wird. 

• Auf internationaler Ebene die Forderung nach politischer Kohärenz in Bezug auf Gewerk-
schaftsrechte durch ihre wirksame Anerkennung und Umsetzung, u. a. durch Staaten, Ar-
beitgeber, die Weltbankgruppe, den Internationalen Währungsfonds, regionale Entwick-
lungsbanken, die Welthandelsorganisation und die Unterzeichner internationaler Freihan-
delsabkommen, zu erheben. 

• Sich dazu zu verpflichten, Gewerkschaften, die sich in Konfliktsituationen befinden, deren 
Grundrechte angegriffen oder missachtet werden oder die im Visier negativer öffentlicher 
Kampagnen von Arbeitgebern, Regierungen und ihrer Behörden und Verbündeten stehen, 
schnelle und nachhaltige solidarische Unterstützung zu bieten.  
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Entschließung Nr. 2: Achtung und praktische Umsetzung grundlegender 
demokratischer und Gewerkschaftsrechte durch die Regierung von Swasiland, 
einschließlich des Rechts auf ein gesundes und sicheres Arbeitsumfeld 
 
Der 43. ITF-Kongress vom 10. bis 16. August 2014 in Sofia (Bulgarien) 
 
1. Stellt fest, dass die Errichtung einer absoluten Monarchie in Swasiland der Bevölkerung des Landes 

eine der diktatorischsten und antidemokratischsten Regierungsformen der Welt auferlegt hat. Sie 
enthält den Bürgerinnen und Bürgern des Landes die grundlegendsten demokratischen Rechte und 
Schutzbestimmungen vor, einschließlich des Rechts auf freie Versammlung und Wahl der Regie-
rungsvertreter/innen. Die jüngsten Parlamentswahlen entsprachen nicht den internationalen Nor-
men, was sich in einer sehr geringen Wahlbeteiligung niederschlug. 

 
2. Stellt ferner fest, dass der Regierung von Swasiland mehrfach Verstöße gegen grundlegende Arbeit-

nehmer/innenrechte und internationale Arbeitsnormen zur Last gelegt wurden. 
 
3. Verweist darauf, dass rechtmäßige Gewerkschaftsproteste mit Schikanen und Schlägen durch Poli-

zeikräfte sowie Verhaftungen niedergeschlagen werden. So wurde u. a. der Rechtsbeauftragte der 
Gewerkschaft STAWU Bazel Tfwala im Juli 2012 verhaftet und erst nach einer ITF-Mission im Febru-
ar 2014 wieder freigelassen. 

 
4. Stellt fest, dass die Regierung mit dem offiziellen Entzug der Anerkennung des nationalen Dachver-

bands Trade Union Congress of Swaziland (TUCOSWA) darüber hinaus das Vereinigungsrecht der 
Beschäftigten verletzte. 

 
5. Stellt fest, dass die Prävalenz von HIV und Aids in Swasiland im Jahr 2011 bei 26 Prozent lag, eine 

der höchsten Prävalenzraten der Welt. Am stärksten betroffen sind Arbeitnehmer/innen, hier ins-
besondere Straßentransportbeschäftigte wie Bus- und Lkw-Fahrer/innen. 

 
6. Verweist darauf, dass mehrere internationale Organisationen, darunter die ITF, die Internationale 

Arbeitsorganisation (IAO,) der Internationale Gewerkschaftsbund (IGB), die Südafrikanische Ent-
wicklungsgemeinschaft (SADC), die Afrikanische Union (AU), die Europäische Union (EU), die UNO, 
Amnesty International und das Commonwealth, von Gewerkschafts- und Menschenrechtsverlet-
zungen in Swasiland berichteten. 

 
7. Verweist ferner darauf, dass die ITF die swasische Regierung mit mehreren Entschließungen dazu 

aufgerufen hat, die Verletzung von Arbeitnehmer/innenrechten zu beenden, u. a. auf der ITF-Re-
gionalkonferenz Straßentransport für Afrika in Durban (Südafrika) am 24./25. Juli 2012, auf der ITF-
Sektionskonferenz Straßentransport in Toronto (Kanada) am 12./13. November 2012 und auf der 
ITF-Regionalkonferenz Afrika in Addis Abeba (Äthiopien) vom 22. - 27. September 2013. 

 
8. Gratuliert der ITF für die Entsendung einer hochrangig besetzten Mission nach Swasiland im Febru-

ar 2014, die zur Freilassung von Basil Tfwala führte. 
 
9. Appelliert an die Regierung von Swasiland: 

• Die Schikanierung von Gewerkschaftsmitgliedern, die sich an rechtmäßigen Gewerkschafts-
aktivitäten beteiligen, zu beenden. 

• Den Arbeitnehmer/innen umfassende Vereinigungsfreiheit, einschließlich des Rechts auf 
Organisation, Kollektivverhandlungen und die freie Wahl einer gewerkschaftlichen Führung, 
zuzuerkennen. Die Regierung soll ferner alle ratifizierten IAO-Übereinkommen einhalten. 

• Den Trade Union Congress of Swaziland vollständig anzuerkennen, jede Einmischung in die 
Bildung und Verwaltung des nationalen Dachverbands zu unterlassen und ihm die umfas-
sende Ausübung aller ihm nach IAO-Normen zustehender Rechte zu gewähren. 
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• Allen demokratischen Einrichtungen, wie unabhängigen politischen Parteien, die freie Aus-

übung ihrer Tätigkeit und die Durchführung freier demokratischer Wahlen zu gestatten. 
 
10. Dieser Kongress fordert die ITF auf: 

• Mit regionalen und internationalen Menschenrechtsorganisationen und weiteren relevan-
ten Institutionen, wie IAO, SADC, AU, EU, und der UNO, zusammenzuarbeiten, um die Re-
gierung von Swasiland für den Entzug unverletzlicher demokratischer Grundrechte der Bür-
gerinnen und Bürger des Landes zur Rechenschaft zu ziehen. 

• Das Problem katastrophaler Sicherheits-, Gesundheits- und Umweltbedingungen am Ar-
beitsplatz bei maßgeblichen internationalen und regionalen Umwelt- und Sicherheitsorga-
nisationen zur Sprache zu bringen. 

• Das Problem der Arbeitsschutz- und Umweltnormen bei Institutionen wie der Weltbank, 
der Afrikanischen Entwicklungsbank usw., bei denen die Vergabe von Darlehen an die Ein-
haltung solcher Normen geknüpft ist, zu thematisieren. 

• Die Entwicklung praktischer und machbarer Programme zur Sensibilisierung der Beschäf-
tigten und Arbeitgeber im Verkehrssektor Swasilands für diese Problematik zu prüfen mit 
dem alleinigen Ziel, Arbeitsunfälle mit Todesfolge unter Verkehrsbeschäftigten zu begren-
zen. 
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Entschließung Nr. 3: Vereinigungsfreiheit, Kollektivverhandlungen und 
überbetriebliche Gewerkschaften in Chile 
 
Der 43. ITF-Kongress vom 10. bis 16. August 2014 in Sofia (Bulgarien) 
 
 Stellt Folgendes fest: 
 
1. Chile hat die Übereinkommen 87 und 98 der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) über Ver-

einigungsfreiheit und Kollektivverhandlungen zwar am 1. Februar 1989 unterzeichnet, setzt sie aber 
nicht um. Das zeigt sich nicht nur in den prekären Beschäftigungsbedingungen vieler Arbeitnehmer/ 
innen, einschließlich Verkehrsbeschäftigter, sondern auch darin, dass die Gesetze des Landes Kol-
lektivverhandlungen überbetrieblicher Gewerkschaften faktisch behindern und stattdessen der 
Gründung kleiner Gewerkschaften, die oft weniger stark sind als größere Organisationen, Vorschub 
leisten. 

 
2. Darüber hinaus dürfen Unternehmen die von Gewerkschaften ausgehandelten Leistungen auf all 

ihre Beschäftigten ausdehnen, unabhängig davon, ob sie Gewerkschaftsmitglieder sind oder nicht. 
Dies nimmt Beschäftigten den Beweggrund, einer Gewerkschaft beizutreten, da sie von den von 
Gewerkschaftsmitgliedern durchgesetzten Vorteilen profitieren, ohne sich selbst zu engagieren 
oder Gewerkschaftsbeiträge zu zahlen, und führt so zu einer ungerechten Schieflage. Diese Bedin-
gungen verleiten die Unternehmensleitungen ferner dazu, ungerechtfertigten Druck auf ihre Be-
schäftigten auszuüben, Beschäftigte aktiv vom Gewerkschaftsbeitritt abzuhalten und Beschäftigten, 
die sich gewerkschaftlich organisieren, Sanktionen aufzuerlegen. 

 
3. Das Streikrecht wird durch eine Reihe konterkarierender und restriktiver Kriterien und Verfahren 

sowie durch Rechtsvorschriften verletzt, die den Arbeitgebern Maßnahmen anheim stellen, wie 
z. B. den Ersatz streikender Beschäftigter. Das Gesetz stellt es Arbeitgebern frei, überbetriebliche 
Gewerkschaften nicht anzuerkennen und Verhandlungen mit ihnen abzulehnen, und stattdessen 
mit nicht-repräsentativen Beschäftigtengruppen zu verhandeln. 

 
4. Nicht weniger besorgniserregend ist die Tatsache, dass diese Schwächung der Gewerkschaften Ar-

beitgebern die Möglichkeit gibt, von den Arbeitnehmer/innen erkämpfte historische Leistungen 
und Errungenschaften, die nicht vom Arbeitsgesetz geschützt sind, zu vernichten.  

 
5. Die Fragmentierung von Gewerkschaften durch das faktische Verbot von Kollektivverhandlungen 

überbetrieblicher Gewerkschaften, das Fehlen wirksamer und klarer Sanktionen gegen Arbeitgeber, 
die das Vereinigungsrecht behindern, die Einschränkung des Streikrechts, einschließlich des Einsat-
zes von Streikbrechern, und die willkürliche Untergrabung historischer Errungenschaften durch aus 
einer undemokratischen Periode stammende Arbeitsgesetze verstoßen gegen die Grundsätze der 
IAO und verhindern den Aufbau starker und repräsentativer Gewerkschaften, die zu Entwicklung 
und sozialer Gerechtigkeit im Land beitragen können. 

 
6. Die Gewerkschaftsbewegung reichte am 22. April 2013 eine KLAGE bei der IAO ein und legte einen 

Vorschlag für eine parlamentarische Entschließung vor, die die Notwendigkeit einer gerechten Ar-
beitsgesetzgebung darlegt, die gewerkschaftliche Organisierung und die Schaffung großer und re-
präsentativer Gewerkschaften, insbesondere auf überbetrieblicher Ebene, fördert und die Arbeit-
geber zur Beteiligung an Kollektivverhandlungen gemäß den universellen Grundsätzen der IAO ver-
pflichtet. 
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7. Erklärt daher: 

• Wir wenden uns gegen jegliche Art von Diskriminierung von Beschäftigten, die über ihre 
Gewerkschaft Kollektivverhandlungen führen wollen, seitens des chilenischen Staates, un-
abhängig von der amtierenden Regierung. 

• Wir beschuldigen die Regierung und die Legislative der Verletzung des Rechts überbetrieb-
licher Gewerkschaften, Arbeitnehmer/innen im Rahmen von Kollektivverhandlungen zu ver-
treten, da Arbeitgeber gemäß Artikel 334 des Arbeitsrechts dazu berechtigt sind, Verhand-
lungen mit Gewerkschaften, die ihre Belegschaften vertreten, abzulehnen statt sie zu in gu-
tem Glauben geführten Kollektivverhandlungen zu verpflichten. 

• Wir verurteilen das Fehlen des Streikrechts in Chile und die missbräuchliche Nutzung von 
Widersprüchen und Verfahren im Arbeitsrecht, die in der Praxis vorsätzlich gegen die 
Grundsätze der IAO verstoßen. 

• Wir bedauern, dass bislang keine chilenische Regierung für die Beseitigung dieses Rechts-
missbrauchs und eine Änderung des Arbeitsrechts eingetreten ist, um die uneingeschränkte 
Achtung der Vereinigungsfreiheit und des Rechts auf Kollektivverhandlungen zu garantie-
ren. 

• Wir appellieren an die nationale und internationale Gewerkschaftsbewegung, gemeinsam 
alles Notwendige zu tun, um die Regierung zur Organisierung von Diskussionsforen aufzu-
fordern, die demokratisch über eine Neugestaltung des Arbeitsrechts entscheiden, ein-
schließlich der sofortigen Aufhebung von Artikel 334 und der Anerkennung des nationalen 
Koordinierungsausschusses für überbetriebliche Gewerkschaften. 

• Wir bitten die Kongressdelegierten um die uneingeschränkte Unterstützung des Kampfs 
chilenischer Gewerkschaften, insbesondere überbetrieblicher Gewerkschaften, für wahre 
Gerechtigkeit und die Achtung von Arbeitnehmer/innenrechten und fordern die der ITF an-
geschlossenen Gewerkschaften auf, ihrer Solidarität in Schreiben an den chilenischen 
Staatspräsidenten Ausdruck zu verleihen. 
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Entschließung Nr. 4: Solidarität mit den Verkehrsbeschäftigten in der Bolivarischen 
Republik Venezuela 
 
Der 43. ITF-Kongress vom 10. bis 16. August 2014 in Sofia (Bulgarien) 
 
 Vertritt die folgenden Standpunkte: 
 
1. Die Souveränität und Unabhängigkeit der Nationen ist ein universeller Grundsatz, und jedes Land 

muss Wege zur Bekämpfung der wirtschaftlichen, politischen und sozialen Missstände suchen, die 
durch Versuche zur Durchsetzung eines ungezügelten Neoliberalismus verursacht werden, der Pro-
fite über die angestammten Rechte der Bürgerinnen und Bürger stellt, spekulative Investitionen 
statt Produktion und nachhaltiger Entwicklung fördert und Arbeitslosigkeit erzeugt, um eine Verän-
derung der Arbeitsgesetze zu erzwingen und Beschäftigten historische Rechte vorzuenthalten, die 
sie gegen alle Androhungen von Massenentlassungen erkämpften. 

 
2. Die Bolivarische Republik Venezuela führte unter der Präsidentschaft des Kommandanten Hugo Ra-

fael Chávez Frías eine klare wirtschaftliche Agenda ein, die die Beteiligung der Öffentlichkeit an al-
len Regierungsentscheidungen vorsah, einschließlich über öffentliche und soziale Investitionen und 
die Stärkung des Gesundheitswesens, nach Informationen des Entwicklungsprogramms der Verein-
ten Nationen (UNDP) zur vollständigen Ausmerzung des Analphabetismus führte und die Kinder-
sterblichkeitsrate senkte, die uneingeschränkte Achtung demokratischer Grundwerte förderte, wie 
die Besetzung aller Wahlämter durch verfassungsmäßigen Volksentscheid, das Gesetz zum Schutz 
der Rechte von Frauen, einschließlich eines 50-prozentigen Frauenanteils bei der Besetzung öffent-
licher Ämter, und das Gesetz für Organische Arbeit erließ, das u. a. Outsourcing verbietet und unter 
Strafe stellt, Kollektivverhandlungen zur Auflage macht und Arbeitsplatzsicherheit vorschreibt, um 
Arbeitgeber daran zu hindern, im Zuge der Umsetzung ihrer neoliberalen Agenden ungerechte Ent-
lassungen durchzuführen. 

 
3. Der Präsident der Republik Nicolás Maduro Moros ist ein Präsident der arbeitenden Bevölkerung, 

war Lokführer bei der U-Bahn und Mitglied eines von der ITF organisierten Sektoren. Er setzte prak-
tische Maßnahmen um, um das Engagement seiner Regierung für die Aufrechterhaltung und Ent-
wicklung der Demokratisierung und die Verteidigung des vom Obersten Befehlshaber Hugo Rafael 
Chávez Frías eingeführten Sozialismus des 21. Jahrhunderts zu zeigen, der Angriffe rechter Gruppen 
auslöste, die gegen die Gesetze und die verfassungsrechtliche Ordnung verstoßen (Staatsstreich 
und Mord). 

 
4. Während der pseudofriedlichen Demonstrationen, die von Gruppen aus dem In- und Ausland orga-

nisiert wurden, ereigneten sich tätliche Angriffe auf schutzlose Beschäftigte, die lediglich ihrer Auf-
gabe nachgingen, den sicheren und effizienten Betrieb der öffentlichen Verkehrssysteme aufrecht-
zuerhalten. Es kam ferner zu Vandalismus und Angriffen gegen öffentliche Verkehrsfahrzeuge 
(Brandstiftung), um aus dem Nichts eine soziale Krise zu entfachen. 

 
5. Bei diesen Angriffen wurden 35 Kolleginnen und Kollegen verletzt und mehrere Fahrzeuge geplün-

dert und zerstört, darunter Eisenbahnwaggons und Fahrzeuge des ÖPNV, die von den Beschäftigten 
soweit wieder instand gesetzt wurden, dass sie weiter für die Beförderung der Bürger/innen einge-
setzt werden können. 

 
6. Die venezolanische Gewerkschaftsbewegung erkennt die Notwendigkeit, ihre Kräfte zu bündeln 

und die Einheit der Beschäftigten herzustellen. Mit Hilfe der ITF gründete sie die Bolivianische 
Transportarbeiter-Föderation, die gerade den Zusammenschluss von Verkehrsgewerkschaften in 
allen Bereichen des Sektors organisiert, um auf diese Weise alle Gewerkschaftsmitglieder, die ge-
meinsam für die Verbesserung der Lebensbedingungen kämpfen, demokratische Institutionen 
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schützen, Arbeit als sozialen Prozess garantieren und das Land verteidigen, auf nationaler Ebene zu 
vereinigen. 

 
 Wir  
 
7. Erkennen das unveräußerliche Recht der Völker an, ihre Institutionen souverän zu bestimmen und 

ihre Regierung demokratisch und ohne die Einmischung anderer Regierungen zu wählen. 
 
8. Lehnen die neoliberale Agenda ab, die in Europa, Asien, Afrika sowie Nord- und Südamerika millio-

nenfache Arbeitslosigkeit verursacht, und verurteilen die Beseitigung historischer Rechte, die die 
Beschäftigte in heldenhaften Kämpfen durchgesetzt haben. 

 
9. Verurteilen Angriffe auf Verkehrsbeschäftigte in allen Ländern. 
 
10. Rufen alle Verkehrsgewerkschaften dazu auf, ihre Aktivitäten auf nationaler Ebene zu bündeln und 

eine Vereinheitlichung ihrer Strukturen anzustreben oder zumindest Föderationen und Konfödera-
tionen zu gründen, die ihren Kampf für bessere Lebensbedingungen und größere Beschäftigungs-
sicherheit ihrer Mitglieder unterstützen. 

 
11. Gratulieren den venezolanischen Gewerkschaften und rufen sie dazu auf, die Hunderttausenden 

von Verkehrsbeschäftigten in der Bolivarischen Republik Venezuela zu organisieren. 
 
12. Würdigen das Engagement der ITF auf regionaler und globaler Ebene, die Gewerkschaftseinheit zu-

gunsten der ihr angeschlossenen Gewerkschaften und der anhaltenden Bekämpfung von Arbeits-
losigkeit und prekäre Beschäftigung zu fördern. 
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Entschließung Nr. 5: Solidarität mit dem kubanischen Volk 
 
Der 43. ITF-Kongress vom 10. bis 16. August 2014 in Sofia (Bulgarien) 
 
1. Nimmt die wichtige Entschließung vom ITF-Kongress 2010 in Mexico City zur Kenntnis, insbesonde-

re im Hinblick auf die Begrüßung des erneuten Bekenntnisses von Kuba zu internationaler Solidari-
tät, und ist der Meinung, dass die ITF eine Rolle bei der Förderung der Zusammenarbeit und der 
Pflege von Beziehungen mit Kuba sowie bei den Bemühungen um ein Ende des Embargos gegen 
Kuba spielen muss, das von den Vereinten Nationen für illegal erklärt wurde. 

 
2. Begrüßt die symbolische Bedeutung des Handschlags zwischen dem kubanischen Präsidenten Raul 

Castro und dem Präsidenten der USA Barak Obama am Rande der Trauerfeier für Nelson Mandela. 
 
3. Erkennt die Souveränität des kubanischen Volkes und dessen Recht, frei und ohne Einmischung von 

außen über sein eigenes Schicksal entscheiden, an. 
 
4. Nimmt insbesondere die historische ITF-Delegation unter der Leitung des ITF-Präsidenten Paddy 

Crumlin und des ITF-Generalsekretärs David Cockroft gemeinsam mit Bob Crow von der RMT und 
Antonio Fritz vom ITF-Regionalbüro zur Kenntnis, die mit dem Vorstand der SNTTP zusammentraf, 
die daraufhin eine eigene Delegation zum ITF-Vorstand entsandte.  

 
5. Beobachtet die positiven Verbindungen, die auf Initiative von der ITF angeschlossenen Gewerk-

schaften zu kubanischen Beschäftigten geknüpft wurden, darunter u. a. lateinamerikanische Luft-
verkehrsgewerkschaften, Bahnbeschäftigte und Hafenbeschäftigte, sowie die aktive Umsetzung der 
Entschließung von Mexico City.  

 
6. Stellt fest, dass eines der Hindernisse für eine langfristige Aussöhnung in der anhaltenden Inhaftie-

rung der verbleibenden drei Mitglieder der "kubanischen Fünf" in den USA liegt.  
 
7. Ruft alle Mitgliedsorganisationen der ITF dazu auf, diese Bemühungen auf Ebene der Gewerkschaf-

ten und des ITF-Sekretariats fortzusetzen, um die vollständige Umsetzung der Entschließung von 
Mexico City sicherzustellen.  
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Entschließung Nr. 6: Verurteilung der Untergrabung der argentinischen Volkswirt-

schaft durch Geierfonds 
  
Der 43. ITF-Kongress vom 10.-16. August 2014 in Sofia (Bulgarien) 
 
1. Verweist auf die Zurückweisung der Berufung Argentiniens gegen das Urteil des Obersten Gerichts-

hofs der USA vom 16. Juni 2014 im Verfahren gegen Geierfonds, die stark abgewertete argentini-
sche Anleihen zu Tiefstpreisen von den ursprünglichen Gläubigern aufkauften und nun mit rechtli-
chen Mitteln eine Rückzahlung zum vollen Nominalwert einfordern, wobei ihnen selbst eine geringe 
Erfolgsrate erhebliche Gewinne auf ihren kleinen Kapitaleinsatz einbringen könnte. 

 
2. Nimmt zur Kenntnis, dass NML Capital, einer dieser Geierfonds und Tochterunternehmen der Elliott 

Management Corporation, der größte Aktionär (22 %) des multinationalen Personenverkehrsunter-
nehmens National Express ist, deren US-amerikanischer Unternehmensbereich Durham School Ser-
vices als gewerkschaftsfeindlicher Betrieb bekannt ist. 

 
3. Weist darauf hin, dass der Hedgefond NML Capital, der die argentinischen Anleihen im Jahr 2008 zu 

einem Wert von knapp 50 Millionen US-Dollar kaufte, nach dem Urteil der US-Gerichte nun über 
800 Millionen US-Dollar dafür erhalten dürfte, was einer Rendite von 1.600 % innerhalb von nur 
sechs Jahren entspricht. 

 
4. Erinnert daran, dass die Elliott Management Corporation und ihr CEO und Gründer Paul Singer von 

der ITF bereits im Jahr 2012 wegen der Beschlagnahmung des argentinischen Schulschiffs ARA 
Libertad in Ghana scharf kritisiert wurden. 

 
5. Erinnert ferner daran, dass schon frühere Gerichtsurteile zugunsten von Geierfonds massive Kritik 

seitens zahlreicher Regierungen, globaler Gewerkschaftsverbände und sogar des Internationalen 
Währungsfonds (IWF) hervorriefen. 

 
6. Nimmt mit Besorgnis zur Kenntnis, dass die US-amerikanischen Gerichte durch ihre Unterstützung 

der Interessen einer kleinen Minderheit skrupelloser Spekulanten die ordnungsgemäße Tilgung der 
Schulden des argentinischen Staates bei über 90 % ihrer Gläubiger gefährden, die nach dem Staats-
bankrott Argentiniens vor über zehn Jahren freiwillig einem Schuldenschnitt zugestimmt hatten. 

 
7. Sieht es als wichtiges Gebot, nicht zuzulassen, dass Geierfonds die Schuldensanierungsbemühungen 

von Entwicklungsländern lahm legen oder Staaten das Recht auf den Schutz ihrer Bevölkerungen 
nach internationalem Recht entziehen. 

 
8. Betrachtet es als notwendige Aufgabe, eine ernste Bedrohung nicht nur des argentinischen Staates 

und seiner Arbeitnehmer/innen, sondern aller Staaten der Welt und ihrer Fähigkeit zur Ankurbe-
lung ihrer Wirtschaft und Schaffung von Arbeitsplätzen abzuwenden. 

 
9. Verurteilt die skrupellose Profitstrategie von Geierfonds, die darauf abzielt, die argentinische Volks-

wirtschaft zu untergraben, was primäre, unmittelbare Folgen für die Arbeitskräfte des Landes hat. 
 
10. Kritisiert die Zurückweisung der Berufung Argentiniens gegen das Urteil des Obersten Gerichtshofs 

der USA vom 16. Juni 2014 im Verfahren gegen Geierfonds. 
 
11. Schließt sich den internationalen Appellen an die maßgeblichen Regulierungsbehörden an, unge-

achtet des Gerichtsurteils die Einführung eines fairen und transparenten internationalen Schieds-
verfahrens für den Umgang mit Staatsschulden einzuleiten, das die Entwicklung nationaler Volks-
wirtschaften fördert und somit das Beschäftigungsniveau anhebt. 
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Entschließung Nr. 7: Weltfrieden 
 

Der 43. ITF-Kongress vom 10. bis 16. August 2014 in Sofia (Bulgarien) 
 
1. Verweist darauf, dass die aktuelle Krise des Kapitalismus die Welt in eine Phase großer Instabilität 

gestürzt hat. 
 
2. Ist der Meinung, dass die zunehmenden Rivalitäten zwischen imperialistischen Mächten sich infolge 

der Krise verschärft haben und dass diese Mächte deshalb eine Ausweitung der Gebiete unter ihrer 
wirtschaftlichen und finanziellen Vormachtstellung durch Angriffskriege anstreben. 

 
3. Nimmt zur Kenntnis, dass die Kriege gegen Libyen und Mali gegen den Willen der Bevölkerung die-

ser Länder, in unmittelbarem Widerspruch zu den Interessen der Mitglieder von ITF-Gewerkschaf-
ten und auf Betreiben einer bestimmten Klasse geführt wurden. 

 
4. Verweist auf die anhaltende Aggression gegen Syrien und fordert ein Ende aller Formen von impe-

rialistischer Aggression. 
 
5. Lehnt aggressive militärische Bündnisse wie die NATO ab und fordert eine Welt des Friedens auf 

Grundlage des gegenseitigen Respekts und der freien Zusammenarbeit zwischen souveränen Natio-
nen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



43cResolutions 
- Seite 15 - 

 
 

Entschließung Nr. 8: Palästina 
 
Der 43. ITF-Kongress vom 10. bis 16. August 2014 in Sofia (Bulgarien) 
 
1. Ist entsetzt über den andauernden Konflikt in Gaza, der 1.962 Menschen, hauptsächlich Zivilperso-

nen, das Leben kostete. 
 
2. Unterstützt den Aktionsaufruf des Internationalen Gewerkschaftsbunds (IGB) für Gaza, in dem es 

heißt: 
 
 "Die weitaus überwiegende Mehrheit der Toten und Verletzten in Gaza sind Zivilpersonen, die kei-

nerlei Zufluchtsmöglichkeit hatten. In den letzten Tagen wurden zivile Infrastruktur und Einrichtun-
gen der UNO, darunter Wohnhäuser, Schulen, Krankenhäuser und das einzige Stromkraftwerk des 
Gebietes, zerstört, was für die palästinensische Bevölkerung jetzt und noch lange nach dem Ende 
dieser Militäroperation gravierende Folgen haben wird. Diese exzessiven und willkürlichen Angriffe 
sind durch nichts zu rechtfertigen. 

 
 Arbeitnehmer/innen und ihre Familien schließen sich den immer lauter werdenden Stimmen in al-

ler Welt an, die einen sofortigen ausgehandelten Waffenstillstand und die Beendigung der Blockade 
fordern, die 1,9 Millionen Menschen isoliert. Wir appellieren ferner an die internationale Gemein-
schaft, dringend benötigte humanitäre Hilfsgüter nach Gaza zu liefern, darunter Lebensmittel, Was-
ser, medizinische Versorgungsgüter und Generatoren. Der einzige Weg zu nachhaltigem Frieden 
und zur Verständigung zwischen den Völkern Israels und Palästinas liegt in der Beendigung der Be-
satzung der palästinensischen Territorien. 

 
 Daher rufen wir alle Regierungen auf, durch ihre Vermittlung zur Aushandlung einer sofortigen 

Waffenruhe beizutragen. Die Angriffe auf die Zivilbevölkerung verstoßen gegen internationales 
Recht, und wir unterstützen den Aufruf der UNO zu Verantwortung und Gerechtigkeit. Daher for-
dern wir ein sofortiges Verbot jeglichen direkten oder indirekten Transfers von Waffen. Dabei allein 
darf es jedoch nicht bleiben. Die internationale Gemeinschaft, nicht nur die USA und Ägypten, muss 
sofort handeln, um die Konfliktparteien an den Verhandlungstisch zu bringen und eine Lösung aus-
zuhandeln, die die Besatzung beendet und auf beiden Seiten Vertrauen auf Sicherheit und gegen-
seitigen Respekt schafft." 

 
3. Lobt die schnelle Reaktion der ITF und der ihr angeschlossenen Gewerkschaften durch die Bereit-

stellung medizinischer und humanitärer Hilfsgüter für Gaza und ruft alle ITF-Gewerkschaften zur 
Unterstützung des ITF-Solidaritätsfonds für Gaza auf. 

 
4. Befürwortet die Erklärung des IGB-Kongresses im Mai 2014 in Berlin (Deutschland) mit dem Titel 

"Building Workers' Power", Abschnitt "Frieden und Demokratie", in der es heißt: 
 
 "Wir verurteilen die Besatzung Palästinas durch Israel und werden uns um einen gerechten und 

nachhaltigen Frieden zwischen Israel und Palästina in Einklang mit der Legitimität des Völkerrechts 
und insbesondere mit den Resolutionen 242 und 338 des UN-Sicherheitsrates bemühen. 

 
 Wir fordern: 

• Ein Ende des Baus illegaler israelischer Siedlungen und die Räumung bereits existierender 
Siedlungen; Israels vollständigen Abzug von palästinensischem Land im Einklang mit dem 
Grenzverlauf vom 4. Juni 1967 sowie die Entfernung der illegalen Trennmauer. 

• Diese Forderungen werden Gleichberechtigung, Gerechtigkeit und einen umfassenden Frie-
den fördern und das Recht des palästinensischen Volkes auf Selbstbestimmung und die 
Gründung eines freien und unabhängigen palästinensischen Staates mit Ostjerusalem als 
Hauptstadt bestätigen." 
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5. Verpflichtet sich, die Entschließung des IGB-Kongresses mit einer aktiven internationalen Gewerk-

schaftskampagne zu unterstützen. 
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Entschließung Nr. 9: Position der ITF zur Transatlantischen Handels- und 

Investitionspartnerschaft (TTIP) 
 
Der 43. ITF-Kongress vom 10.-16. August 2014 in Sofia (Bulgarien) 
 
1. Verweist darauf, dass die Internationale Transportarbeiter-Föderation (ITF) 700 Gewerkschaften 

aus 150 Ländern vertritt und sich für die Interessen von über 4,7 Millionen Mitgliedern aus aller 
Welt einsetzt. 

 
2. Bezieht im Hinblick auf das den beiden Verhandlungspartnern USA und EU erteilte Mandat zur Aus-

handlung einer Transatlantischen Handels- und Investitionspartnerschaft (TTIP) mit dem Ziel einer 
weiteren Liberalisierung des Handels zwischen der EU und den USA die folgende Position. 

 
3. Nimmt Aussagen über die potenziellen Vorteile eines Abkommens dieser Reichweite zur Kenntnis, 

u. a. im Hinblick auf eine Verbreiterung der Vielfalt, eine Verbesserung des globalen Regulierungs-
rahmens sowie der Investitionsströme und des Wachstums, was dazu beitragen könnte, die Situa-
tion der Arbeitnehmer/innen nach der Finanzkrise zu verbessern und die ins Stocken geratenen 
multilateralen Gespräche wieder in Schwung zu bringen. Der ITF-Kongress verweist jedoch darauf, 
dass selbst die ehrgeizigsten Prognosen der Europäischen Kommission für die Schaffung von Ar-
beitsplätzen und das zu erwartende Wachstum verhalten sind. Der ITF-Kongress stellt fest, dass die 
EU und die USA schon jetzt relativ offen für gegenseitigen Handel und Investitionen sind, was sich 
in den derzeit geltenden niedrigen Zöllen widerspiegelt. Der ITF-Kongress tritt für fairen Handel und 
eine nachhaltige Gestaltung der Globalisierung ein und fordert die Verhandlungspartner auf, nega-
tive Folgen abzumildern, falls das TTIP-Abkommen den Handel innerhalb des EU-Binnenmarktes mit 
den südlichen Mitgliedstaaten oder mit anderen EU-Handelspartnern aus der Gruppe der Staaten in 
Afrika, im karibischen Raum und im Pazifischen Ozean (AKP-Gruppe) oder den am wenigsten entwi-
ckelten Ländern einschränkt. 

 
4. Fordert vor einer Fortsetzung der Verhandlungen die Erfüllung der folgenden zwei Bedingungen. 

Erstens: Das Verfahren zur Schlichtung von Streitigkeiten zwischen Investoren und dem Staat (In-
vestor-state dispute settlement – ISDS) muss angesichts der Tatsache, dass sowohl die EU als auch 
die USA über ausgereifte Rechtssysteme verfügen, von den Verhandlungen ausgenommen werden. 
Die Unternehmen sollten keinen so großen Einfluss auf nationale Gesetze und Politiken haben. Die 
Länder müssen selbst politische Entscheidungen treffen können, ohne befürchten zu müssen, dass 
multinationale Unternehmen sie verklagen. Zweitens: Das Abkommen muss die rechtsverbindliche 
Anerkennung von Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) und von Min-
destnormen der EU zu Sozial- und Arbeitsrechten zur Verhinderung von Sozialdumping zum Inhalt 
haben. Zu diesem Zweck sollten die EU-Verhandlungsführer verlangen, dass ihre US-amerikani-
schen Verhandlungspartner alle IAO-Kernarbeitsnormen ratifizieren. Europäische und nationale Ge-
setze und Rechtsvorschriften, die Bestimmungen zu sozialer Sicherheit, Kollektivverhandlungen, Ar-
beitszeit, Beschäftigungsbedingungen, Gesundheit, Informations- und Anhörungsrechten und sons-
tige Schutzbestimmungen enthalten, sollten nicht als nichttarifliche Handelshemmnisse betrachtet 
werden und dürfen vom TTIP-Abkommen nicht in Frage gestellt werden. 

 
5. Fordert die Europäische Kommission und ihre US-amerikanischen Verhandlungspartner auf, trans-

parente Verhandlungen durchzuführen, die eine rechtzeitige und umfassende Anhörung der euro-
päischen Sozialpartner im Verkehrssektor beinhalten, damit diese die möglichen Auswirkungen des 
TTIP-Abkommens in ihren Sektoren einschätzen können. 

 
6. Verlangt die Anerkennung der Rolle des Transportsektors als Schlüsselsektor für die Sicherstellung 

industriellen Wachstums, weshalb er im Rahmen der TTIP-Verhandlungen eine Sonderstellung er-
halten muss.  

 



43cResolutions 
- Seite 18 - 

 
7. Bewertet die Behauptungen der Europäischen Kommission bezüglich Arbeitsplatzgewinnen mit 

Vorsicht, insbesondere im Hinblick auf die Qualität der zu schaffenden Arbeitsplätze, und vertritt 
den Standpunkt, dass Marktöffnungsangebote erst erfolgen sollten, wenn in Konsultation mit den 
Sozialpartnern eine gründliche Nachhaltigkeitsprüfung (Sustainability Impact Assessment) unter 
Einbeziehung sozialer und ökologischer Kriterien durchgeführt wurde. 

 
8. Ist gegen eine weitere Liberalisierung der Bestimmungen zur Dienstleistungserbringung durch die 

Präsenz von natürlichen Personen ("Angebotsmodus 4"), da dies zur Förderung ausbeuterischer Ar-
beitsbeziehungen für Migrant/innen führen könnte und die lokalen Löhne und Gehälter und Be-
schäftigungsbedingungen unter Druck setzt. Der ITF-Kongress fordert, dass die Verhandlungen den 
gemeinschaftlichen Besitzstand im Bereich von Arbeits- und Sozialgesetzen nicht in Frage stellen. 
Das Recht aller Menschen auf Gleichheit vor dem Gesetz und Schutz vor Diskriminierung ist ein uni-
verselles Recht. In Abstimmung mit Gewerkschaften müssen Bestimmungen zur Verhinderung von 
Arbeitsrechtsverletzungen, wie die ungleiche Behandlung von Grenzgänger/innen, darunter zahl-
reiche Frauen, umgesetzt werden. 

 
9. Fordert, dass das TTIP-Abkommen im Hinblick auf den Umweltschutz solide Bestimmungen ent-

halten muss. 
 
10. Steht auf dem Standpunkt, dass das Abkommen keine Verpflichtung zur Öffnung oder Liberalisie-

rung des öffentlichen Auftragswesens beinhalten sollte. Die öffentliche Hand sollte sich bei dem 
Kauf von Waren oder Dienstleistungen auf soziale und ökologische Kriterien stützen können, um 
die Verwendung öffentlicher Gelder zugunsten einer nachhaltigen sozialen und wirtschaftlichen 
Entwicklung auf lokaler Ebene zu gewährleisten, insbesondere unter Berücksichtigung des IAO-
Übereinkommens 94 über Arbeitsklauseln in öffentlichen Verträgen. Eine solche Politik sollte kei-
nesfalls als Handelshemmnis betrachtet werden. 

 
11. Betrachtet das TTIP-Abkommen unter einer strategischen, langfristigen Perspektive und fordert die 

Verhandlungspartner auf, dafür zu sorgen, dass es als "goldener Maßstab" für künftige bilaterale 
Abkommen dient. 
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Entschließung Nr. 10: Internationale Kampagne gegen die gewerkschaftsfeind-
lichen Golfstaaten, insbesondere im Luftverkehrssektor 
 
Der 43. ITF-Kongress vom 10. bis 16. August 2014 in Sofia (Bulgarien) 
 
1. Verweist auf die massive, globale Expansion gewerkschaftsfeindlicher Fluggesellschaften aus den 

arabischen Golfstaaten, z. B. Qatar Airways, Emirates und Etihad. Diese Fluggesellschaften verfügen 
über ein beträchtliches Vermögen und beschäftigen über 70.000 Angestellte, die keine Gewerk-
schaft haben. 

 
2. Stellt fest, dass andere Fluggesellschaften aus der arabischen Welt der ITF angeschlossene Gewerk-

schaften sehr wohl anerkennen und mit ihnen verhandeln. 
 
3. Nimmt zur Kenntnis, dass gewerkschaftlich organisierte Fluggesellschaften in der Region und ande-

ren Teilen der Welt einen unfairen finanziellen Wettbewerbsnachteil haben und Flugrouten an die 
Fluggesellschaften der Golfstaaten verlieren, was sich auf die Arbeitsplatzsituation und die Mit-
gliedschaft von der ITF angeschlossenen Luftverkehrsgewerkschaften auswirkt. 

 
4. Verweist auf den Beschluss der ITF-Frauenkonferenz, gegen die Schikanen bei Qatar Airways, die 

sich in Form einer systematischen Kontrolle über das Leben weiblicher Beschäftigter und Angriffen 
auf grundlegende Menschen- und Bürgerrechte von Frauen zeigen, anzugehen. 

 
5. Der Kongress: 

• Ruft die ITF-Sektion Zivilluftfahrt auf, eine internationale Kampagne gegen die gewerk-
schaftsfeindlichen Golfstaaten ins Leben zu rufen, insbesondere im Luftverkehrssektor, um 
die Achtung des Rechts auf gewerkschaftliche Organisierung durchzusetzen. 

• Verurteilt die Praktiken von Qatar Airways, wo Verletzungen von Menschen- und Gewerk-
schaftsrechten sowie des Rechts auf Geschlechtergleichstellung aufgedeckt und ans Licht 
der Öffentlichkeit gebracht wurden. 

• Begrüßt die Kampagne weiblicher ITF-Mitglieder zum Internationalen Frauentag am 8. März 
2014, bei der eine deutliche Botschaft der Unterstützung, des Zusammenhalts und der 
Frauensolidarität an die weiblichen Beschäftigten bei Qatar Airways ausgesandt wurde. 

• Ruft die ITF dazu auf, Qatar Airways zur Zielscheibe einer umfassende Kampagne zu ma-
chen, u. a. durch Online- und Offline-Unterschriftensammlungen und die enge Zusammen-
arbeit mit der Kampagne des Internationalen Gewerkschaftsbunds (IGB) "Neu Abstimmen: 
Keine Fußball-WM ohne Arbeitnehmerrechte", bei der die FIFA dazu aufgefordert wird, neu 
über den Veranstaltungsort für die Fußball-WM 2022 abzustimmen, wenn Katar keine Re-
formen umsetzt, um die Verletzung von Arbeitsrechten zu beenden. 
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Entschließung Nr. 11: Förderung der ITF-Kampagne "Unser öffentlicher Verkehr" 
 
Der 43. ITF-Kongress vom 10. bis 16. August 2014 in Sofia (Bulgarien) 
 
1. Beobachtet mit großer Sorge die anhaltenden Angriffe auf Beschäftigte im öffentlichen Verkehrs-

sektor und ihre Gewerkschaften durch weitere Privatisierung, Deregulierung und Liberalisierung. 
 
2. Würdigt den Einsatz derjenigen unter den der ITF angeschlossenen Gewerkschaften, die sich mit 

Streiks, Massenmobilisierung oder politischer Lobbyarbeit gegen diese Entwicklungen zur Wehr 
setzen. 

 
3. Verweist auf die dringende Notwendigkeit, eine ITF-Verkehrspolitik zu entwickeln , die eine Alter-

native zur neoliberalen Offensive, die Profite vor Menschen stellt und die Förderung öffentlicher 
Verkehrssysteme ablehnt, darstellt. 

 
4. Stellt fest, dass staatliche Investitionen in die öffentliche Verkehrsinfrastruktur und die Ausweitung 

der Verkehrsnetze für die Schaffung qualitativ hochwertiger, grüner Arbeitsplätze sorgen und dass 
jede investierte Milliarde der Gesamtwirtschaft 4 Milliarden einträgt. 

 
5. Verweist auf die Beschäftigungsvorteile neuer Infrastrukturprojekte im öffentlichen Verkehr, wie 

z. B.: 
• Schaffung von Arbeitsplätzen beim Bau neuer Infrastruktur und im Herstellungsbereich 

durch die Nachfrage nach neuen Zügen, Straßenbahnen, Fähren und Bussen; und 
• Dauerarbeitsplätze im Betrieb und in der Instandhaltung öffentlicher Verkehrssysteme. 

 
6. Stellt fest, dass der öffentliche Verkehr durchschnittlich 2,5-mal so energieeffizient wie der moto-

risierte Individualverkehr ist und nur 10 Prozent des Energieverbrauchs im städtischen Verkehr auf 
öffentliche Verkehrssysteme entfallen, und glaubt, dass die Förderung des Umstiegs vom Privat-
fahrzeug auf öffentliche Verkehrssysteme in ökologischer Hinsicht erheblich positive Auswirkungen 
haben wird, z. B. durch die Senkung der Kohlendioxidemissionen, die verringerte Abhängigkeit von 
fossilen Brennstoffen, geringere Luftverschmutzung usw. 

 
7. Ist der Meinung, dass die öffentliche Verantwortung und Kontrolle über unseren öffentlichen Ver-

kehr am ehesten durch kommunale und staatliche Eigentumsstrukturen als durch das auf Wettbe-
werb und profitorientiertem privatem Eigentum beruhende neoliberale Modell gewährleistet wer-
den. 

 
8. Betont die Notwendigkeit zum Aufbau stärkerer Gewerkschaften durch Organisierungskampagnen 

und die gezielte Befähigung der Mitglieder, sich diesen Herausforderungen zu stellen. 
 
9. Fordert die ITF und die ihr angeschlossenen Gewerkschaften, die Beschäftigte im öffentlichen Ver-

kehrssektor vertreten, auf, im Rahmen der Kampagne "Unser öffentlicher Verkehr" ein umfassen-
des Programm zu entwickeln, das die folgenden vier Kriterien berücksichtigt: 
• Kampagnen gegen weitere Privatisierung, Deregulierung und Liberalisierung öffentlicher 

Verkehrssysteme und für die Rückführung bereits privatisierter öffentlicher Verkehrssys-
teme in kommunale oder staatliche Hände; 

• Entwicklung einer alternativen öffentlichen Verkehrspolitik gegen die neoliberale Agenda, 
die die Förderung der ökologischen und wirtschaftlichen Vorteile von Investitionen in öf-
fentliche Verkehrsdienste umfasst; 

• Projekte zur Organisierung von Nicht-Gewerkschaftsmitgliedern; 
• Projekte zur Organisierung der Fahrgäste für die Verteidigung öffentlicher Verkehrssys-

teme. 
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Entschließung Nr. 12: Gewalt gegen Frauen 
 
Der 43. ITF-Kongress vom 10. bis 16. August 2014 in Sofia (Bulgarien) 
 
1. Erklärt, dass laut Recherchen der UNO eine von drei Frauen im Verlauf ihres Lebens Opfer von Ge-

walt wird und diese Tendenz das Alltagsleben aller Gesellschaften der Welt durchzieht. 
 
2. Erinnert daran, dass eines der in den ITF-Satzungen verankerten grundlegenden Ziele der ITF in "der 

Unterstützung angeschlossener Organisationen bei der internationalen Verteidigung und Förderung 
der Interessen ihrer Mitglieder auf wirtschaftlicher, sozialer und beruflicher Ebene sowie auf den 
Gebieten Bildung und Kultur, einschließlich der Chancengleichheit für alle" besteht. 

 
3. Erkennt an, dass die ITF sich auf Veranlassung des Ausschusses für weibliche Beschäftigte in der 

Verkehrswirtschaft seit einem entsprechenden Beschluss auf dem Kongress in Vancouver (Kanada) 
im Jahr 2002 an den Aktivitäten zum UN-Tag für die Beendigung der Gewalt an Frauen am 25. No-
vember beteiligt. 

 
4. Gratuliert dem Frauenausschuss für seine Pionierarbeit in diesem Bereich, u. a. in Form von Bil-

dungsinitiativen und der Veröffentlichung seines Aktionsleitfadens zu Gewalt gegen Frauen. 
 
5. Stellt fest, dass viele ITF-Gewerkschaften, darunter die ATM in Mexiko, die UNIFOR in Kanada, die 

FTTUB in Bulgarien und die MUA in Australien, Initiativen ins Leben gerufen und Kampagnen durch-
geführt haben, um für das Thema zu sensibilisieren, die Anzeige von Straftaten zu fördern, Überle-
bende von Straftaten, z. B. von Gewalt am Arbeitsplatz und häuslichem Missbrauch, zu unterstüt-
zen, Verbesserungen bei Kollektivverhandlungen und im Bereich der Arbeitgeberpolitik durchzu-
setzen, mit Gemeinwesengruppen zusammenzuarbeiten und den Druck für eine verbesserte Ge-
setzgebung zu erhöhen.  

 
6. Beobachtet jedoch, dass der ITF angeschlossene Gewerkschaften über einen Anstieg des Niveaus an 

Gewalt berichten, die weibliche Verkehrsbeschäftigte am Arbeitsplatz und im häuslichen Umfeld er-
fahren.  

 
7. Weist mit besonderem Nachdruck auf das Problem der Straffreiheit für "Femizid" bzw. die Tötung 

von Menschen wegen ihrer Zugehörigkeit zum weiblichen Geschlecht in Mexiko hin, das auf dem 
ITF-Kongress in Mexico City im Jahr 2010 thematisiert wurde und das zur Folge hat, dass Tausende 
von Todesfällen von Frauen in Verbindung mit Drogendelikten oder organisierter Kriminalität nicht 
untersucht werden und ungestraft bleiben. 

 
8. Ruft die ITF auf: 

• Sich für die Einführung eines internationalen Instruments für Gewalt am Arbeitsplatz auf 
Ebene der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) einzusetzen. 

• Zur Unterstützung ihrer Mitgliedsorganisationen in Mexiko eine Kampagne ins Leben zu ru-
fen, mit der Druck auf die mexikanische Bundesregierung ausgeübt wird, um der Straffrei-
heit bei gewaltsamem Missbrauch von Frauen ein Ende zu setzen. 

• Die ihr angeschlossenen Gewerkschaften zur Beteiligung an Arbeitsstättenerhebungen auf-
zurufen, um das Ausmaß von Gewalt am Arbeitsplatz und im häuslichen Umfeld zu erfassen 
und 

• Die ihr angeschlossenen Gewerkschaften dazu zu ermutigen, bei Verhandlungen über Kol-
lektivverträge die Aufnahme von Klauseln zu Gewalt gegen Frauen zu fordern. 
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Entschließung Nr. 13: Jugendarbeit 
 
Der 43. ITF-Kongress vom 10. bis 16. August 2014 in Sofia (Bulgarien) 
 
1. Erkennt in den jungen Verkehrsbeschäftigten die derzeitigen und künftigen Führungskräfte der Ge-

werkschaftsbewegung. 
 
2. Anerkennt die erzielten Fortschritte in Bezug auf die Einbindung junger Verkehrsbeschäftigter in die 

Tätigkeit der ITF, die auf dem 41. ITF-Kongress in Durban (Südafrika) im Jahr 2006 angestoßen wur-
den. 

 
3. Bestätigt, dass die Fachsektionen die Aktivitäten im Bereich der Jugendarbeit ausgebaut haben. 
 
4. Bestätigt den kontinuierlichen Ausbau von Aktivitäten im Bereich der Jugendarbeit in den meisten 

ITF-Regionen. 
 
5. Begrüßt die erfolgreiche Durchführung der Konferenz für junge Verkehrsbeschäftigte sowie der bei-

den Sommerschulen und weiterer Programme für junge Verkehrsbeschäftigte. 
 
6. Begrüßt die erfolgreiche Gründung und Anerkennung von Ausschüssen für junge Verkehrsbeschäf-

tigte in zahlreichen Gewerkschaften und sonstigen Organisationen in mehreren Ländern. 
 
Der Kongress 
 
7. Nimmt ferner die zunehmende Bedeutung junger aktiver Mitglieder und die Notwendigkeit ihrer 

Schulung für die Übernahme und Ausübung verantwortungsvoller Aufgaben zur Kenntnis. 
 
8. Verweist auf die erheblichen Unterschiede zwischen den Anliegen und Problemen der einzelnen 

Sektionen und Regionen. 
 
9. Verweist ferner darauf, dass die Einrichtung geeigneter Strukturen für junge Verkehrsbeschäftigte 

in den einzelnen Sektionen und Regionen für die Inangriffnahme dieser spezifischen Anliegen wich-
tig und förderlich wäre. 

 
10. Sieht ein großes künftiges Potenzial für die Einführung von Programmen für junge Verkehrsbeschäf-

tigte, jedoch auch die Begrenzung der dafür zur Verfügung stehenden Ressourcen. 
 
Der Kongress 
 
11. Ruft die ITF auf, die Schaffung von Jugendstrukturen in allen ihr angeschlossenen Gewerkschaften 

zu fördern, um die Aktivitäten für junge Verkehrsbeschäftigte auszubauen. 
 
12. Bestätigt, dass die Einrichtung einer Stelle für eine/n hauptamtliche Koordinator/in im Sekretariat 

die Forderung, den Anliegen junger Verkehrsbeschäftigter höheren Stellenwert zu verleihen, erheb-
lich vorantreiben würde. 

 
13. Ruft die am Kongress teilnehmenden ITF-Gewerkschaften auf, das Sekretariat bei der Schaffung 

einer Koordinator/innenstelle für junge Verkehrsbeschäftigte zu unterstützen, deren Aufgabe in der 
konzentrierten Umsetzung und kontinuierlichen Weiterentwicklung des Arbeitsprogramms für jun-
ge Verkehrsbeschäftigte bestehen soll, um den Einfluss auf und das Engagement für den Erfolg der 
heutigen und künftigen gewerkschaftlichen Führungskräfte zu stärken. Je nach Bedarf soll Unter-
stützung in Verwaltungsangelegenheiten zur Verfügung gestellt werden.  
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 Die vorrangigen Aufgaben beinhalten, ohne Anspruch auf Vollständigkeit:  

• Mitwirkung am Arbeitsprogramm für junge Verkehrsbeschäftigte in den Fachsektionen, Ab-
teilungen und Regionen der ITF durch Unterstützung der bereits laufenden Tätigkeit und 
Förderung der Tätigkeit in Bereichen, in denen Spielraum für Weiterentwicklung und Ver-
besserungen besteht; 

• Kontaktpflege zu ITF-Mitgliedsorganisationen, Unterstützung junger Verkehrsbeschäftigter 
bei der Planung und Durchführung von Aktivitäten sowie stärkere Strukturierung der Orga-
nisierung junger Verkehrsbeschäftigter in allen der ITF angeschlossenen Gewerkschaften; 

• Wahrnehmung einer Schnittstellenfunktion zwischen dem ITF-Sekretariat, dem ITF-Vor-
stand, dem Ausschuss für junge Verkehrsbeschäftigte und angeschlossenen Gewerkschaf-
ten; 

• Weitere Erstellung von Mitgliederstatistiken zur Kartierung des Anteils junger Verkehrsbe-
schäftigter und zum Ausbau ihres globalen Netzwerks;  

• Unterstützung des Sekretariats bei der Einrichtung einer Beratungsgruppe für junge Ver-
kehrsbeschäftigte, die dazu dienen soll, Ausschussmitglieder, die ihren Sitz im Ausschuss 
aufgegeben haben, weiter in das Programm für junge Verkehrsbeschäftigte einzubinden; 

• Durchführung einer Veranstaltung für junge Verkehrsbeschäftigte auf jeder Regionalkon-
ferenz sowie auf globaler Ebene in der Zeit zwischen zwei Kongressen; 

• Förderung des Programms für das globale Engagement des ITF-Jugendausschusses, das da-
rauf abzielt, die Tätigkeit der ITF stärker an den Bedürfnissen junger Verkehrsbeschäftigter 
auszurichten und ihre Anliegen im Schwerpunktprogramm der ITF aufzugreifen; 

• Unterstützung der Einbeziehung junger Verkehrsbeschäftigter in Organisierungs- und Kam-
pagnenprojekte mit messbaren Ergebnissen, anfänglich im Rahmen von Schwerpunktpro-
jekten, z. B. in den Bereichen globale Lieferdienste (Abteilung für globale Organisierungs-
projekte im Bereich Logistik und Lieferkette – SCALOP), Billighäfen (Sektion Häfen), LATAM 
(Sektion Zivilluftfahrt), qualitativ hochwertige öffentliche Dienste (Sektion Straßentrans-
port), dann Ausweitung der Tätigkeit auf andere Bereiche der Gewerkschaftsarbeit, z. B. das 
Arbeitsprogramm für weibliche Verkehrsbeschäftigte; 

• Sicherstellung der wichtigen Verbindung zwischen der Arbeit des ITF-Sekretariats in London 
(Großbritannien) und der Schwerpunkttätigkeit in den Regionen sowie Förderung der Ein-
bindung junger Verkehrsbeschäftigter auf regionaler Ebene; 

• Aufbau einer engen Zusammenarbeit mit anderen globalen Gewerkschaftsverbänden und 
deren Programmen für junge Beschäftigte, ansetzend in Bereichen, wo bereits Kooperatio-
nen auf allgemeiner Ebene bestehen (z. B.UNI, IndustriALL, IUL, IÖD), später Ausweitung 
auf andere Bereiche; 

• Entwicklung und Förderung eines aktiven Praktikumsprogramms für junge Verkehrsbe-
schäftigte zur weiteren Unterstützung des Arbeitsprogramms; 

• Entwicklung von Methoden zur Beschaffung externer Mittel für diese Aktivitäten, zur För-
derung der Teilhabe junger Verkehrsbeschäftigter und zur Schonung eigener Ressourcen. 

 
14. Appelliert an den Vorstand und den Geschäftsführenden Ausschuss der ITF, Möglichkeiten zu eru-

ieren, wie diese Entschließung in praktischer und finanzieller Hinsicht am besten umgesetzt werden 
kann, und fordert das Sekretariat auf, auf jeder Vorstandssitzung einen Sachstandsbericht über ent-
sprechende Entwicklungen zu unterbreiten.  
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Entschließung Nr. 14: Angriff auf Grundrechte griechischer Seeleute 
 
Der 43. ITF-Kongress vom 10. bis 16. August 2014 in Sofia (Bulgarien) 
 
1. Verweist auf Artikel III des Seearbeitsübereinkommens (2006) über "Grundlegende Rechte und 

Prinzipien", wonach "jedes Mitglied sich zu vergewissern hat, dass die Bestimmungen seiner Ge-
setzgebung im Rahmen dieses Übereinkommens die grundlegenden Rechte achten in Bezug auf die 
Vereinigungsfreiheit und die effektive Anerkennung des Rechts zu Kollektivverhandlungen". 

 
2. Nimmt zur Kenntnis, dass das genannte Übereinkommen in Griechenland am 04.01.2014 in Kraft 

getreten ist. 
 
3. Verweist auf Artikel I der am 10. Mai 1944 in Philadelphia (USA) verabschiedeten Erklärung zu den 

Zielen der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO), in der es heißt:" die grundlegenden Prinzipien, 
auf die die Organisation sich stützt, insbesondere die Rechte auf freie Meinungsäußerung und Ver-
einigungsfreiheit, sind unabdingbar für nachhaltigen Fortschritt" und erklärt ferner, dass die effekti-
ve Anerkennung des Rechts auf Kollektivverhandlungen ein grundlegendes Ziel der IAO ist. 

 
4. Nimmt zur Kenntnis, dass die griechische Regierung zur Umsetzung der Anforderungen des Seear-

beitsübereinkommens auf nationaler Ebene am 05.07.2013 per Ministerbeschluss eine Vorschrift 
erlassen hat, wonach laut Artikel 6 "die Beschäftigungsbedingungen von Seeleuten im Falle, dass 
kein anwendbarer Kollektivvertrag existiert, frei von den Vertragspartnern ausgehandelt und in den 
schriftlichen Beschäftigungsvertrag aufgenommen werden". 

 
5. Ist sich darüber hinaus bewusst, dass die griechische Regierung in einem Versuch, das unveräußerli-

che und verfassungsrechtlich geschützte Streikrecht griechischer Seeleute auszuhöhlen, einen Ge-
setzentwurf vorlegte, der bei jedem Streik die Aufrechterhaltung von Mindestdiensten auf den be-
troffenen Inseln vorschreibt. 

 
6. Erinnert daran, dass in der Geschichte der griechischen Seefahrtsbewegung über griechische See-

leute schon viermal die undemokratische und unsoziale Maßnahme der zivilen Mobilmachung ver-
hängt wurde. 

 
7. Macht deutlich, dass die beschriebenen Maßnahmen der griechischen Regierung eine eklatante 

Missachtung der grundlegenden Rechte und Prinzipien der Internationalen Arbeitsorganisation und 
darüber hinaus einen direkten Angriff auf die Gewerkschaftsrechte griechischer Seeleute darstellen. 

 
8. Verurteilt und kritisiert die Maßnahmen der griechischen Regierung, die gegen nationale und inter-

nationale Vorschriften verstoßen. 
 
9. Fordert das ITF-Sekretariat auf: 

• Diese Entschließung an den Generaldirektor der Internationalen Arbeitsorganisation weiter-
zuleiten mit der Bitte, bei der griechischen Regierung wirksame und zügige Schritte hin-
sichtlich der oben beschriebenen Punkte zu ergreifen. 

• Formalen Protest bei der griechischen Regierung und insbesondere dem Minister für Han-
delsschifffahrt und Ägäis einzulegen und die Einhaltung der internationalen Verpflichtungen 
Griechenlands anzumahnen. 
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Entschließung Nr. 15: Arbeitslast, Übermüdung und Besatzungsstärken an Bord 

von Schiffen 

 
Der 43. ITF-Kongress vom 10. bis 16. August 2014 in Sofia (Bulgarien) 
 
1. Stellt fest, dass Leistungsschwächen aufgrund von übermäßiger Arbeitsbelastung und Übermüdung 

infolge der Unterbesetzung von Schiffen und langen Dienstzeiten im maritimen Sektor ein verbrei-
tetes Problem darstellen, das Seeleute zu Opfern lebensgefährlicher Unfälle macht und die Sicher-
heit des Seeverkehrs und den Schutz der Meeresumwelt gefährdet. 

 
2. Stellt ferner fest, dass die Besatzungsstärken von nationalen Regierungen häufig unrealistisch nied-

rig angesetzt werden, um ihr Register unter dem Gesichtspunkt des Wettbewerbsvorteils für Ree-
der attraktiv zu machen. 

 
3. Weist darauf hin, dass die Internationale Seeschifffahrtsorganisation (IMO) das Problem unterbe-

mannter Schiffe unlängst durch die IMO-Entschließung A.1047(27) "Grundsätze für eine sichere 
Mindestbesatzung" aufgegriffen hat, die am 1. Januar 2014 in Kraft getreten ist und die tatsächli-
chen Betriebsbedingungen an Bord eines bestimmten Schiffs berücksichtigt, um sicherzustellen, 
dass es ausreichend, effektiv und effizient bemannt ist, um die Sicherheit des Schiffes, der Naviga-
tion und der Operationen auf See und im Hafen sowie die Vorbeugung von Verletzungen und töd-
lichen Unfällen, die Vermeidung von Schäden an der Meeresumwelt und Sachschäden und das so-
ziale und gesundheitliche Wohlbefinden von Seeleuten durch die Vermeidung von Übermüdung zu 
gewährleisten. 

 
4. Weist ferner darauf hin, dass die IMO im Rahmen einer Gemeinschaftsinitiative Kapitel V, Regel V/ 

14 des SOLAS-Übereinkommens änderte und die Anforderung einfügte, dass nationale Regierungen 
Besatzungsstärken in einem transparenten Verfahren festlegen sollen, das den in der IMO-Ent-
schließung A.1047(27) festgelegten "Grundsätzen für eine sichere Mindestbesatzung" entspricht. 

 
5. Ist besorgt darüber, dass nicht alle Reeder und nationalen Regierungen die neuen Bestimmungen 

für angemessene Besatzungsstärken, die den tatsächlichen Betriebsbedingungen an Bord eines 
Schiffes im Rahmen einer transparenten und kontrollierbaren Methode Rechnung tragen, genau 
kennen und sie aktiv umsetzen. 

 
6. Ruft das ITF-Sekretariat dazu auf, 

• alle ihr angeschlossenen Gewerkschaften, die Seeleute vertreten, umfassend über die neu-
en internationalen Bestimmungen für die Festlegung von Besatzungsstärken in Kenntnis zu 
setzen; 

• eine Kampagne zu initiieren, um sicherzustellen, dass Reeder und Flaggenstaatverwaltun-
gen, die für die Festlegung von Besatzungsstärken verantwortlich sind, die neuen Bestim-
mungen in einem offenen und transparenten Prozess erfüllen; 

• gemeinsam mit allen angeschlossenen Gewerkschaften, die Seeleute vertreten, darauf zu 
bestehen, dass die nationalen Regulierungsbehörden die neuen Bestimmungen zur Festle-
gung von Besatzungsstärken umfassend erfüllen und an Bord Aufzeichnungen darüber ge-
führt werden, die auf transparente Weise darlegen, in welcher Weise Betriebsbedingungen 
oder -beschränkungen und kürzere Dienstzeiten bei der Festlegung der sicheren Mindest-
besatzungsstärken berücksichtigt wurden. 
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Entschließung Nr. 16: Gerechte Behandlung von Seeleuten 
 
Der 43. ITF-Kongress vom 10. bis 16. August 2014 in Sofia (Bulgarien) 
 
1. Verweist auf das anhaltende Problem, dass die Vorenthaltung des Menschenrechts auf Landgang 

sowie eines grundlegenden Rechtsschutzes für Seeleute bei der Untersuchung von Unfällen auf See 
Folgen für die Einstellung und Arbeitsplatzbindung von Seeleuten hat. 

 
2. Warnt davor, dass die Tatsache, dass Seeleuten eine gerechte Behandlung verwehrt wird, die künf-

tige Qualität der maritimen Arbeitskräfte, von denen der internationale Handel abhängt, beein-
trächtigen wird, und die Sicherheit des Seeverkehrs und den Schutz der Umwelt bedroht. 

 
3. Stellt fest, dass viele der erfahrensten Seeleute den Einsatz auf Schiffen ablehnen, die bestimmte 

Hafenstaaten anlaufen, da diese ein negatives Umfeld für Seeleute bieten. 
 
4. Ist besorgt darüber, dass die Rechte von Seeleuten besonders angreifbar sind. Berufsbedingt kom-

men sie während einer einzigen Fahrt mit den Rechtssystemen zahlreicher Nationalstaaten in Be-
rührung. Im Falle eines Zwischenfalls können Seeleute in einem fremden Land mit Verhören oder 
Strafanzeigen nach ihnen unbekannten Rechtsvorschriften und -verfahren konfrontiert werden. In 
manchen Staaten können selbst Vorfälle, bei denen keine kriminelle Absicht und noch nicht einmal 
ein Fehlverhalten des Seemanns vorliegt, zur strafrechtlichen Verfolgung führen. 

 
5. Weist darauf hin, dass in Fällen von Meeresverschmutzung, die große öffentliche Aufmerksamkeit 

erregen, der Staat möglicherweise eine Strafverfolgung anstrebt, um in einer Kultur der Schuldzu-
weisung, in der immer ein Sündenbock identifiziert und bestraft werden muss, die politischen Inte-
ressen der Regierung zufriedenzustellen. In anderen Fällen liegt das Motiv für eine Strafverfolgung 
möglicherweise darin, die Aufmerksamkeit von der Verantwortung des Staates im Zusammenhang 
mit seiner eigenen Rolle bei dem Vorfall abzulenken. Das kann einen politischen Schauprozess ge-
gen einen Seemann zur Folge haben, bei dem Gerechtigkeit nicht das vorrangige Ziel ist. Solche 
Maßnahmen, die eher politischen Motiven als der objektiven Gerechtigkeit dienen, schädigen den 
Ruf des gesamten Schifffahrtssektors. 

 
6. Mahnt, dass in Fällen, in denen alle staatlichen Kräfte und Ressourcen sich in einem möglicherweise 

politisch aufgeladenen Umfeld in einem fremden Land gegen einen individuellen Seemann richten, 
die zwingende Notwendigkeit besteht, die Wahrung der grundlegenden Menschenrechte auf ein 
gerechtes Verfahren sicherzustellen. 

 
7. Erinnert daran, dass der Rechtsausschuss der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation (IMO) auf 

seiner 91. Tagung im April 2006 die Entschließung zur fairen Behandlung von Seeleuten verabschie-
dete und beschloss, die Leitlinien kontinuierlich zu überprüfen. 

 
8. Es ist klar, dass die Verabschiedung und Umsetzung der Leitlinien zur fairen Behandlung von See-

leuten durch die Mitgliedstaaten der IMO sehr zu wünschen übrig lässt. Die kontinuierliche Über-
prüfung der Leitlinien bedeutet, Maßnahmen zur Abstellung anhaltend unbefriedigender Bedingun-
gen zu ergreifen. 

 
9. Daher soll der Kongress das ITF-Sekretariat damit beauftragen, alle notwendigen Maßnahmen zu 

ergreifen, um die gemeinsame Ad-hoc-IMO/IAO-Sachverständigengruppe zur fairen Behandlung 
von Seeleuten erneut einzuberufen, um die Grundsätze der gerechten Behandlung bei Unfällen auf 
See zu überprüfen und sie darüber hinaus um das Recht auf Landgang und landseitige Betreuungs-
einrichtungen zu erweitern. Er soll ferner über Wege zur verbindlichen Umsetzung der Leitlinien be-
raten, indem die Mitgliedstaaten dazu verpflichtet werden, die Grundsätze für die faire Behandlung 
von Seeleuten im Rahmen ihrer nationalen Politik zu verabschieden und umzusetzen. 
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Entschließung Nr. 17: Einstellungsbetrug 
 
Der 43. ITF-Kongress vom 10. bis 16. August 2014 in Sofia (Bulgarien) 
 
1. Verweist mit großer Sorge auf die anhaltenden Probleme im Zusammenhang mit betrügerischen 

Bemannungsagenturen, die Seeleuten nicht-existierende Arbeitsplätze anbieten. 
 
2. Stellt fest, dass solchen Betrugsfälle, bei denen oft eine lockende Beschäftigung auf Kreuzfahrt- 

oder anderen Schiffen versprochen wird, wobei in der Regel ein Arbeitsplatz mit Reisetätigkeit an-
geboten und anschließend Geld für Visa oder Arbeitsgenehmigungen verlangt wird, oft diejenigen 
zum Opfer fallen, die am wenigsten durch Rechte geschützt sind. 

 
3. Fordert die ITF dazu auf, gemeinsam mit anderen internationalen Akteuren eine Kampagne zur 

namentlichen Bloßstellung derjenigen durchzuführen, die solche Praktiken betreiben, und alles in 
ihren Möglichkeiten Stehende zu tun, um die Drahtzieher zur Verantwortung zu ziehen. 

 
4. Ruft die ITF auf, Seeleute über dieses Problem zu informieren und über die notwendigen Vorsichts-

maßnahmen aufzuklären, die sie zum Schutz vor auf arglose Opfer lauernden Kriminellen ergreifen 
sollten. 
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Entschließung Nr. 18: Der europäische Seeverkehr 
 
Der 43. ITF-Kongress vom 10. bis 16. August 2014 in Sofia (Bulgarien) 
 
1. Verweist auf die auf dem Kongress der Europäischen Transportarbeiter-Föderation (ETF) im Jahr 

2009 verabschiedete Entschließung Nr. 8 "Charta für EU-Seeleute". 
 
2. Sieht mit großer Sorge, dass die Bona-fide-Erstregister-Schifffahrt in Europa insgesamt weiterhin 

zurückgeht, wohingegen die europäische – von der EU bereederte und kontrollierte – Billigflaggen-
tonnage stetig zunimmt. 

 
3. Nimmt zur Kenntnis, dass die Billigflaggenschifffahrt eine Form des Kapitals darstellt, die keiner so-

zialen und demokratischen Kontrolle unterliegt, und dass europäische Reeder, die Billigflaggen nut-
zen, Seeleuten in der europäischen Region Arbeitsplätze entziehen, was in einigen Ländern hohe 
Arbeitslosigkeit zur Folge hat. 

 
4. Lobt das Engagement der ETF-Sektion Seeverkehr und ihres Lenkungsausschusses, sich den damit 

verbundenen Herausforderungen trotz des – insbesondere in der Europäischen Union – extrem 
schwierigen und negativen Klimas effektiv zu stellen, das infolge der den Anforderungen der Reeder 
entgegenkommenden Laissez-Faire-Politik der Europäischen Kommission entstanden ist. 

 
5. Ist der festen Überzeugung, dass die europäische und EU-Schifffahrt dringend einen neuen Kurs 

einschlagen muss, der – als Mindestanforderung – u. a. die folgenden Ziele sicherstellt: 
• Mehr und bessere Arbeitsplätze für europäische Seeleute, Offiziere und Mannschafts-

dienstgrade; 
• Neudefinition des Begriffs "EU-Seeleute" im Kontext der Leitlinien für staatliche Beihilfen, 

um diese ihrem ursprünglichen Zweck zuzuführen. Dazu gehört die Vorgabe, solche staatli-
chen Beihilfen nicht für von EU-Reedern kontrollierte Billigflaggentonnage zu gewähren; 

• Verbesserung der Ausbildung, Einstellung, Beschäftigungsperspektiven und Arbeitsplatz-
bindung europäischer Seeleute, Offiziere und Mannschaftsdienstgrade, um europäisches 
Know-how und maritimes Fachwissen letztendlich zu erhalten; 

• Sicherere und bessere Beschäftigungsbedingungen auf in europäischen Gewässern fahren-
den Schiffen, einschließlich einer Begrenzung der Arbeitszeiten und der Einhaltung von 
Mindestruhezeiten; 

• Neuauflage der Besatzungsrichtlinie, um einen Rechtsrahmen für die Umsetzung der ITF-
Grundsatzerklärung zu europäischen Fährdiensten, der so genannten "ITF-Politik von 
Athen", zu schaffen, die auf die Herstellung gleicher Rahmenbedingungen im innergemein-
schaftlichen Fährsektor abzielt; 

• Stärkung nationaler Kollektivverhandlungsmechanismen und Abwehr jeglicher Vorstöße zur 
Zerstörung solcher Mechanismen, die in den Kernübereinkommen der Internationalen Ar-
beitsorganisation (IAO) verankert sind; 

• Transparente und verbindliche Festlegung von Besatzungsstärken, die dazu geeignet sind, 
Übermüdung und Stress von Seeleuten zu verhindern und letzten Endes die Sicherheit des 
Lebens auf See zu schützen; 

• Werbung für das Konzept des "Fairen Verkehrs" unter Reedern und/oder EU-Gesetzgebern; 
• Umsetzung der IMO/IAO-Leitlinien für die faire Behandlung von Seeleuten im Falle eines 

Unfalls auf hoher See und des IMO-Codes für die Untersuchung von Unfällen und Vor-
kommnissen auf See in EU-Recht. 
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6. Ruft die europäischen Regierungen und Institutionen sowie die maßgeblichen politischen Entschei-

dungsträger dazu auf, die Situation der europäischen Seeleute entschieden anzugehen und die 
oben genannten Mindestvorschläge für eine nachhaltige Schifffahrtsindustrie in Europa baldmög-
lichst voranzutreiben. 

 
7. Bittet das ITF-Sekretariat, sein Fachwissen zur Verfügung zu stellen, und appelliert an die der ITF an-

geschlossenen Seeleutegewerkschaften, ihren europäischen Kolleginnen und Kollegen bei der Errei-
chung der genannten Ziele solidarisch zur Seite zu stehen. 
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Entschließung Nr. 19: Krise der Handelsmarine mit besonderem Hinweis auf 
Pakistan 
 
Der 43. ITF-Kongress vom 10. bis 16. August 2014 in Sofia (Bulgarien) 
 
1. Verweist mit Sorge auf 

• den seit über sechs Jahrzehnten währenden erfolgreichen Einsatz der ITF gegen Billigflag-
genregister, dem jedoch nach wie vor die weltweite Zunahme der Billigflaggentonnage und 
die Abnahme der unter Nationalflaggen registrierten Tonnage gegenübersteht. So besteht 
die pakistanische Nationalflaggenflotte heute nur noch aus neun Schiffen, im Vergleich zu 
71 Schiffen im Jahr 1970; 

• den Rückgang der Beschäftigungsmöglichkeiten für Seeleute auf Schiffen unter ihrer Natio-
nalflagge, wodurch sie gezwungen sind, auf unter Billigflagge registrierten Schiffen Arbeit zu 
suchen; 

• die aktuelle Finanzkrise, die es Entwicklungsländern, insbesondere Pakistan, unmöglich 
macht, weitere Investitionen in die Beschaffung weiterer Schiffe und die Stärkung ihrer Na-
tionalflotte zu leisten; 

• die enorme Kapitalflucht aus Entwicklungsländern/Industrienationen, die eine wesentliche 
Ursache der finanziellen Probleme und der Armut im eigenen Land darstellt; 

• das Schifffahrtsprotokoll zwischen Pakistan und Indien; 
• die mangelhaften Unterkünfte für Offiziersanwärter/innen; 
• die Kriminalisierung von Seeleuten. 

 
2. Würdigt nachdrücklich die Unterstützung und Betreuungsdienste der ITF für Seeleute in aller Welt, 

die sich in Notlagen befinden. 
 
3. Beschließt, 

• Druck auf Regierungen auszuüben, der Kapitalflucht durch Staatsangehörige, die die Ten-
denz haben, in Billigflaggenregister zu investieren, vorzubeugen und ihre Schiffe wieder un-
ter Nationalflagge zu bringen mit dem Ziel, die Beschäftigungsmöglichkeiten für Seeleute, 
insbesondere in Entwicklungsländern wie Pakistan, auszuweiten; 

• bei der Regierung von Pakistan darauf zu drängen, die unterschiedslose Berufsausbildung 
für Offiziere und Mannschaftsdienstgrade weiter zurückzufahren; 

• den Regierungen Pakistans und Indiens nahezulegen, das von beiden Ländern am 14. De-
zember 2006 unterzeichnete Schifffahrtsprotokoll zur Stärkung der Hafen- und Schifffahrts-
wirtschaft im Rahmen der regionalen Zusammenarbeit im Bereich des südasiatischen Ver-
kehrssektors in vollem Umfang umzusetzen; 

• dafür zu sorgen, dass angemessene Unterkünfte für Offiziersanwärter/innen auf allen neu-
en Handelsschiffen zwingend vorgeschrieben sind, und für alle Schiffe, auch Schiffsneubau-
ten, auf eine Ausnahme von der Tonnageregelung zu drängen, um einen Mangel an qualifi-
zierten Arbeitskräften zu verhindern; 

• sich nachdrücklich für die Ausmusterung unternormiger Schiffe einzusetzen; 
• Methoden und Mittel zu ergreifen, um der Schikanierung und Kriminalisierung von Seeleu-

ten entgegenzuwirken und die berufsbedingte Müdigkeit anzugehen. 
 
 
 
 
 



43cResolutions 
- Seite 31 - 

 
 

Entschließung Nr. 20: Internationales chilenisches Register  
 
Der 43. ITF-Kongress vom 10. bis 16. August 2014 in Sofia (Bulgarien) 
 
1. Nimmt zur Kenntnis, dass der ITF angeschlossene chilenische Seeleutegewerkschaften, die im Jahr 

2013 an der ITF-Regionalkonferenz Interamerika teilnahmen, sich gegen die Pläne der chilenischen 
Regierung und des Nationalen Reederverbands wandten, ein internationales chilenisches Register 
(RICH) einzuführen. 

 
2. Bekräftigt seine Unterstützung für chilenische Gewerkschaften im maritimen Sektor wie folgt: 

• Wir lehnen jede Initiative ab, die nicht vorher mit den Seeleuteorganisationen, die direkt 
davon betroffen sein werden, abgestimmt wurde. 

• Wir sind der Meinung, dass die Regierungsinitiative die Beschäftigungsquellen von Tausen-
den von Arbeitnehmer/innen in der nationalen Handelsmarine zerstören würde. 

• Wir sind uns darüber bewusst, dass die Einführung des RICH in Chile Schiffe dazu verleiten 
würde, vom nationalen Register zu diesem neuen Register zu wechseln, mit der Folge, dass 
wir Gewerkschaften unsere Kollektivverträge verlieren würden und jahrelange Gewerk-
schaftskämpfe umsonst gewesen wären. 

• Wir weisen darauf hin, dass diese Maßnahme der Beschäftigung billigerer ausländischer 
Seeleute anstelle von chilenischen Staatsbürger/innen Vorschub leisten würde, insbeson-
dere in Anbetracht der Tatsache, dass die Bezahlung chilenischer Seeleute etwa 34 Prozent 
über den TCC- bzw. IBF-Tarifen der ITF liegt, was Sozialdumping unter den Beschäftigten be-
günstigen würde. 

• Wir bedauern, dass wir von der Einführung dieser Maßnahme aus inoffiziellen Quellen un-
terrichtet werden mussten und dass die Regierung die betreffenden Seeleutegewerkschaf-
ten bei der Besetzung der Arbeitsgruppen nicht berücksichtigte. 

• Wir sind der Meinung, dass eine solche Maßnahme von Gewerkschaften beurteilt werden 
sollte, und erklären unsere definitive Unterstützung für jeden Vorschlag, der einer ange-
messenen öffentlichen Kontrolle zugänglich gemacht wird und auf Wachstum und Entwick-
lung abzielt, vorausgesetzt, dass Seeleute in die Arbeitsgruppen einbezogen werden und 
dass Sozialklauseln für die Entwicklung der Handelsmarine berücksichtigt werden, die den 
Interessen der Beschäftigten dienen. 

 
3. Daher bitten wir diesen Kongress, die Verteidigung der Interessen der chilenischen Seeleuteorgani-

sationen uneingeschränkt zu unterstützen und über das Büro des ITF-Generalsekretärs und/oder 
die Regionalbüros die Ablehnung solcher Maßnahmen in Schreiben an die Regierung und den Na-
tionalen Reederverband Chiles zum Ausdruck zu bringen. 
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Entschließung Nr. 21: IAO-Instrumente für den Binnenschifffahrtssektor 
 
Der 43. ITF-Kongress vom 10. bis 16. August 2014 in Sofia (Bulgarien) 
 
1. Nimmt zur Kenntnis, dass die Binnenschifffahrt eine grüne Industrie und der preiswerteste Ver-

kehrssektor ist (die Treibstoffkosten sind 2- bis 5-mal niedriger als im Eisenbahnsektor und 40-bis 
60-mal niedriger als im Kraftverkehrssektor). Durch die Entwicklung des Sektors wird sich die Zahl 
qualifizierter Arbeitsplätze, insbesondere in den dicht bevölkerten Gebieten entlang großer Flüsse 
in Entwicklungsländern, möglicherweise erhöhen. 

 
2. Erinnert an die Entschließung Nr. 41 (42. ITF-Kongress, Mexico City, 2010), in der die ITF aufgefor-

dert wird, sich für die Einführung internationaler Mindestnormen für Binnenwasserstraßen einzu-
setzen; 

 
3. Fordert die ITF auf, der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) Argumente für die Verabschie-

dung eines umfassenden Übereinkommens zu Beschäftigten in der Binnenschifffahrt nebst einer 
ausführlichen Empfehlung zu unterbreiten. 
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Entschließung Nr. 22: Fischereiwirtschaft 
 
Der 43. ITF-Kongress vom 10. bis 16. August 2014 in Sofia (Bulgarien) 
 
1. Verweist darauf, 

1) dass Fisch eine wesentliche Ressource für die menschliche Ernährung und Versorgung mit 
Proteinen darstellt. Es sei daran erinnert, dass im Jahr 1950 weltweit 16,8 Millionen Tonnen 
Fisch aus dem Meer geholt wurden und die Gesamtfangmenge im Jahr 1996 einen Spitzen-
wert von 86,4 Millionen Tonnen erreichte. Globale Gesamtproduktionsmenge 2010: 
155 Millionen Tonnen, Fangvolumen: 77,4 Millionen Tonnen. 

2) dass die Europäische Union hinter China und Peru die drittgrößte Fischereimacht der Welt 
ist. Im Jahr 2013 importierte Europa über 70 Prozent der konsumierten Fischereierzeugnis-
se. 

3) dass im Meeresfischfang nach wie vor illegale, nicht regulierte und nicht angemeldete Fang-
tätigkeit (IUU-Fischerei) zu beobachten ist. Nur die Fangmenge ist maßgeblich, soziale An-
forderungen sind in der Verordnung Nr. 1005/2008 des Rates vom 29. September 2008 zu 
IUU-Fischerei nicht definiert. 

4) dass die wachsende Marktnachfrage und die Probleme bei der Umsetzung wirksamer Über-
wachungs- und Kontrollmaßnahmen Übertretungen durch IUU-Fischerei Vorschub leisten. 

5) dass der EU-Rat am 24. März 2014 ein Maßnahmenpaket für den Handel mit Fischereier-
zeugnissen mit Belize, Kambodscha und Guinea vorstellte, die nachweislich IUU-Fischerei 
praktizieren. Der von Schiffen unter der Flagge einer dieser drei Länder gefangene Fisch 
darf nicht mehr in die EU importiert werden, umgekehrt dürfen EU-Schiffe nicht in den Ge-
wässern dieser Länder fischen. 

 
2. Stellt fest, dass es sowohl unzureichend als auch tragisch ist, Meeresgewässer durch reine Umwelt-

schutzstrategien zu "schützen" und gleichzeitig zuzulassen, dass Schiffe unter "unternormigen" 
Flaggen weiter ihre Geschäfte machen und die Märkte legal mit Produkten beliefern, die aus 
menschlicher Ausbeutung hervorgehen. 

 
3. Spricht sich dafür aus, dass alle Verkehrsgewerkschaften in ihren Forderungen und Verhandlungen 

einen neuen Ansatz einführen, der auf im Bereich der Corporate Social Responsibility vorgestellten 
Modellen beruht. 

 
4. Regt an, Schulungen zu den Inhalten und der Umsetzung dieses Modells für aktive Gewerkschafts-

mitglieder zu fördern, in denen auch die neuen Herausforderungen behandelt werden, die im Zuge 
der anhaltenden Globalisierung und Deregulierung des Verkehrssektors auftreten. 

 
5. Sieht ferner die Notwendigkeit, dass Gewerkschaften, um ihr Ansehen als respektierte Verhand-

lungspartner zu vervollkommnen, langfristig auch lernen müssen, mit ehrenamtlichen Gruppen, die 
sich mit dem Thema Verkehr beschäftigen, zusammenzuarbeiten: Nutzer/Kunden, Umweltinitiati-
ven sowie Forschungs- und Entwicklungsteams. 

 
6. Der ITF-Ausschuss für Fischereiwirtschaft nimmt mit großer Sorge zur Kenntnis, dass Fischereibe-

schäftigte in aller Welt einem hohen Maß an intolerabler Ausbeutung und/oder Menschenrechts-
verletzungen ausgesetzt sind. Dies spielt auch bei der IUU-Fischerei eine große Rolle. 

 
7. Verurteilt das Verhalten vieler Fischereiunternehmen und Regierungen in aller Welt, die die Augen 

vor solchen unannehmbaren Praktiken in der Fischereiwirtschaft verschließen. 
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8. Spricht sich dafür aus, dass die Bekämpfung von Ausbeutung und Misshandlung sowie die Anhe-

bung der Beschäftigungsbedingungen auf ein menschenwürdiges Maß der primäre Ansatz der Ge-
werkschaften sein sollte. 

 
9. Stellt fest, die Mehrheit der Fischereibeschäftigten nicht durch eine echte Gewerkschaft vertreten 

wird. 
 
10. Schlägt vor, dass die ITF ihre Kampagne unter dem Slogan From catcher to counter ("Vom Fangschiff 

zur Fischtheke") als Instrument für die Organisierung von Fischereibeschäftigten in Zielregionen 
aufrecht erhält. 

 
11. Fordert die ITF auf, angemessene Ressourcen bereitzustellen, indem sie u.a. die Debatte über Billig-

flaggen im Fischereisektor vorantreibt und ein Seminar bzw. eine Reihe von Seminaren durchführt, 
die auch die laufende Tätigkeit zur Weiterentwicklung der Rolle des ITF-Inspektor/innen-Teams in 
diesem Sektor miteinschließen würde. Zu dieser Debatte gehört auch die Überprüfung des Unter-
stützungs- und Hilfssystems, auf das Fischereibeschäftigte als Mitglieder der ITF-Familie zugreifen 
können. 
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Entschließung Nr. 23: Neoliberale Bahnpolitik 
 
Der 43. ITF-Kongress vom 10. bis 16. August 2014 in Sofia (Bulgarien) 
 
1. Stellt fest, dass neoliberale Fragmentierungs-, Liberalisierungs- und Privatisierungspolitiken, die 

Ende der 1980er Jahre populär wurden, nach wie vor ein treibender Faktor im Bahnsektor sind, 
obwohl die Wirtschaftskrise, die im Jahr 2008 die ganze Welt überrollte, Fragen in Bezug auf die 
Tauglichkeit des Neoliberalismus als vorherrschendes ideologisches Paradigma für den globalen 
Kapitalismus aufgeworfen hat. 

 
2. Macht deutlich, dass der 23-tägige Streik der der ITF angeschlossenen Korean Railway Workers' 

Union (KRWU) und die damit verbundenen internationalen Solidaritätsaktionen der ITF und anderer 
Gewerkschaften rund um den Globus nicht nur ein Kampf gegen die Vorstöße der koreanischen Re-
gierung zur Fragmentierung und Privatisierung des Bahnsektors waren, sondern auch eine Erklä-
rung, dass Bahnbeschäftigte in aller Welt nicht länger bereit sind, neoliberale Bahnpolitiken hinzu-
nehmen. 

 
3. Verweist darauf, dass neben Korea noch weitere Regierungen und zwischenstaatliche Organisatio-

nen, darunter auch die Europäische Kommission, neoliberale Bahnreformen anstreben, denen sich 
die Gewerkschaften jedoch entgegenstellen. 

 
4. Macht deutlich, dass Regierungen und Arbeitgeber im Bahnsektor in aller Welt betriebliche Mängel, 

die bei der Erbringung öffentlicher Schienenverkehrsdienste unvermeidlich sind, als Vorwand für die 
Umsetzung von Strukturreformen nutzen, die die Arbeitsplätze und die Bedingungen der Beschäftig-
ten bedrohen. 

 
5. Betont, dass der Informationsaustausch über Branchenentwicklungen, einschließlich über durch 

neoliberale Fragmentierung, Liberalisierung und Privatisierung verursachte Probleme, sowie die Or-
ganisation von Solidaritätsaktionen gegen wichtige Arbeitgeber und Regierungen eine Stärkung na-
tionaler und internationaler Kampagnen gegen neoliberale Bahnpolitiken bewirken und dazu beitra-
gen können, diese Kampagnen zu einer globalen Bewegung zusammenzuführen. 

 
6. Ruft das ITF-Sekretariat und die der ITF angeschlossenen Gewerkschaften dazu auf, die Kommunika-

tion und die Solidarität zwischen Gewerkschaften in aller Welt, die gegen neoliberale Bahnpolitiken 
kämpfen, durch die folgenden Maßnahmen zu stärken: 

• Einführung eines Systems zur regelmäßigen Kommunikation zwischen Bahngewerkschaften, 
die neoliberale Politiken bekämpfen oder bekämpft haben; 

• Intensivierung des Austauschs von Informationen und Strategien unter den Mitgliedsorgani-
sationen der ITF, insbesondere wo die Erfahrungen von Gewerkschaften, die bereits gegen 
neoliberale Politiken kämpften, wichtige Ressourcen für ähnlich gelagerte aktuelle Kampa-
gnen anderer Gewerkschaften darstellen können; 

• gemeinsame Solidaritätsmaßnahmen gegen wichtige Regierungen und Arbeitgeber; 

• Schaffung eines Systems für die Mobilisierung und Durchführung solcher Maßnahmen. 
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Entschließung Nr. 24: Verkehr und Mobilität in Mexico City 
 
Der 43. ITF-Kongress vom 10. bis 16. August 2014 in Sofia (Bulgarien) 
 
1. Stellt fest, dass das Mobilitätsproblem nicht losgelöst von dem chaotischen Wachstum betrachtet 

werden kann, das sich in den großen Städten der Welt vollzieht, bei denen Mexico City keine Aus-
nahme darstellt. In der Stadt mit dem weltweit zweithöchsten Verkehrsaufkommen beeinträchtigt 
der Verkehr die Wirtschaftstätigkeit und die globale Wettbewerbsfähigkeit und stiehlt den mexika-
nischen Einwohner/innen Lebenszeit und Lebensqualität. 

 
2. Mit der Ausdehnung von Mexico City (im Jahr 2010 lebten im Bundesstaat nach Angaben des Na-

tionalen Instituts für Statistik und Geografie Mexikos INEGI über 8 Millionen Menschen) steigt der 
Bedarf an Mobilität, Strukturen zur Autobahnverwaltung, Verkehr und Lebensqualität. Das be-
schleunigte Wachstum der urbanen Infrastruktur von Mexico City führte zudem zu einer Zunahme 
umweltschädlicher Treibhausgasemissionen, die zu 76 Prozent durch den Verkehr verursacht wer-
den. Der Verkehr hat daher einen sehr erheblichen Einfluss auf die nachhaltige Entwicklung durch 
globale Umweltbelastungen und damit verbundene soziale Auswirkungen. 

 
3. Der Verkehr und die Beweglichkeit der Menschen sind Grundbedürfnisse. Die Mexikaner/innen 

hängen also von effizienten Verkehrs- und Mobilitätssystemen ab, um von ihren Wohnorten zur 
Arbeit zu gelangen. Mexico City verzeichnet nach Angaben der Bezirksbehörde für Verkehrswesen 
SETRAVI pro Tag 4,2 Millionen innerstädtische Verkehrsbewegungen, und die Gesamtlänge des 
Verkehrsnetzes im Bundesbezirk beträgt über 10.000 Kilometer. Diese Zahlen sind ein deutlicher 
Beleg für die enorme Abnutzung, unter der diese Infrastruktur leidet, und für die Bedeutung des 
Themas Mobilität in Mexico City. 

 
4. Ein weiterer Faktor ist die von Tag zu Tag zunehmende Zahl der am Verkehr teilnehmenden Fahr-

zeuge (496 Fahrzeuge pro Tag im Jahr 2013), was zur Folge hat, dass die zurückgelegten Strecken 
mehr Zeit in Anspruch nehmen (4 bis 6 Stunden erschwerter Verkehr), und die physische und emo-
tionale Erschöpfung verstärkt. 

 
5. Für Mexico City ist das Thema Mobilität wichtig, solange Pläne für einen modernen, flexiblen Ver-

kehr bestehen. Durch die Auszeichnung Mexico Citys mit dem Preis für "Nachhaltigen Verkehr" im 
Jahr 2013 wurde großes Interesse an der Gestaltung öffentlicher Politiken zur Sensibilisierung für 
das Thema und Schaffung einer neuen Mobilitätskultur geweckt. Wenn mit nachhaltiger Mobilität 
ein System gemeint ist, dass die Beförderung von Menschen und Waren zu niedrigeren ökonomi-
schen, sozialen und ökologischen Kosten als derzeit ermöglicht, indem die Nutzung von Privatfahr-
zeugen als Transportmittel und der Verbrauch von Öl als Energiequelle reduziert werden, bedeutet 
das, dass wir uns um eine Änderung menschlicher Verhaltensweisen bemühen, um die Lebensquali-
tät dieser und künftiger Generationen zu erhalten. 

 
6. Die große Bedeutung des Verkehrswesens in Mexico City ist heute unbestreitbar. Dies bedeutet 

auch, dass dies einer der Sektoren ist, in dem dringender Änderungsbedarf besteht, denn 30 Pro-
zent der Verkehrsbewegungen in Mexico City entfallen bekanntlich auf den Individualverkehr, der 
in den Städten Schäden und Staus verursacht, was das Phänomen des generierten Verkehrs bzw. 
Neuverkehrs nach sich zieht. Andererseits müssen Investitionen in den öffentlichen Verkehr und 
nicht-motorisierte Mobilität gefördert werden, um den Umstieg vom Privatfahrzeug attraktiver zu 
machen. 
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7. Aktuell bietet die Stadt für die Gewährleistung der Mobilität die folgenden öffentlichen Verkehrs-

systeme: U-Bahn, S-Bahn, Vorortzüge, Trolleybusse, Metrobusse, Mexibusse, Eco-Busse, Mikrobus-
se, Minibusse, Taxis usw. Daneben werden seit einiger Zeit auch Fahrräder genutzt, eine weitere 
Alternative, die zur Reduzierung der Pkw-Nutzung und Senkung der Luftverschmutzung beiträgt. 
Aufgrund verschiedener Probleme dieser Verkehrsträger leidet der öffentliche Verkehr jedoch un-
ter geringer Qualität und schlechter Planung. 

 
8. Aus diesem Grund besteht die wesentliche Anforderung in Mexico City darin, ein nachhaltiges öf-

fentliches Verkehrssystem zu fördern und zu entwickeln, das technisch realisierbar ist, die Trans-
portbedürfnisse der Bevölkerung erfüllt, für reibungslose, schnelle und unkomplizierte Verkehrs-
ströme sorgt, die Emissionswerte nicht erhöht, sich auf eine institutionelle Förderstruktur stützt 
und dessen Ausbau und Instandhaltung langfristig finanziell tragbar ist. Der wichtigste Faktor sind 
jedoch die Menschen. 

 
9. Zu diesem Zweck unterstützt die mexikanische Gewerkschaft der Straßenbahnangestellten ATM die 

Entwicklung elektrischer Verkehrssysteme, wie Straßen- und Stadtbahnen oder Trolleybusse, da 
diese Verkehrsträger bequem, sicher, effizient und umweltfreundlich sind und zudem eine Lösung 
für Probleme im Hinblick auf Verwaltung, Instandhaltung, Zugänglichkeit, Einzugsbereich und Si-
cherheit bieten. Sie sind ein Verkehrsträger für künftige Mobilitätsanforderungen. 

 
10. Daher bitten wir die Internationale Transportarbeiter-Föderation (ITF), den Einsatz solcher Ver-

kehrssysteme in unserer Stadt zu unterstützen. Die Priorität liegt auf einem Mobilitätsmodell, das 
soziale und ökologische Kosten minimiert und den allgemeinen gesellschaftlichen Nutzen maxi-
miert, was bedeutet, dass elektrische öffentliche Verkehrssysteme (Trolleybusse, S-Bahnen und/ 
oder Hybridbusse) eine Zukunftsoption darstellen, die eine echte Alternative zum massiven Wachs-
tum des privaten Verkehrs und der Anarchie im Bereich öffentlicher Verkehrssysteme (Mikrobusse, 
Minibusse und Taxis) bieten, die die Umweltverschmutzung erhöhen und inzwischen sogar Men-
schenleben kosten. Daher bitten wir euch, ein Schreiben an den Regierungschef des Bundesdistrikts 
Dr. Miguel Ángel Mancera Espinosa zu senden (gobiernodf@df.gob.mx) um ihm die Vorteile einer 
Erweiterung des Elektro-Fuhrparks darzulegen, und auf diese Weise den Schutz der Umwelt gemäß 
den globalen  Zielen der ITF zu unterstützen. 

 
11. Wir weisen darauf hin, dass Verbesserung der Lebensqualität in Mexico City letztendlich die Proble-

me der schlechten Verkehrsplanung lösen wird. Wir betonen die Notwendigkeit für eine adäquate 
städtische Mobilität, die künftigen Anforderungen gerecht wird, und für eine städteplanerische Visi-
on mit dem Ziel, einen einladenden und offenen Ort zu schaffen, an dem die Gewährleistung eines 
nachhaltigen Verkehrssystems für alle im Vordergrund steht, gemäß den Veränderungen der Mobi-
lität im Verkehr, die sich aktuell in den großen Städten der Welt vollziehen. 

 
 
 

mailto:gobiernodf@df.gob.mx
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Entschließung Nr. 25: Rechtswidrige Entlassungen bei Japan Airlines 
 
Der 43. ITF-Kongress vom 10. bis 16. August 2014 in Sofia (Bulgarien) 
 
1. Nimmt zur Kenntnis, dass 84 Flugbegleiter/innen und 81 Pilot/innen während eines Sanierungspro-

gramms, das im Rahmen des Insolvenzrechts durchgeführt wurde, von Japan Airlines (JAL) entlas-
sen wurden. Von den 165 entlassenen Beschäftigten haben 71 Flugbegleiter/innen und 70 Pilot/in-
nen ihre Kündigung angefochten und Einzelklagen beim Bezirksgericht von Tokio und anschließend 
bei einem Berufungsgericht eingereicht. Der Kongress nimmt ferner zur Kenntnis, dass der Oberste 
Gerichtshof von Tokio die Urteile des Bezirksgerichts von Tokio bestätigte und die Entlassung der 
165 Beschäftigten zum 3. Juni 2014 (im Fall der Flugbegleiter/innen) bzw. 5. Juni 2014 (im Fall der 
Pilot/innen) für rechtskräftig erklärte.   

 
2. Stellt fest, dass der Oberste Gerichtshof von Tokio die von der Internationalen Arbeitsorganisation 

(IAO) im Juni 2012 und Oktober 2013 herausgegebenen Empfehlungen in seinem Urteil zum Fall der 
Flugbegleiter/innen nicht erwähnte und in seinem Urteil zum Fall der Pilot/innen erklärte, dass "die 
Empfehlungen der IAO die japanischen Regierungsbehörden zu keinerlei konkreten Maßnahmen 
verpflichten und keinen Hinweis dafür enthalten, dass diejenigen, die eine zentrale Rolle bei den 
Gewerkschaftsaktivitäten spielten, nicht entlassen werden sollten".   

 
3. Weist darauf hin, dass der damalige CEO von Japan Airlines vor Gericht aussagte, dass die Entlas-

sungen aus Sicht der Unternehmensleitung nicht notwendig gewesen seien. Das Gericht befand die 
Entlassungen für rechtskräftig, weil Stellenstreichungen im Sanierungsprogramm des Unterneh-
mens für notwendig erklärt worden seien, ohne die Aussagen der Entlassenen, dass das Unterneh-
men seine Personalabbauziele bereits vor der Entlassung der betroffenen Beschäftigten erfüllt 
hatte, auf sachliche Richtigkeit zu prüfen.   

 
4. Wenn das Gericht generell Beweise im Zusammenhang mit Stellenstreichungen, die im Zuge eines 

Restrukturierungsprozesses im Rahmen des Insolvenzrechts vorgenommen wurden, nicht einge-
hend prüft und infolgedessen eine Feststellung des Sachverhalts unterlässt, befürchtet der Kon-
gress eine Verletzung und Aushöhlung grundlegender Arbeitnehmer/innenrechte.  

 
5. Nimmt zur Kenntnis, dass das Gericht die von JAL für die Auswahl der zu entlassenden Beschäftig-

ten angeführten Kriterien "Alter" und "Krankenstand" für gerechtfertigt erklärte.   
 
6. Weist darauf hin, dass zu den entlassenen Beschäftigten auch die amtierenden Präsidenten und 

zahlreiche aktive Gewerkschaftsmitglieder zählten, wodurch die betroffenen Gewerkschaften er-
heblich geschwächt wurden. 

 
7. Nimmt zur Kenntnis, dass die Kabinenpersonalgewerkschaft bei Japan Airlines (CCU) mit Unterstüt-

zung von Organisationen wie der ITF und dem internationalen Flugpilotenverband IFALPA Klage 
beim IAO-Ausschuss für Vereinigungsfreiheit erhob, woraufhin der Ausschuss die Empfehlung an 
die japanische Regierung aussprach, "das Unternehmen anzuweisen, mit den betroffenen Gewerk-
schaften in Verhandlungen über die Wiedereinstellung der entlassenen Beschäftigten einzutreten". 

 
8. Konstatiert, dass de facto keine Verhandlungen zwischen JAL und den betroffenen Gewerkschaften 

über die Wiedereinstellung der entlassenen Beschäftigten stattfanden, obwohl das Unternehmen 
seit den ungerechtfertigten Entlassungen 1.820 Flugbegleiter/innen neu einstellte und seit kurzem 
auch neue Pilot/innen ohne jegliche Flugerfahrung anwirbt.  

 
9. Drängt die japanische Regierung, die Empfehlungen der IAO umzusetzen, und appelliert an die der 

ITF angeschlossenen Gewerkschaften, den Kampf der von JAL entlassenen Beschäftigten für ihre 
umgehende Wiedereinstellung zu unterstützen.  
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Entschließung Nr. 26: Sicherheit und Gefahrenabwehr im Luftverkehr nach dem 

Absturz der MH17 
 
Der 43. ITF-Kongress vom 10. bis 16. August 2014 in Sofia (Bulgarien) 
 
1. Ist sich dessen bewusst, dass Verkehrsbeschäftigte in aller Welt über den tragischen Absturz von 

Flug 17 der Malaysia Airlines (MH17) auf dem Weg von Amsterdam nach Kuala Lumpur am 17. Juli 
2014 zutiefst schockiert sind. 

 
2. Verweist darauf, dass dieser Terrorakt durch die Tatsache, dass sich unter den Todesopfern Kolle-

ginnen und Kollegen befinden, unmittelbare Tragweite für ITF-Mitglieder weltweit hat. Unsere Ge-
danken sind bei allen Leidtragenden dieses schrecklichen Ereignisses. 

 
3. Ist der Meinung, dass dieser Vorfall, unabhängig davon, wer für den Absturz des Flugs MH17 ver-

antwortlich ist, eindeutig ein Terroranschlag ist, der angemessen und unter Hinzuziehung von Wis-
senschaftler/innen untersucht werden muss. Den mit der Untersuchung des Absturzes beauftrag-
ten Ermittlern sollten die notwendigen Mittel und Bedingungen zur Verfügung gestellt werden, um 
die Ursachen des Absturzes anhand der Spuren auf den Flugzeugtrümmern aufdecken zu können. 

 
4. Stellt fest, dass es keine verbindlichen Vorschriften zur Vermeidung dieser gefährlichen Flugroute 

gab, obwohl der Abschuss eines ukrainischen Militärflugzeugs vor dem tragischen Absturz der 
MH17 die Gefahren des Überflugs der Konfliktzone bereits deutlich gemacht hatte. Seit dem Aus-
bruch des Konflikts haben mehrere Fluggesellschaften – aber nicht alle – freiwillig beschlossen, die 
Region zu meiden, obwohl die Umleitung des Flugverkehrs höhere Treibstoffkosten verursacht und 
daher ihre Profite senkt. 

 
5. Verweist darauf, dass infolge der laufenden Liberalisierung und Deregulierung und des gnadenlosen 

Verdrängungswettbewerbs, der sich im internationalen Luftverkehrssektor entwickelt hat, das Stre-
ben nach Kostensenkungen in den letzten beiden Jahrzehnten unerbittlich geworden ist. Unter die-
sen rauen Marktbedingungen wurden einige Fluggesellschaften durch immensen wirtschaftlichen 
Druck dazu getrieben, Risiken in Kauf zu nehmen, d. h. das Leben der Beschäftigten und Passagiere 
im Luftverkehr aufs Spiel zu setzen, um ihre Profite und ihre Wettbewerbsfähigkeit zu schützen. 

 
6. Appelliert an die Internationale Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO), zweckdienliche Verfahren zu ent-

wickeln, um große und langfristige bewaffnete Konflikte und Kriege zu meiden, die die Sicherheit 
und Sicherheitsbewertung von Flugrouten gefährden könnten, und die Entscheidung nicht den ein-
zelnen Fluggesellschaften zu überlassen. Unter den derzeitigen Bedingungen einer globalisierten 
Welt sollte der Rat der ICAO dazu befugt sein, Entscheidungen für die Gewährleistung der Gefah-
renabwehr im Luftverkehr und der Sicherheit von Luftverkehrsbeschäftigten und Passagieren zu 
fällen. 

 
7. Fordert eine neue Ebene der Zusammenarbeit zwischen Regierungen, Unternehmen und Luftver-

kehrsgewerkschaften. Die Stimme derjenigen, die sich täglich mit den Realitäten des Luftverkehrs 
auseinandersetzen und deren Leben auf dem Spiel stehen, muss unbedingt gehört werden. 
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Entschließung Nr. 27 Malaysia Airlines 
 
Der 43. ITF-Kongress vom 10. bis 16. August 2014 in Sofia (Bulgarien) 
 
1. Verweist darauf, dass die Fluggesellschaft Malaysia Airlines knapp fünf Monate nach dem ungeklär-

ten Verschwinden ihres Flugs MH370 durch den tragischen Absturz des Flugs MH17 in der Ostukrai-
ne erneut in erhebliche Turbulenzen gestürzt wurde. 

 
2. Im Geiste der Besinnung und Solidarität, die dieses Ereignis hervorruft, empfinden die in der ITF an-

geschlossenen Gewerkschaften organisierten Flugbegleiter/innen und Bodenpersonalmitglieder 
eine sehr persönliche und direkte Empathie mit dem entsetzlichen Leid, das dieser Absturz, bei dem 
298 unschuldige Menschen, darunter 15 Besatzungsmitglieder, ums Leben kamen, hervorgerufen 
hat. 

 
3. Ist der Meinung, dass die Zukunft von Malaysia Airlines nun zu Unrecht in Frage steht. Wieder ein-

mal sind Luftverkehrsbeschäftigte die unmittelbaren Leidtragenden der wirtschaftlichen Folgen 
einer externen Erschütterung. Sie haben die Zeche mit ihren Arbeitsplätzen und Beschäftigungsbe-
dingungen zu zahlen. 

 
4. Verweist darauf, dass die internationalen Handelsbeziehungen Malaysias vom Luftverkehr und den 

dort Beschäftigten abhängen und erhebliche Teile der Wirtschaft des Landes sich auf Luftverkehrs-
dienste stützen. Wenn die Regierung einschneidende wirtschaftliche Folgen vermeiden will, muss 
sie ihre nationale Fluggesellschaft schützen, die das Rückgrat des malaysischen Luftverkehrssektors 
bildet. 

 
5. Fordert die Regierung Malaysias zu konkreten Maßnahmen auf, da sie im öffentlichen Interesse 

nicht zulassen darf, dass der Sektor ein weiteres Opfer terroristischer Aktionen wird. Als globale 
Familie der Luftverkehrsgewerkschaften erwarten wir deshalb, dass die Regierung sich aktiv für die 
Förderung ihrer Zivilluftfahrt einsetzt. 

 
6. Ruft die malaysische Regierung – und alle Regierungen weltweit – dazu auf, den Luftverkehr nicht 

länger als bloßes kommerzielles Geschäft zu betrachten. Die Kosten der Sicherheit und die Ver-
wundbarkeit des Sektors durch politische Ereignisse müssen zur Folge haben, dem Luftverkehr 
einen Sonderstatus zu erteilen.  

 
7. Ruft die Regierung Malaysias und die uns angeschlossene malaysische Gewerkschaft MASEU dazu 

auf, gemeinsam auf lokaler Ebene nach geeigneten und effizienten Lösungen für den Schutz der Ar-
beitsplätze und Beschäftigungsbedingungen der leidtragenden Beschäftigten bei Malaysia Airlines 
zu suchen. 
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Was ist aus den Entschließungsanträgen an den 43. ITF-Kongress geworden? 
 

Diese Tabelle gibt einen Überblick über die Entschließungsanträge, die dem Kongress unterbreitet wurden. 
 

Entschlie-
ßungsantrag 

Nr. 

Titel Zur Beratung durch  Ergebnis Entschließung 
Nr.  

 

Anmerkungen 

1 
 

Menschen- und Gewerkschaftsrechte Plenum ohne Änderungen 
angenommen  

1  

2 Achtung und praktische Umsetzung grund-
legender demokratischer und Gewerk-
schaftsrechte durch die Regierung von 
Swasiland, einschließlich des Rechts auf  
ein gesundes und sicheres Arbeitsumfeld 

Plenum ohne Änderungen 
angenommen 

2  

3 Vereinigungsfreiheit, Kollektivverhandlun-
gen und überbetriebliche Gewerkschaften 
in Chile 

Plenum ohne Änderungen 
angenommen 

3  

4 Angriff auf Grundrechte griechischer See-
leute 

Sektionskonferenz 
der Seeleute  

ohne Änderungen 
angenommen 

14  

5 Solidarität mit den Verkehrsbeschäftigten 
in der Bolivarischen Republik Venezuela 

Plenum ohne Änderungen 
angenommen 

4  

6 Solidarität mit dem kubanischen Volk Plenum ohne Änderungen 
angenommen 

5 vergl. 2. Bericht des Entschließungsaus-
schusses (Dok. 43c/RCom/Report2) 

7 
 

Unterstützung für Palästina Plenum zurückgezogen  ---  

8 
 

Naher Osten Plenum zurückgezogen ---  

9 Weltfrieden  Plenum ohne Änderungen 
angenommen 

7 vergl. 2. Bericht des Entschließungsaus-
schusses (Dok. 43c/RCom/Report2) 
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Entschlie-
ßungsantrag 

Nr. 

Titel Zur Beratung durch  Ergebnis Entschließung 
Nr.  

 

Anmerkungen 

10 Internationale Kampagne gegen die 
gewerkschaftsfeindlichen Golfstaaten, 
insbesondere im Luftverkehrssektor 

Plenum  ohne Änderungen 
angenommen 

10  

11 
 

Gewalt gegen Frauen Plenum ohne Änderungen 
angenommen 

12  

12 Jugendarbeit  Plenum ohne Änderungen 
angenommen 

13 vergl. 2. Bericht des Entschließungsaus-
schusses (Dok. 43c/RCom/Report2) 

13 Öffnung der Sitzungen des ITF-Vorstands 
für alle angeschlossenen Gewerkschaften 

Plenum zurückgezogen ---  

14 "Politik von Mexico City" – Nationalflaggen; 
Gegenseitiger Respekt und Solidarität 

Gemeinsame Konfe-
renz der Seeleutesek-
tion und der Sektion 
Häfen  

zurückgezogen ---  

15 Die Rolle von Gewerkschaften in Arbeits-
kräfte bereitstellenden Ländern im 
Verhandlungsprozess für Schiffe im 
Welthandel 

Gemeinsame Konfe-
renz der Seeleutesek-
tion und der Sektion 
Häfen  

an den Fair-Practi-
ces-Ausschuss (FPC) 
verwiesen  

---  

16 Notwendigkeit zur Überprüfung der ITF-
Politik für Billigflaggenschiffe 

Gemeinsame Konfe-
renz der Seeleutesek-
tion und der Sektion 
Häfen  

an den Fair-Practi-
ces-Ausschuss (FPC) 
verwiesen 

---  

17 Renten für Seeleute auf Billigflaggen-
schiffen 

Gemeinsame Konfe-
renz der Seeleutesek-
tion und der Sektion 
Häfen  

von niemandem 
eingebracht und 
deshalb nicht 
beraten 

---  

18 Internationales chilenisches Register Gemeinsame Konfe-
renz der Seeleutesek-
tion und der Sektion 
Häfen  

ohne Änderungen 
angenommen 

20  
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Entschlie-
ßungsantrag 

Nr. 

Titel Zur Beratung durch  Ergebnis Entschließung 
Nr.  

 

Anmerkungen 

19 Soziale Betreuung von Seeleuten Sektionskonferenz 
der Seeleute 

von niemandem 
eingebracht und 
deshalb nicht 
beraten 

---  

20 Arbeitslast, Übermüdung und Besatzungs-
stärken an Bord von Schiffen 

Sektionskonferenz 
der Seeleute 

ohne Änderungen 
angenommen 

15 vergl. Bericht von der Sektionskonferenz 
der Seeleute (Dok. 43c/SConf/Report) 

21 Gerechte Behandlung von Seeleuten Sektionskonferenz 
der Seeleute 

ohne Änderungen 
angenommen 

16 vergl. Bericht von der Sektionskonferenz 
der Seeleute (Dok. 43c/SConf/Report) 

22 Einstellungsbetrug Sektionskonferenz 
der Seeleute 

ohne Änderungen 
angenommen 

17  

23 Der europäische Seeverkehr Sektionskonferenz 
der Seeleute 

ohne Änderungen 
angenommen 

18  

24 Krise der Handelsmarine mit besonderem 
Hinweis auf Pakistan 

Sektionskonferenz 
der Seeleute 

ohne Änderungen 
angenommen 

19  

25 IAO-Instrumente für den Binnenschiff-
fahrtssektor 

Sektionskonferenz 
Binnenschifffahrt 

ohne Änderungen 
angenommen 

21  

26 Fischereiwirtschaft Sektionskonferenz 
Fischereiwirtschaft 

ohne Änderungen 
angenommen 

22 vergl. 2. Bericht des Entschließungsaus-
schusses (Dok. 43c/RCom/Report2) 

27 Neoliberale Bahnpolitik Sektionskonferenz 
Eisenbahn 

ohne Änderungen 
angenommen 

23  

28 Förderung der ITF-Kampagne "Unser 
öffentlicher Verkehr" 

Plenum ohne Änderungen 
angenommen 

11  

29 Verkehr und Mobilität in Mexico City Sitzung des Aus-
schusses für öffentli-
chen Personennah-
verkehr 

ohne Änderungen 
angenommen 

24  

 
 



43cResolutions 
- Seite 44 - 

 

Dringlichkeitsanträge und Änderungsanträge zu den ITF-Satzungen 
 

Dringlich-
keitsantrag 

Nr. 

Titel  Zur Beratung durch  Ergebnis Entschlie-
ßung Nr.  

 

Anmerkungen 

1 Rechtswidrige Entlassungen bei Japan Airlines Sektionskonferenz 
Zivilluftfahrt 

ohne Änderungen 
angenommen 

25 vergl. 1. Bericht des Entschließungsaus-
schusses (Dok. 43c/RCom/Report – nur 
auf Englisch) 

2 Sicherheit und Gefahrenabwehr im Luft-
verkehr nach dem Absturz der MH17 

Sektionskonferenz 
Zivilluftfahrt 

ohne Änderungen 
angenommen 

26 vergl. 1. Bericht des Entschließungsaus-
schusses (Dok. 43c/RCom/Report – nur 
auf Englisch) 

3 Malaysia Airlines Sektionskonferenz 
Zivilluftfahrt 

ohne Änderungen 
angenommen 

27 vergl. 1. Bericht des Entschließungsaus-
schusses (Dok. 43c/RCom/Report – nur 
auf Englisch) 

4 Position der ITF zur Transatlantischen 
Handels- und Investitionspartnerschaft (TTIP) 

Plenum ohne Änderungen 
angenommen 

9 vergl. 2. Bericht des Entschließungsaus-
schusses (Dok. 43c/RCom/Report2) 

5 Verurteilung der Untergrabung der argenti-
nischen Volkswirtschaft durch Geierfonds 

Plenum ohne Änderungen 
angenommen 

6 vergl. 2. Bericht des Entschließungsaus-
schusses (Dok. 43c/RCom/Report2) 

vom Ent-
schließungs-

ausschuss 
formuliert 

Palästina Plenum ohne Änderungen 
angenommen 

8 vergl. 2. Bericht des Entschließungsaus-
schusses (Dok. 43c/RCom/Report2) 

 

Änderungs-
antrag  

Titel  Zur Beratung durch  Ergebnis Entschlie-
ßung Nr.  

 

Anmerkungen 

A 
 

Widerspiegelung aktueller Verfahren in den 
Satzungen 

Plenum ohne Änderungen 
angenommen 

---  

B Stärkung des Vorstands und des 
Geschäftsführenden Ausschusses der ITF 

Plenum ohne Änderungen 
angenommen 

---  

C 
 

Vizepräsident/innen Plenum ohne Änderungen 
angenommen 

---  
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Änderungs-
antrag  

Titel  Zur Beratung durch  Ergebnis Entschlie-
ßung Nr.  

 

Anmerkungen 

D 
 

Europäische Transportarbeiter-Föderation 
(ETF) 

Plenum ohne Änderungen 
angenommen 

---  

E Unterstützung der Tätigkeit zur Verbesserung 
der Mitgliedsverfahren 

Plenum ohne Änderungen 
angenommen 

---  

F Stärkere Repräsentation von Frauen auf dem 
Kongress 

Plenum mit Änderungen 
angenommen 

--- vergl. Änderungsanträge zu den 
Entschließungsanträgen  
(Dok. 43cMotionsAmendments) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Übers.: AR/kb 

 


