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



Willkommen

Herzlich willkommen zum Seeleute-Bulletin 2014 – im Jahr der
ersten ganzjährigen Gültigkeit des Seearbeitsübereinkommens
(MLC), welches das Leben der Seeleute in allen Teilen der Welt
berührt. Daher erkundigen wir uns in dieser Ausgabe nach den
bisherigen Erfahrungen mit dem Übereinkommen. Handelt es sich
um das wirksame Instrument, um dessen Schaffung wir gekämpft
haben? In einem vierseitigen Sonderbericht betrachten wir, was
das Übereinkommen bisher geleistet hat, was es für Seeleute be-
deutet und wie ITF-Inspektor/innen es angewandt haben, um eine
gerechte Behandlung von Schiffsbesatzungen sicherzustellen.

Eines der Top-Themen, mit denen Seeleute in den letzten Jahren konfrontiert
wurden, ist die tagtägliche Gefahr, die von Überfällen somalischer Piraten ausgeht. Zu diesem Problem können
wir endlich gute Nachrichten verbreiten. Die Bedrohung der Seeleute ist zur öffentlichen Angelegenheit gemacht
worden, die Kampagne hat sich gelohnt, und die Anzahl der Überfälle hat sich verringert. Es gibt jedoch keine
Veranlassung zur Selbstzufriedenheit. Auf den Seiten 16 bis 18 fassen wir die jüngsten Entwicklungen zusam-
men, einschließlich der Piratenangriffe in anderen Gebieten.

Das Leben auf See sollte einträglich und so sicher wie möglich sein – doch wir wissen, dass es für viele See-
leute weder das eine noch das andere ist. Unterbezahlung der Besatzungen, Verletzung und Verluste an Men-
schenleben können niemals vertretbar sein. Wir stehen alle in der Pflicht, solche Skandale zu bekämpfen, und
der wirksamste Weg zu diesem Ziel verläuft über gewerkschaftliche Stärke. Gewerkschaften weisen den Weg
zum Wandel. Die ITF kontrolliert mit den ihr angeschlossenen Gewerkschaften Schiffseigentümer und übt Druck
auf Regierungen aus, um das Wohlergehen der Seeleute und ihrer Familien zu schützen. Als konkrete Beispiele
dieser Stärke verweisen wir auf den Rückgang der Piraterie und die Schaffung des Seearbeitsübereinkom-
mens, sowie auf die "Nachrichten vor Ort" in dieser Zeitschrift. Sollten Sie nun immer noch nicht überzeugt sein,
werfen Sie einen Blick auf "Gewerkschaften: Was soll's?" (Seite 25).

Unsere Stärke beruht auf dem Fundament der Zusammenarbeit von Seeleuten und Hafenbeschäftigten. Sie
haben sich in guten und schlechten Zeiten immer um einander gekümmert, und das werden sie auch in Zukunft
tun. Auf den Seiten 20 bis 23 finden Sie Nachrichten aus den Häfen, wobei auch erklärt wird, warum Ladungs-
umschlag die Arbeit von Hafenbeschäftigten ist.  

2014 ist in vielen Sektoren ein wichtiges Jahr. Wir bauen die Arbeitnehmer/innenvertretung und gewerkschaft-
liche Kraft in der Offshore-Öl- und Gasindustrie auf. Und wir drängen weiterhin auf die Ratifizierung des IAO-
Übereinkommens 188 zur Arbeit in der Fischereiwirtschaft. Im Fischereisektor sind mit die schrecklichsten Zu-
stände anzutreffen, die es auf See gibt – alles von unsicheren Schiffen bis zu illegaler Fischerei und Menschen-
handel. Wir arbeiten unermüdlich mit Fischereibeschäftigten zusammen, um diese Missstände zu bekämpfen.
Über unsere Arbeit in den Bereichen Fischereiwirtschaft und Offshore können Sie sich auf den Seiten 28 und 34
informieren.

Neben den neuesten Zahlen zur ITF-Billigflaggenkampagne sind dies nur einige der Themen, welche in dieser
Ausgabe des Seeleute-Bulletins behandelt werden. Und falls etwas schiefgeht: Vergessen Sie nicht, dass das
Bulletin auch einen achtseitigen, herausnehmbaren Leitfaden mit wichtigen Informationen enthält. Dieser gibt
Ratschläge zum Anheuern, wie Vermittlungsabzocke vermieden werden kann und weist Sie in die richtige Rich-
tung, falls Sie Hilfe brauchen.

Die Fähigkeit der ITF, für die Rechte der Seeleute zu kämpfen, geht aus der vereinten Kraft der Verkehrsbe-
schäftigten und ihrer Gewerkschaften hervor. Diese Gewerkschaften brauchen Sie, und wir sind davon über-
zeugt, dass auch Sie diese Gewerkschaften brauchen. Nichts anderes wird gut bezahlte und sichere Arbeits-
plätze auf See garantieren. 

Steve Cotton
Geschäftsführender Generalsekretär der ITF 



Die ITF-Billig-
flaggenkam-
pagne in
Zahlen

DIE FÜNF FÜHRENDEN FLAGGEN BEI ANLÄSSLICH ITF-INSPEKTIONEN (2013) AUFGEDECKTEN PROBLEMEN 
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PANAMA (1.201)
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ANTIGUA & BARBUDA (631)

MALTA (553)
MARSHALL-INSELN (390)
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VERTRAGSVERSTOSS (1.850)
NICHTEINHALTUNG INTERNATIONALER NORMEN (607)

VERSTOSS GEGEN LADUNGSUMSCHLAG (282)
GESUNDHEITLICHES (281)

DIE ANLÄSSLICH ITF-SCHIFFSKONTROLLEN (2013) AUFGEDECKTEN FÜNF VORDRINGLICHSTEN
PROBLEMARTEN 

Gesamtzahl kontrollierter Schiffe, aufgegliedert in Anzahl mit und Anzahl ohne Probleme
0 2.000 4.000 6.000 8.000

GESAMTZAHL INSPEKTIONEN (9.403)
OHNE PROBLEME (1.491)
MIT PROBLEMEN (7.912)

ITF-INSPEKTIONEN  (2013)

(bei Redaktionsschluss)
GESAMTZAHL GÜLTIGER ITF-VERTRÄGE 11.470

ANWENDUNG AUF 204.981 Arbeitsplätze

SCHIFFE UND SEELEUTE IM GELTUNGSBEREICH VON ITF-VERTRÄGEN

GESAMTSUMME BEIGETRIEBENER HEUERN USD 38.285.290

BEIGETRIEBENE HEUERAUSSTÄNDE  (2013)

ITF-INFORMATIONEN
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* Antigua & Barbuda 
* Australien
* Bahamas
* Barbados
* Belgien
* Benin
* Bosnien &  Herzegowina 
* Bulgarien
* Dänemark

* Deutschland 
* Färöer Inseln 
* Fidschi-Inseln
* Finnland
* Frankreich
* Gabon 
* Ghana
* Gibraltar
* Griechenland

* Großbritannien
* Isle of Man
* Italien
* Japan
* Kaimaninseln
* Kanada
* Kiribati
* Kroatien
* Lettland

* Libanon
* Liberia
* Litauen
* Luxemburg 
* Malaysia
* Malta
* Marokko
* Marshall-Inseln 
* Neukaledonien 

* Niederlande
* Nicaragua 
* Nigeria
* Norwegen
* Palau
* Panama
* Philippinen
* Polen
* Russische Föderation 

* Saint Kitts & Nevis
* St. Vincent/Grenadinen
* Samoa
* Schweden
* Schweiz 
* Serbien
* Seychellen 
* Singapur
* Spanien

* Südafrika 
* Südkorea 
*Togo
* Tuvalu
* Ungarn 
* Vietnam
* Zypern

Blau gekennzeichnete Staaten haben bei Redaktionsschluss das Seearbeitsübereinkommen ratifiziert

Die wichtigsten Staaten für die Bereitstellung von Seeleuten:

PHILIPPINEN CHINA RUSSLAND
UKRAINE INDIEN INDONESIEN

0 70 140 210 280 350
PANAMA (350 Millionen)
LIBERIA (198 Millionen)

MARSHALL-INSELN (140 Millionen)
HONGKONG (130 Millionen)
SINGAPUR (90 Millionen)

0 70 140 210 280 350
GRIECHENLAND (245 Millionen)

JAPAN (224 Millionen)
CHINA (190 Millionen)

DEUTSCHLAND (126 Millionen)
KOREA (58 Millionen)

Die fünf führenden Flaggen nach DWT (dead weight tons):

Die fünf wichtigsten Staaten der nutznießenden Schiffseigentümerschaft nach DWT:

Quelle: UNCTAD Review of Maritime Transport 2013

www.itfseafarers.orgITF-Hotline für Seeleute  (+4420) 7940 9280
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Nachrichten
vor Ort

Leere Versprechen
Wadim Mamontow, ITF-Inspektor im Hafen von Kaliningrad (Russland),
erzählt von einer kleinen Besatzung, die von einem Reeder hereingelegt
wurde, dem sie zu viel Vertrauen entgegen brachten 

Nach vier ununterbrochenen
Monaten ohne Heuern trat die
sechsköpfige Besatzung eines
kleinen, unter russischer Flag-
ge fahrenden Schiffes – MV

Maks – während der Liegezeit
im Hafen von Kaliningrad in
den Streik. Monatelang hatten
sie sich bei ihrem Arbeitgeber,
einer in St. Petersburg ansäs-
sigen Reederei namens Alien
Shipping Ltd. beschwert, be-
vor sie endgültig die Geduld
verloren. Dem Anschein nach
handelte es sich um einen
ziemlich alltäglichen und über-
schaubaren Arbeitskonflikt,
doch wie so oft entwickelten
sich die Dinge komplizierter
als gedacht.

Gemäß Arbeitsgesetzgebung
der Russischen Föderation ist
die Sachlage klar: Erfüllt ein
Arbeitgeber seine Verpflichtun-
gen nicht, hat der Arbeitnehmer
das Recht, ebenso zu handeln.
Dementsprechend bereiteten die
Anwälte der örtlichen Niederlas-
sung meiner Organisation, der
Russischen Seeleutegewerk-
schaft, den Rechtsanspruch zur
Unterstützung dieser Seeleute
vor. Leider kamen sie jedoch mit
ihren Anfangsrecherchen nicht
sehr weit. 

Die kulturelle Hauptstadt des
Ostseeraums St. Petersburg hat
sich zu einer Oase für zwielich-
tige Reeder entwickelt. Fälle von
Missbrauch durch Arbeitgeber
werden von den Strafverfol-
gungsbehörden ignoriert, und
zwar von den Arbeitsaufsichts-
beamten bis zu den Staatsan-
wälten. Beschwerdeführer wer-
den an die Rechtsadressen der
Schiffseigentümer verwiesen,
während deren wirkliche Vertreter
vor den Augen der Staatsanwälte
in St. Petersburg sitzen.

In der Tat hat die Situation in 
St. Petersburg einen Punkt er-
reicht, an dem die Crimps (wie
Bemannungsagenturen von
Seeleuten genannt werden) –
nachdem sie ihr Angebot an gut-
gläubigen Seeleuten in dieser
Region ausgereizt haben – nun
bei den leidgeprüften Menschen
der Ukraine auf Kundenfang ge-
hen, von der Mündung des
Asowschen Meeres und des
Kaspischen Meeres.

Fantasiegeld
Unter Nichtbeachtung der emp-
fohlenen IAO-Mindestheuer für
einen Matrosen wurde an Bord
der Maks im Heuervertrag die
offizielle Summe von ca. USD 

200 angegeben. Laut einer in-
offiziellen Sonderheuerliste liegt
der Schwarzgeldtarif jedoch bei
ca. USD 1.700. Natürlich ver-
steht die Besatzung die Sonder-
zahlungen als festen Bestandteil
ihrer Heuern. Wie sich heraus-
stellt, handelte es sich dabei um
die Heuerrückstände.

Einziger Beweis für den ver-
sprochenen Bonus ist eine
formlose Informationsschrift zur
Heuerabrechnung. Sie enthält
nur ein abstraktes Beispiel da-
für, wie diese Summe einer offi-
ziellen Heuer hinzugefügt wird.
Was den Schiffseigentümer an-
geht, wird alles nach Vertrag
geregelt: Die Seeleute haben
ihre Heuern erhalten, sogar im
Voraus!

Somit wurde der Arbeitskonflikt
zu einem schleppenden Streik –
weniger Handlung als vielmehr
eine Deklaration. Infolgedessen
erhielt die Besatzung schließlich
zusätzliche Heuern, doch diese
entpuppten sich als nur die Hälf-
te der geschuldeten Summe.
Der Reeder versprach, den Ge-
samtbetrag nach Lieferung der
Ladung zu zahlen, doch unter-
dessen ist die Geldschuld nicht
offiziell bestätigt worden.

Nach der mehrstündigen Pro-
testmaßnahme unterzeichnete
die Besatzung (mit Ausnahme
des Kapitäns) die folgende Er-
klärung: "Wir unternehmen noch
einmal den Versuch, Ihnen zu
vertrauen und brechen den
Streik ab. Wir behalten uns
jedoch vor, unser Recht auf
Arbeitskampfmaßnahmen um-
zusetzen, falls Sie uns ein wei-
teres Mal betrügen."

Den Besatzungsmitgliedern
stand die Möglichkeit offen,
ihren Protest weiterzuführen; 
sie hätten einen offiziellen
Rechtsanspruch bei den Straf-
verfolgungsbehörden in Kali-
ningrad/St. Petersburg geltend
machen oder Prozessvollmacht
an einen Gewerkschaftsanwalt
übertragen können. Sie ent-
schieden sich jedoch, ihr Ver-
trauen in den Schiffseigentümer 
zu setzen. 



www.itfseafarers.orgITF-Hotline für Seeleute  (+4420) 7940 9280

7Leben auf See

Korrupter Bemannungsagent bei
Diebstahl an Seeleuten erwischt
Ulf Christiansen, ITF-Inspektor im Hamburger Hafen, erzählt, wie er einen Betrugsfall mit
doppelter Buchführung angefochten hat, der Seeleute um ihre vollständigen Heuern brachte

Mitte Juli 2013 erhielt das
deutsche ITF-Inspektor/innen-
Team einen Hinweis unseres
finnischen Kollegen, dass drei
Seeleute des Schiffes Herm

Kiepe mit ihm Verbindung auf-
genommen hätten. Sie infor-
mierten ihn darüber, dass 

sie seit einem Monat keine
Heuern erhalten hatten.
Darüber hinaus berichteten
sie, dass sie in den letzten
paar Monaten aufgefordert
worden waren, für jede er-
haltene Auszahlung zwei Mal
zu unterschreiben. 

Zwei Jahre zuvor hatte ich
bereits ähnliche Erfahrungen 
mit diesem Schiff gemacht. In
Hamburg ging ich an Bord und
sprach mit den drei philippini-
schen Seeleuten. Sie hatten für
den Monat Juni keinerlei Heuern
erhalten. Darüber hinaus hatte
ihnen der philippinische Beman-
nungsagent in den vorange-
gangenen Monaten regelmäßig
zwei verschiedene Heuerab-
rechnungen zur Unterschrift
vorgelegt: die offizielle Abrech-
nung in Übereinstimmung mit
dem ITF-Vertrag sowie die in-
offizielle Abrechnung, die gut
USD 600 weniger pro Mann
betrug und tatsächlich ausge-
zahlt wurde. 

Ich berief eine Versammlung 
mit allen neun Besatzungsmit-
gliedern an Bord ein, doch ge-
sprächsbereit zeigten sich nur
die drei, die sich bereits gemel-
det hatten. Es lag auf der Hand,
dass ihr seit einigen Jahren in
Deutschland wohnhafter Be-
mannungsagent, der bereits
viele Jahre lang für diesen Ree-
der arbeitete, die übrigen sechs
Männer so unter Druck gesetzt
hatte, dass sie davor zurück-
schreckten, mir Informationen 
zu liefern.

Während meines Besuches an
Bord nahm ich mit dem Reeder
Verbindung auf und informierte
ihn, dass eine neue Forderung
bezüglich ausstehender Heuern
für dieses Schiff auf dem Weg
sei. Wie bereits 2011 geschehen,
forderte ich ihn außerdem drin-
gend auf, umgehend seine Ge-
schäftsbeziehungen zu diesem
Bemannungsagenten zu be-
enden. Nach einigen Verhand-
lungen, und nachdem die Char-
terer über die Lage unterrichtet
worden waren, erklärte sich der
Reeder schließlich bereit, die

gesamte ausstehende Heuer-
summe in Höhe von USD 14.936
beim nächsten Anlegen des
Schiffes in Hamburg an die drei
Seeleute auszuzahlen, welche
die Forderung eingereicht hatten.
Dies geschah im Juli, als die ge-
forderte Summe in meinem Bei-
sein den drei Seeleuten über-
reicht wurde.

Noch am gleichen Tag verließen
die Männer das Schiff und flogen
auf Kosten des Reeders von
Hamburg nach Manila. Aus Si-
cherheitsgründen besuchten sie
jedoch zuerst den Hamburger
Seemannklub, um einen Großteil
des Geldes in die Heimat zu
überweisen. Danach begleitete
ich sie zum Flughafen, nur um
sicherzustellen, dass der Be-
mannungsagent keine Gelegen-
heit hatte, sie vor Abflug um ihre
restlichen Heuergelder zu er-
leichtern.

Da es sich in diesem Fall um
wiederholten Betrug seitens des
Bemannungsagenten handelte,
alarmierte ich die Hamburger
Hafenpolizei, die einen Ermitt-
lungsbeamten entsandte. Dieser
war bei der Auszahlung des Gel-
des an die drei Seeleute an Bord
anwesend und nahm ihre Aussa-
gen sowie die des Reeders be-
züglich der Umstände der dop-
pelten Buchführung auf. Das
Ermittlungsverfahren der Ham-
burger Hafenpolizei gegen den
Bemannungsagenten wurde an
die Polizeibehörde an seinem
Wohnort weitergeleitet. Es be-
steht nun die Hoffnung, dass
dieser Menschenhändler endlich
seine gerechte Strafe für seine
Straftaten gegen Seeleute – 
und sogar gegen seine eigenen
Landsleute – erhalten wird. 

"St. Petersburg … hat sich zu 
einer Oase für zwielichtige 

Reeder entwickelt."
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Ein rechtzeitiger Anruf
ITF-Inspektor Romano Peric erinnert sich an die Hilfsdienste der ITF für gleich zwei
angeschlagene Besatzungen vor der Küste Kroatiens

Im Oktober 2013 hatten wir es
mit zwei Problemschiffen zu
tun, die in kroatischen Gewäs-
sern vor Anker lagen. Die
Schwierigkeiten der Besat-
zungen stimmten in vielerlei
Hinsicht überein, doch bald
wurde klar, dass sich ein Fall
leichter als der andere lösen
lassen würde.

Der Ernst der Lage, in der sich
die Besatzung der Lucky Ned be-
fand, eines Schiffes griechischer
Eigentümer unter der Flagge von
St. Vincent/Grenadinen, das vier
nautische Meilen vor dem Hafen
von Ploce vor Anker lag, war so-
fort offensichtlich. 

Nachdem am 4. Oktober die La-
dung gelöscht worden war, wies
der Reeder den Kapitän an, vor
Anker zu gehen. Als Grund wur-
den finanzielle Schwierigkeiten
sowie drohende Insolvenz ange-
geben. In diesem Moment (leider
etwas zu spät) erkannte der
Kapitän, dass er mit dem ITF-
Inspektor/innen-Team zwecks
weiterer Schritte Verbindung
aufnehmen musste. 

Ich ging an Bord und schätzte die
Situation ein. Sowohl Wasser- als
auch Lebensmittelreserven gin-
gen zur Neige, es gab keinerlei
frisches Obst oder Gemüse, und
der Treibstoffvorrat war ebenfalls
gering. Die Besatzung war ner-
vös, und der Kapitän verlor all-
mählich seine Autorität, was
größtenteils auf die Sorgen der
Besatzung wegen Verpflegung,
ausstehender Heuern in Höhe
von USD 103.500 sowie Unsi-
cherheit über die kommenden
Ereignisse zurückzuführen war.

Wir informierten die Hafenbe-
hörden über den Fall, doch sie

teilten uns inoffiziell mit, dass ein
Andocken des Schiffes aufgrund 
der damit verbundenen hohen
Betriebskosten und des ausge-
lasteten Zeitplans an den Anlege-
plätzen schwierig sein würde. 

Ich brachte dem Kapitän und der
Crew SIM-Karten, um den Stress
etwas abzubauen und um sicher-
zustellen, dass ich mit dem Schiff
in Verbindung bleiben konnte.
Mehrmals bemühte ich mich, mit
dem Eigentümer telefonisch, per
Email und Fax in Kontakt zu tre-
ten, erhielt jedoch keine Antwort.

In der Tat ließ der Schiffseigentü-
mer während der ersten zehn Ta-
ge, die das Schiff vor Anker lag,
nichts von sich hören. Die Was-
servorräte an Bord waren nahezu
aufgebraucht, und dem Schiff
drohte ein Stromausfall – was zu
einer Gefahrenlage für andere
Schiffe im Einsatz in diesem Ge-
biet werden konnte. Zu diesem
Krisenzeitpunkt begann ich, Soli-
daritätsmaßnahmen zu koordi-
nieren. Lebensmittel sowie 70
Tonnen Wasser wurden der Be-
satzung geliefert; ein Schlepper
brachte den Müll weg vom Schiff.
Vertreter/innen des Roten Kreu-
zes, Bürger/innen aus Ploce, un-
sere Gewerkschaftsmitglieder
sowie Hafendienstleister nahmen
alle an diesen Aktionen teil. Wir
arbeiteten gegen starken Wind
und Regen, konnten jedoch un-
sere Hilfsaktionen problemlos
durchführen. Die 17-köpfige Be-
satzung aus der Ukraine und aus
Pakistan zeigte sich überaus
dankbar.

Höherer Einsatz
Gerade als wir die Probleme auf
der Lucky Ned in Angriff nahmen,
erhielten wir einen Hilferuf von
einem anderen Schiff, diesmal im

Hafen von Split. Es handelte sich
um die unter der Flagge der
Cookinseln fahrenden My Rose,
Eigentum von Tower Shipping
Ltd., mit 11 Besatzungsmitglie-
dern aus der Ukraine, Aserbaid-
schan und Georgien an Bord.

In diesem Fall hatte die Besat-
zung den richtigen Zeitpunkt für
einen Anruf bei den ITF-Inspek-
tor/innen gewählt. Das Schiff war
bereit zum Auslaufen und voll be-
laden, was ihnen im Gegensatz
zur Besatzung der Lucky Ned ein
erhebliches Druckmittel in die
Hand gab. 

Obwohl ihre Heuern erst seit we-
niger als einem Monat ausstan-
den (insgesamt USD 32.000),
fand ich an Bord sehr schlechte
Lebensbedingungen vor. Die Be-
satzung verwendete und trank
verunreinigtes Wasser; Insekten
verursachten Entzündungen; die
Verpflegung war unzureichend;
Dokumente waren fehlerhaft, und
die Sicherheit war in Gefahr.

Ich unterrichtete die Hafenstaa-
tenkontrolle (PSC) über diese
Sachlage, die dann ebenfalls
eine Hygieneinspektion anord-
nete. Die Koordination der In-
spektionen verlief gut. Mit den
Berichten ausgestattet konnte ich
die Reederei davon in Kenntnis
setzen, dass das Schiff im Hafen
festgehalten würde. Das Unter-
nehmen sandte eiligst einen Ver-
mittler nach Kroatien, der – unter
Druck seitens der ITF und der
PSC, sowie aufgrund der Dring-
lichkeit der Ladung an Bord –
folgende Zusagen machte: alle
ausstehenden Heuern in bar an
Bord auszuzahlen; sieben Besat-
zungsmitglieder auf eigenen
Wunsch heimzuschaffen; einen
Plan für die Behebung aller er-

heblichen Mängel vorzulegen,
sowie einige Mängel sofort zu
beheben.

Bei diesem zweiten Fall war die
Besatzung gut informiert, einig
und hat zum richtigen Zeitpunkt
die ITF um Hilfe gebeten. Der
Eigentümer erkannte sofort den
Ernst der Lage und akzeptierte
fast alle Bedingungen, die ich
ihm auferlegte.

Im Falle der Lucky Ned waren
die Forderungen ähnlich, doch
der Hilferuf der Crew kam erst
nach Auslaufen des Schiffes,
ohne seine Ladung, sodass für
den Reeder sehr viel weniger auf
dem Spiel stand. Außerdem han-
delte es sich um eine sehr ruhi-
ge, schicksalsergebene Besat-
zung, ihrer Rechte weniger be-
wusst, aufgeschlossen gegen-
über meinen Vorschlägen, doch
auch erklärtermaßen willens,
schließlich mit dem Schiffseigen-
tümer zu verhandeln.

Nach 40 Tagen vor Anker konn-
ten wir mit Unterstützung des
griechischen ITF-Inspektors Sta-
matis Kourakos die Weiterfahrt
der Lucky Ned nach Piräus (Grie-
chenland) sicherstellen. Die Be-
satzung erklärte sich zum Auslau-
fen bereit, nachdem sie den Vor-
schlag einer griechischen Bank
angenommen hatte, die Interesse
an ihrem Schiff hatte. Sie erhiel-
ten eine Monatsheuer in bar an
Bord sowie einen Garantiebrief,
wonach ihnen bei Ankunft in Grie-
chenland der Rest ihrer ausste-
henden Heuern ausbezahlt sowie
Flugtickets und weitere Formali-
täten erledigt würden. Die Crew-
mitglieder bedankten sich später
bei uns und bestätigten, dass die
Zusagen eingehalten wurden.

Lucky Ned – 
Erklärungen und Briefing 

Lucky Ned – 
Lebensmittel- und Wasserlieferung My Rose im Hafen My Rose – Geld an Bord
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Als ein Schiff namens Donald
Duckling in Tyne Port, im Nord-
osten Englands, erschien,
stellte sich bald heraus, dass
es weiter entfernt von Disney-
land nicht sein konnte.

Dieses mit 37.000 Bruttotonnen,
in Panama registrierte Schiff
gehört zu der auf Taiwan behei-
mateten TMT-Flotte, von der
eine ganze Reihe von Schiffen
aus schlechten Gründen in die
Schlagzeilen geraten sind. 

Die Donald Duckling war auf-
grund unzähliger Mängel bereits
133 Tage in Gibraltar von der
Hafenstaatenkontrolle (PSC)
festgehalten worden, bevor man
sie Anfang Oktober 2013 freiließ.
Sie fuhr daraufhin nach Marokko
und von dort aus nach Las Pal-
mas. Die philippinischen und ru-
mänischen Besatzungsmitglie-
der sahen sich gezwungen, über
die Seite des Schiffes Fische zu
fangen, um zu überleben, da sie
keine Vorräte mehr hatten. Das
Schiff wurde dann von der PSC
in Las Palmas mit mehr als 30
Mängeln zurückgehalten, ein-
schließlich unbezahlter Heuern.

Erneut wurde das Schiff freige-
geben und lief als nächstes am
9. November in Großbritannien
ein. Die Ankunft der Besatzung
fiel mit dem Zeitpunkt des Tai-
funs auf den Philippinen zusam-
men, sodass sie verzweifelt In-
formation und Kontakt mit ihren
Familien suchten. Auch stellte
der rumänische Erste Ingenieur
fest, dass TMT ihn entlassen
hatte, weil er das Unternehmen
um die Bereitstellung von Ersatz-
teilen gebeten hatte, die bei der
PSC-Kontrolle in Las Palmas als
unerlässlich ausgemacht wur-
den. Die Besatzung hatte keine
Heuern erhalten, seit man ihnen
die geschuldeten Gelder in Las
Palmas ausgezahlt hatte. 

Als ich den Hafen erreichte,
machte das Schiff sogleich den
Eindruck eines großen Rostei-
mers auf mich. Dieser Eindruck
sollte sich an Bord noch verstär-
ken. Das Schiff selbst war in
schrecklichem Zustand; Instand-
haltung war offensichtlich ein un-
bekannter Begriff für die Reede-
rei.

Es waren noch Lebensmittelvor-
räte für 15 Tage an Bord, doch
die Kühlschränke waren ausge-
fallen, sodass der größte Teil der
Vorräte innerhalb von zwei Ta-
gen verderben würde. 

Ich nahm Verbindung mit der
Maritime & Coastguard Agency
(MCA) auf, die für die Hafenstaa-
tenkontrolle in Großbritannien
verantwortlich ist. Sie kamen und
führten eine Inspektion durch.
Schnell stellten sie fest, dass
mehr als genügend Mängel vor-
lagen, um einen Arrest des Schif-
fes zu rechtfertigen, und sie
stoppten den Ladevorgang. Ich
schrieb bezüglich der vielen An-
lässe zur Besorgnis an TMT, er-
hielt jedoch keinerlei Antwort. In
den darauf folgenden Wochen
verschlechterte sich die Lage der
Besatzung rapide. Die Ortsge-
meinschaft überbrachte Lebens-
mittel und Wasser. Der Hafen lie-
ferte Treibstoff, damit das Schiff
weiterhin beleuchtet und beheizt
blieb, und stellte als Ersatz für
die verrotteten Schiffstaue neues
Tauwerk bereit. Ich schrieb den
Behörden in Panama und wurde
gebeten, ihnen eine Besatzungs-
liste zuzusenden. Das tat ich und
hörte dann nichts mehr.

Ich kontaktierte sowohl die ru-
mänische als auch die philippini-
sche Botschaft in Großbritan-
nien, um Unterstützung für die
Crew anzufordern. Beide rea-
gierten verständnisvoll, verwei-
gerten aber ihre Mithilfe bei der
Heimschaffung der Crew.

Über ihre Agenten sandte TMT
schließlich die Heuern für Okto-
ber und November, doch keiner-
lei Ausrüstung oder Arbeitsleis-
tung zur Behebung der Mängel
wurde bereitgestellt.

Gegen Mitte Dezember machte
TMT Andeutungen über den phi-
lippinischen Bemannungsagen-
ten, dass sie die Besatzung in
Kürze mit einer chinesischen
Crew ersetzen würde. Der briti-
sche Grenzschutz und die MCA
teilten TMT mit, dass jegliche
neue Besatzung am Flughafen
zurückgewiesen werden würde,
wenn das Schiff keine anständi-
gen Normen für das Leben der
Besatzung an Bord erfülle, und

wenn TMT keine Verpflegung,
Wasser und Treibstoff zur Verfü-
gung stelle.  

Am 30. Dezember nahm ein Ver-
treter des panamaischen Regis-
ters mit der Besatzung Verbin-
dung auf und erbat die Zusen-
dung ihrer Heuerverträge. Ich
erkundigte mich schriftlich nach
dem Grund für die Anforderung
der Verträge und bat meine Hilfe
bei der Beilegung der Krise an,
wurde jedoch barsch darauf hin-
gewiesen, dass die Panamaische
Schifffahrtsbehörde "für die Un-
tersuchung und Lösung aller ar-
beitsrechtlichen Forderungen
zuständig ist".

Auch die MCA korrespondierte
erfolglos mit dem Flaggenstaat,
obwohl sie bestätigen konnte,
dass Panama eine Bescheini-
gung gemäß Seearbeitsüberein-
kommen für das Schiff ausge-
stellt hatte, in der die Mängel
aufgeführt waren.  

Bis Weihnachten hatten die ru-
mänischen Crewmitglieder be-
gonnen, das Schiff zu verlassen,
um auf eigene Faust die Heim-
reise anzutreten. Man gewährte
ihnen kostenlose Überfahrt auf
der örtlichen DFDS-Fähre nach
Amsterdam, deren größtenteils
aus Filipinos bestehende Besat-
zung seit Ankunft der Donald
Duckling bei der Verpflegung der
Seeleute mitgeholfen hatte. 

Anfang Januar erklärte sich die
ITF bereit, die Heimreise der phi-
lippinischen Besatzungsmitglie-
der zu organisieren. In mancher-
lei Hinsicht hatten sie wahr-
scheinlich noch Glück: Sie be-
fanden sich immerhin in einem
Hafen, wo die örtliche Gemein-
schaft nicht zuließ, dass sie ver-
hungerten und sogar Geld spen-
dete, damit sie von Zeit zu Zeit
an Land gehen konnten, um
Lebensnotwendiges zu kaufen.

Wenn ein Flaggenstaat eine Be-
scheinigung gemäß Seearbeits-
übereinkommen ausstellt, trägt
er die Verantwortung, einzu-
schreiten und die Besatzung in
einer solchen Lage zu unterstüt-
zen. Doch ungeachtet aller Be-
weise weigerte sich Panama, die
Tatsache zu akzeptieren, dass

die Crew der Donald Duckling
sich selbst überlassen wurde. 

Trotz der besten Absichten des
Seearbeitsübereinkommens
werden ITF-Inspektor/innen mei-
ner Meinung nach in nächster
Zukunft nicht arbeitslos sein. 

Das hässliche Entlein: eine echte Mickey Maus
Tommy Molloy, ITF-Inspektor für Liverpool und den Nordwesten Großbritanniens, erinnert

sich an den Fall eines in drei verschiedenen Häfen festgehaltenen Rosteimers, dessen

Eigentümer und Flaggenstaat den Leiden der Besatzung gegenüber blind waren 

Öltanker kehrt nach
leidvollem Arrest der
Besatzung zurück 
Shri Abdulgani Y. Serang,
Generalsekretär der National
Union of Seafarers of India
(NUSI), feiert die Heimkehr  

Die Besatzung des Öltankers
Desh Shanti kehrte im September
2013 in den Hafen von Visakha-
patnam zurück, nachdem sie 26
Tage Arrest im Iran erduldet hatte. 

Ihr der Shipping Corporation of In-
dia (SCI) gehörendes Schiff wur-
de im Persischen Golf von Mit-
gliedern der Iranischen Revolu-
tionsgarde unter dem Vorwurf der
Umweltverschmutzung arrestiert.
Die Desh Shanti transportierte
Rohöl aus dem Irak und die Crew
wurde unter Druck gesetzt, die
Anschuldigungen zuzugeben,
doch letztendlich konnte keine
Umweltverschmutzung nachge-
wiesen werden. 

Während des Arrests der Besat-
zung führten NUSI und die Mari-
time Union of India (MUI) zahlrei-
che Protestaktionen durch und
ersuchten nationale und interna-
tionale Unterstützung für deren
Freilassung. Tausende von Peti-
tionen unter der Federführung
von NUSI und MUI gingen an die
Adresse des indischen Premier-
ministers Dr. Manmohan Singh,
der die Kampagne ebenfalls un-
terstützte, wie auch die SCI, das
Schifffahrtsministerium und das
Außenministerium. 

Zusammen mit weiteren NUSI-,
MUI- und SCI-Führungskräften
habe ich mich sehr gefreut, die
Desh Shanti daheim willkommen
zu heißen. Wir waren stolz zu
hören, dass die gesamte Besat-
zung unter der Führung von Kapi-
tän S. S. Cheema felsenfest zu-
sammengehalten hatte und ihren
professionellen Stolz als Seeleu-
te, ihre Legitimation als Reederei
sowie ihren Nationalstolz als In-
der während dieser aufreibenden
Erfahrung bewahren konnte.
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Die dunkle Wirklichkeit des Schwarzen Meeres
Im vergangenen Jahr verbrachten der Regisseur Cihan Hazer und seine Film-
crew vier Monate damit, für die ITF einen Dokumentarfilm über die erbärmliche
Lage von Seeleuten im Schwarzen Meer zu drehen. Nichts hätte sie auf die
Szenen vorbereiten können, die sie miterleben würden

Als sich mein Team und ich
bereit erklärten, vier Monate
lang einen Dokumentarfilm
über das Leben der Seeleute
zu drehen, die im Schwarzen
Meer arbeiten, waren wir nicht
sicher, wie viele Hinweise auf
ihre harte Lage wir erwarten
konnten. 

Hinter dem Dokumentarfilm
stand der Gedanke, die ITF-
Kampagne Black Sea of Shame
(“Schwarzes Meer der Schan-
de”) zu unterstützen, mit der die
Arbeits- und Lebensbedingun-
gen in einer Region verbessert
werden sollen, die bekannter-
maßen viele der seeuntüch-
tigsten Schiffe beherbergt, die
sich noch auf dem Wasser be-
finden. Während unserer Zeit
hier besuchten wir mehr als 30
Schiffe in der Türkei und Geor-
gien und lernten fast 400 See-
leute kennen. Darüber hinaus
führten wir Interviews mit zahl-
reichen Anwälten, Inspektor/in-
nen der Hafenstaatenkontrolle
sowie Gewerkschaftsführer/in-
nen und -aktivisten. Wir erfuh-
ren, wie die Arbeitsbedingungen
für Seeleute aussehen sollten

und entdeckten eine riesige Dis-
krepanz zwischen Normalstan-
dards und der Wirklichkeit im
Schwarzen Meer. 

Um unsere Ziele zu erreichen,
haben wir uns natürlich ganz
bewusst unternormige Schiffe
ausgesucht. Man muss jedoch
sagen, dass die Auswahl ziem-
lich groß war. Mindestens ein
Drittel der Schwarzmeerflotte ist
30+ Jahre alt. Und wie wir fest-
stellen mussten, haben Seeleute
auf vielen dieser Schiffe mit ent-
setzlichen Lebensbedingungen
und weiteren ernsthaften Pro-
blemen zu kämpfen. Die türki-
sche Gewerkschaft DAD-DER
musste mit uns sogar die Regi-
on verlassen, um ein ordentli-
ches Schiff zu besuchen und
uns zu zeigen, dass das Leben
an Bord nicht immer so schlecht
ist. Es war wie ein Vergleich
zwischen Schweineställen und
Palästen, nur noch schlimmer. 

Schwimmende Särge
Auf jedem Schiff, das wir im
Schwarzen Meer besuchten,
entsprachen die Arbeits-  und
Lebensbedingungen der See-

leute bei weitem nicht den inter-
nationalen Normen. Die meisten
Schiffe sahen in der Tat so aus,
als ob sie auf den Schrotthaufen
gehörten – uns erschienen sie
wie schwimmende Särge. Wir
erfuhren, dass die Wirklichkeit
genauso tödlich sein kann.  

Ein solches Beispiel ist die Vol-
go Balt 199. Am 4. Dezember
2012 sank dieses 1976 gebaute
Binnenschiff unter der Flagge
von St. Kitts & Nevis bei stürmi-
schem Wetter im Schwarzen
Meer vor der Küste von Sile (na-
he Istanbul), während es Kohle
von Russland zum türkischen
Hafen von Antalya transportier-
te. Nur vier der 12 Besatzungs-
mitglieder (ein Russe und 11
Ukrainer) überlebten. Mit dieser
Tragödie nicht genug, wurde ein
Rettungsschiff, das dem betrof-
fenen Schiff zur Hilfe eilen woll-
te, von den riesigen Wellen zum
Kentern gebracht; dessen Kapi-
tän sowie drei Besatzungsmit-
glieder starben ebenfalls. 

Während die Angehörigen der
Verstorbenen die Bestattungen
in die Wege leiteten, kam von

den Behörden folgende Erklä-
rung: Vor dem Auslaufen verab-
schieden sich Seeleute vonei-
nander, weil dies in der Natur
des Lebens auf See liegt. Diese
Betrachtungsweise können wir
nicht akzeptieren. Ein altes Bin-
nenschiff wie dieses hätte nie-
mals für den Betrieb in den be-
rüchtigt turbulenten Gewässern
des Schwarzen Meeres zuge-
lassen werden dürfen. Men-
schen, die Seeleute beschäfti-
gen und sie in Särgen losschi-
cken um Geld zu scheffeln, sind
keine Arbeitgeber, sondern Mör-
der. Und Behörden, die ihren
Betrieb genehmigen; Menschen,
die den Betrieb durch Offshore-
Unternehmen unterstützen; die-
jenigen, die die Schiffe inspizie-
ren und weiterfahren lassen; so-
wie alle weiteren passiven Beo-
bachter: Sie alle sind ebenso
verantwortlich für diese Tragö-
dien wie der sogenannte Arbeit-
geber.  

Man erzählte uns von vielen
Meeresunfällen wie den der Vol-
go Balt 199, vermeidbare Unfäl-
le, die trauernden Angehörigen
nicht einmal eine Leiche zur

"Die meisten Schiffe 
sahen aus, als ob sie auf 

den Schrotthaufen 
gehörten – uns 

erschienen sie wie
schwimmende Särge."
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Bestattung oder ein Grab für
Besuche hinterlässt, da die Lei-
chen nicht aufgefunden werden
können. Gibt es Überlebende,
erhalten die möglicherweise
durch ihre Verletzungen arbeits-
unfähig gewordenen Seeleute
keine finanzielle Unterstützung.
Können sie nicht arbeiten, ha-
ben sie kein Recht auf Sozial-
versicherung oder ärztliche Ver-
sorgung. Auch gibt es kaum
Vorsorge für das Rentenalter,
sodass wir auf 70- und 80-jäh-
rige Seeleute trafen, die auf die-
sen unternormigen Schiffen ar-
beiteten. Sowohl Seeleute als
auch ihre Familien werden von
diesen ungerechten Systemen
im Stich gelassen. Staatliche
Stellen und andere Institutionen
schweigen. 

Seetauglichkeit ist nicht der ein-
zige Aspekt bei unternormigen
Schiffen. Die veraltete Ausrüs-
tung auf älteren Schiffen zwingt
Seeleute dazu, mehr Energie
und Arbeitsstunden aufzuwen-
den, um sie in Gang zu halten.
Wenn dann ein langer Arbeits-
tag endlich zu Ende geht,
schließen die oft fatalen Unter-
kunfts- und Freizeiteinrichtun-
gen an Bord jeglichen Gedan-
ken an Ruhe und Erholung aus. 

Dem Verhungern preisgege-
ben
Als erstes erzählte uns jeder
Seemann, den wir trafen, dass
er seine Heuern nicht rechtzeitig
oder gar nicht erhielt. Wir lern-
ten Seeleute kennen, die ihrem

Schicksal überlassen wurden
und verzweifelt an Bord verharr-
ten in der Hoffnung, ihre ausste-
henden Heuern zu erhalten: oh-
ne Trinkwasser, keine saubere
Verpflegung und nicht genug
davon. 

Eines der von uns besuchten
Schiffe war die Ataman, bei der
die ITF über die erbärmliche der
Lage der Seeleute an Bord infor-
miert worden war. Als wir uns
dem Schiff näherten, sahen wir
ein Plakat, das die Seeleute seit-
lich aufgehängt hatten. Die Auf-
schrift lautete ganz einfach: Hilf
uns. Diese ukrainischen und
russischen Seeleute hatten kei-
nen Treibstoff, keinen Strom,
keine Lebensmittel und kein
Wasser; sie versuchten, von den
Almosen anderer Schiffe zu
überleben. Sie konnten nicht in
die Heimat zurückkehren. Zum
Überleben fischten sie und koch-
ten ihre dürftigen Mahlzeiten
über Feuer, das sie in Tonnen
entfacht hatten. Unter ihnen war
ein 77-jähriger Seemann, der
wie durch ein Wunder solche Be-
dingungen ausgehalten hatte.

Der Koch hatte die Nachricht
über einen Todesfall in seiner
Familie erhalten, konnte jedoch
nicht zur Beerdigung reisen. Die
Hafenbehörden ließen die See-
leute nicht nach Hause gehen,
weil sie befürchteten, dass das
Schiff unbemannt zurückgelas-
sen würde; sie stellten nicht ein-
mal Landgangsausweise aus,
damit die Seeleute nicht flüch-

ten konnten. Es war, als seien
die Männer verurteilte Schwer-
verbrecher. Gewiss fühlten sie
sich wie im Gefängnis. Glückli-
cherweise konnte die ITF ein-
schreiten, ihre unmittelbaren
Bedürfnisse angehen und sie
schließlich heimschaffen. 

Wir erlebten ähnliche Szenen
auf der Mini Star, die bei Hereke
vor Anker lag. Dort warteten sich
selbst überlassene ukrainische
und russische Besatzungsmit-
glieder ohne Vorräte sechs
Monate lang auf ausstehende
Heuern und Heimschaffung. 

Auf einem weiteren Schiff, das
im Hafen von Trabzon aufgege-
ben worden war, erzählten uns
aserbaidschanische, türkische,
georgische und ukrainische
Seeleute, dass sie seit fünf Mo-
naten keine Heuern erhalten
hatten und aufgrund der Schul-
den des Betreibers keine
Grundvorräte beschaffen konn-
ten. Der Hafenkapitän hatte sie
für eine kurze Zeit mit Lebens-
mitteln versorgt, doch das war
nun beendet worden. Dank der
ITF wurde das Problem gelöst,
und die Besatzung erhielt ihre
ausstehenden Heuern. 

Die Familien der Seeleute erlei-
den unter diesen Umständen
steigende Schulden, da die Heu-
ern verzögert oder gar nicht aus-
gezahlt werden. Sie können ihre
Miete nicht zahlen und ihre Kin-
der nicht zur Schule schicken.
Der Druck führt oft zu Scheidun-

gen und Zerstörung der Fami-
lien.

Das Schwarze Meer bringt See-
leute unterschiedlicher Nationa-
litäten, Sprachen und Religio-
nen zusammen, um einem ge-
meinsamen Schicksalsgefüge
entgegenzutreten. Einige ster-
ben, einige quälen sich unter
trostlosen Bedingungen ab, nur
um am Leben zu bleiben. Be-
hörden kommen ihrer Aufgabe
nicht nach; sie erlauben unver-
antwortlichen Eigentümern den
Betrieb, kontrollieren die Schiffe
nicht und überlassen die See-
leute dem Tod durch Ertrinken
oder Verhungern. Die Regierun-
gen interessieren sich anschei-
nend nicht für die Probleme der
Seeleute; Seeleute sind auf sich
allein gestellt. Mit diesem Film
verknüpfen wir unsere Hoff-
nung, dass die Welt die Schreie
der Seeleute vom Schwarzen
Meer hört. Wir widmen unseren
Dokumentarfilm den Hunderten
von Seeleuten, die versucht ha-
ben, ihren Lebensunterhalt im
Schwarzen Meer zu verdienen
und unter furchtbaren Umstän-
den gestorben sind. 

Cihan Hazer ist Filmemacher
und Regisseur des Unterneh-
mens CDI Turizm Basim Yayim
Bilisim ve Tic Ltd. Sti, das den
Film "Karadeniz/Black Sea"
produziert hat. Der Dokumen-
tarfilm wird im Rahmen des
ITF-Kongresses im August 2014
in Sofia (Bulgarien) erstmalig
gezeigt.

Mini Star crew
Crew der Mini Star
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Seearbeitsübereinkommen:

So weit, so gut?
Das Seearbeitsübereinkommen 2006 (MLC) trat im August 2013 endlich in Kraft. Erweist es
sich als zweckdienliches Instrument? Katie Higginbottom von der ITF-Abteilung Maritime
Industrien erkundigt sich

Als das Seearbeitsüberein-
kommen (Maritime Labour
Convention – MLC) der Inter-
nationalen Arbeitsorganisa-
tion (IAO) im Februar 2006
verabschiedet wurde, klopfte
man sich in Schifffahrtskrei-
sen ausgiebig auf die Schul-
tern. Zwischen Regierungen,
Reedern und Gewerkschaften
war ein Abkommen erreicht
worden, wonach Seeleuten
ein Recht auf ordentlich regu-
lierte Lebens- und Arbeitsbe-
dingungen mit festgelegten
Mindestniveaus eingeräumt
wurde. 

Stunden wurden mit Gerangel
über tragfähige sprachliche
Ausdrucksweise verbracht
um sicherzustellen, dass das
Übereinkommen genügend
Kompromisse enthielt, um
weithin ratifiziert zu werden.
Auch musste eine Regelung

her, wonach bei Bedarf Bera-
tungen zwischen Reedern
und Seeleutevertreter/innen
erfolgen, sowie starke Durch-
setzungsmechanismen.

Die Ratifizierung startete
gleich erfolgreich durch: Alle
bedeutenden Billigflaggen-
staaten gehörten zu den Erst-
unterzeichnern. Dann ließ das
Tempo deutlich nach. Die
Hoffnung auf Ratifizierung
innerhalb von fünf Jahren
dehnte sich auf sieben aus,
vor allem zurückzuführen auf
Änderungen bei den Prioritä-
ten der Regierungen und den
Wirtschaftsabschwung.  

Nun, da das MLC endlich in
Kraft getreten ist: Wie lautet
das Urteil? Handelt es sich
um ein wirksames Instrument
oder nur um eine weitere
Schicht Bürokratie? Den

Berichten der ITF-Inspektor/
innen nach zu urteilen, gibt es
eine ganze Reihe positiver
Entwicklungen sowie ein paar
nicht überraschende Enttäu-
schungen.  

Auf der Habenseite konnten
wir Interventionen durch
Beamte der Hafenstaaten-
kontrolle bei zwielichtigen
Verträgen, doppelter Buch-
führung und dem Fall eines
P&I-Klubs, der für die Heim-
reisekosten einer in Italien
gestrandeten Besatzung auf-
kam, verbuchen – alles Dinge,
die man vor Inkrafttreten des
MLC nicht gekannt hatte. Wir
erleben auch weitaus mehr
Resonanz auf Seeleutebe-
schwerden seitens der Flag-
genstaaten; ob diese jedoch
in sinnvolle Maßnahmen um-
gesetzt werden, ist eine ganz
andere Sache. Auf der Kehr-

seite sind anscheinend eine
Menge MLC-Bescheinigungen
auch von angesehenen Klas-
sifikationsgesellschaften für
Schiffe ausgestellt worden,
die ganz und gar nicht die Re-
geln des MLC erfüllen. 

Es wird eine Weile dauern, bis
sich das Übereinkommen
vollinhaltlich in die Praxis um-
setzen lässt, doch ein Wandel
lässt sich schon jetzt ganz
klar erkennen. An uns allen
liegt es sicherzustellen, dass
maximale Wirkung für Seeleu-
te auf der ganzen Welt erzielt
wird.
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Im August 2013 wurde mit der
langersehnten Ratifizierung des
Seearbeitsübereinkommens (Ma-
ritime Labour Convention – MLC)
ein großer Meilenstein in der
Seeschifffahrt erreicht. Es hat viel
Zeit und Mühe gekostet, um so
weit zu kommen; manchmal ha-
be ich mich sogar gefragt, ob die
Ratifizierung tatsächlich stattfin-
den würde. Doch es geschah: Es
ist jetzt gültig, und in meinen Au-
gen hat es bereits positive Aus-
wirkungen auf die Arbeits- und
Lebensbedingungen der Seeleu-
te weltweit. 

Damit wir uns richtig verstehen:
Das MLC ist ein hervorragender
Ausgangspunkt zur Verbesse-
rung der Arbeits- und Lebensbe-
dingungen von Seeleuten. Diese
Bedingungen werden jetzt als
Grundrechte angesehen, wie die
in anderen grundlegenden Ge-
setzen wie SOLAS und MARPOL
vorgesehenen Rechte. Eine der
größten Stärken des MLC liegt in
seiner Flexibilität, die es Flaggen-
staaten erlaubt, die Einhaltung
der Vorschriften auch mit Mitteln
zu erreichen, die sich von den
festgelegten unterscheiden, so-
lange ein gleichwertiges Ergebnis
erzielt wird – sowie in den Ein-
haltungs- und Durchsetzungs-
mechanismen. Es verlangt die
Sichtbarkeit des Reeders und
schenkt Seeleuten eine starke
Stimme durch die Einführung an-
erkannter Beschwerdeverfahren. 

Es ist nicht vollkommen. Geför-
dert wird es als Grundlage fairer
Wettbewerbsbedingungen für
Reeder und als Grundrechteka-
talog für Seeleute. Zur Umset-
zung stützt es sich jedoch auf na-
tionale Gesetze und Gesetzge-
bung; dies kann von Flaggen-
staat zu Flaggenstaat zu gewis-
sen Abweichungen bei den Vor-
schriften führen. Meines Erach-
tens besteht die Möglichkeit, dass
Reeder einen Flaggenstaat ge-
gen den anderen austauschen,
was eventuell zu einer Senkung
der Normen führen kann. Sie
dürfen dabei nicht vergessen,

dass die Zielsetzung des MLC in
einer Erhöhung und nicht einer
Senkung der Normen besteht. 

Als Inspektor habe ich natürlich
keine Rolle bei der Entstehung
dieser Gesetzgebung gespielt;
meine Rolle besteht darin, bei
der Umsetzung zu helfen, indem
ich sicherstelle, dass ich eine
wirksame und gründliche MLC-
Inspektion durchführen kann.
Das war bisher eine sehr interes-
sante und anspruchsvolle Erfah-
rung, da die Inspektor/innen
praktisch mit einem unbeschrie-
benen Blatt Papier starteten. 

Neue Vorgehensweise bei
Inspektionen 
Das MLC wird oft als Überein-
kommen mit Einheitsgröße ge-
sehen. Das ist jedoch nicht der
Fall. Es passt sehr gut für Contai-
nerschiffe, Tanker und Stückgut-
schiffe, doch bei der Anwendung
des MLC auf Schiffe wie Schlep-
per und Arbeitsboote sind
Schwierigkeiten aufgetaucht.
Dies erforderte ein beträchtliches
Maß an unkonventioneller Pro-
blemlösung – welche wenigstens
meiner Erfahrung nach im Allge-
meinen mit Besatzungsunter-
künften verbunden sind. 

Hier kommt die weitgehende Ver-
gleichbarkeit voll zur Geltung, die
einen Verhandlungsspielraum bei
schwierigen Vorschriften vorsieht,
solange das Ergebnis für die See-
leute ebenso vorteilhaft ist wie im
Übereinkommen gefordert. Ein
gutes Beispiel hierfür ist die Be-
satzungsunterkunft auf großen
kommerziellen Yachten. Auf die-
sen allgemein weniger als 3.000
BRT großen Schiffen ist es
schwierig, die Grundflächenvor-
schriften für Crewunterkünfte an-
zuwenden, ohne die Unterkünfte
der Gäste zu beeinträchtigen. Wir
haben daher vereinbart, dass die
Grundfläche reduziert werden
kann, sofern eigene Badezimmer
zur Verfügung stehen. 

Beratung und Dialog mit den So-
zialpartnern (Schiffseigentümer

und Seeleuteorganisationen)
sind oft auch bei der Definition
unserer Begriffe erforderlich. Es
klingt vielleicht seltsam, aber es
ist nicht immer einfach zu definie-
ren, was in einem vorliegenden
Fall mit den Begriffen "Seefahrer"
oder "Schiffseigentümer" gemeint
ist; dabei handelt es sich um ei-
nen entscheidenden Ausgangs-
punkt bei Vereinbarungen darü-
ber, wer welchen Rechten und
Verantwortlichkeiten unterliegt.
Weitere Begriffe müssen mögli-
cherweise auch ausdiskutiert
werden – viel könnte davon ab-
hängen, wie wir vereinbaren, 
z. B. den Begriff "eng aneinan-
dergrenzend" zu interpretieren.
Es dauert lange, bis diese Fra-
gen geklärt sind, und gute Ar-
beitsbeziehungen mit den Sozial-
partnern ist unverzichtbar. 

Ehrlicher, realistischer Dialog 
In meiner Arbeit als Sachverstän-
diger für die MCA habe ich alle
Arten von Gutachten, Inspektio-
nen und Überprüfungen durch-
geführt. Meiner Meinung nach er-
fordert das MLC eine etwas an-
dere Vorgehensweise. Wir be-
handeln einige sensible Fragen –
darunter fallen auch die Heuern –
und wir müssen uns dessen be-
wusst sein. Seeleute werden ver-
ständlicherweise nervös, wenn
sie von einem Inspektor des
Flaggenstaates oder einer aner-
kannten Organisation angespro-
chen werden. Gewiss ging es mir
so, als ich zur See fuhr. Selbst In-
spektor/innen sind Menschen,
und ich habe mich stets bemüht,
beim Gespräch mit Seeleuten für
Entspannung zu sorgen. 

Manchmal fühlen sich Seeleute
in einer Gruppe wohler als allei-
ne. Das Einzige, worum ich sie
immer bitte, ist ehrlich zu sein
und uns bitte nicht die Antwort zu
geben, die wir ihrer Meinung
nach hören wollen. 

Merkwürdigerweise sind die Leu-
te bei einer Inspektion anfangs
auf der Hut vor uns. Doch nach
dem ersten Tag, wenn es sich

herumgesprochen hat, bin ich oft
von Seeleuten angesprochen
worden, ob sie mit mir ein Wört-
chen reden könnten. Mir sind so-
gar anonyme Zettel von Seeleu-
ten unter die Kammertür gescho-
ben worden. Hier muss man al-
lerdings zur Vorsicht warnen:
Wenn wir nicht aufpassen, kann
eine MLC-Inspektion leicht zur
Jammerveranstaltung für Seeleu-
te werden. Und machen wir uns
doch nichts vor: Seeleute können
ganz gut über die drei M's jam-
mern: Mahlzeiten, Mail (Post) und
Money (Geld). Obwohl wir das
MLC durchsetzen sollen, gehört
es nicht zu unseren Aufgaben,
Heuererhöhungen für Seeleute
auszuhandeln. 

Es ist immer wieder erstaunlich,
was beim Gespräch mit Seeleu-
ten ans Licht kommt: qualitativ
schlechte Verpflegung, mangel-
hafte Sicherheitsausrüstung, Ver-
stöße gegen Heuerverträge. Dies
steht alles im Widerspruch zum
MLC. Mit seinem Erscheinen und
den Durchsetzungsbestimmun-
gen sind viele solcher schlechten
Praktiken abgestellt worden. 

Andere unbefriedigende Rege-
lungen benötigen weitere Re-
cherchen im Hinblick auf die Vor-
schriften des Übereinkommens.
Wenn z. B. Schiffe an der Küste
betrieben werden, mit häufigen
Anlaufhäfen und kurzen Fahrten,
entstehen Auswirkungen auf Ar-
beits- und Ruhezeiten. MLC-In-
spektionen haben ergeben, dass
ausreichende Ruhezeiten für
Seeleute unter diesen Umstän-
den nicht möglich sind. Erneut
haben die Durchsetzungsbestim-
mungen dazu geführt, dass zu-
sätzliche Seeleute für die Dauer
dieser kurzen Fahrten an Bord
vorgesehen werden. Das sind
nur ein paar Beispiele der posi-
tiven Auswirkung, die das MLC
bereits hatte. 

Aufgabenbereich von MLC-Inspektor/innen 
Das MLC hat die Rolle der Flaggen- und Hafenstaateninspektor/-innen verändert, indem ihnen neue Aufgaben bei der Kontrolle von
Arbeits- und Lebensbedingungen der Seeleute zugeteilt wurden – viele Veränderungen müssen jedoch bei der praktischen Arbeit
umgesetzt werden, so Neil Atkinson, Schifffahrtssachverständiger der Maritime & Coastguard Agency (MCA) Großbritanniens 

"Im August 2013 wurde mit der langersehnten Ratifizierung des Seearbeits-
übereinkommens ein großer Meilenstein in der Seeschifffahrt erreicht." 
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Worten Taten folgen lassen 
Zwei Tage nach Inkrafttreten des Seearbeitsübereinkommens wurden dessen Bestimmungen
angewandt, um einer Schiffsbesatzung die ausstehenden Heuern und ordnungsgemäßen Verträge
zu sichern, die man ihnen verweigert hatte, berichtet Pete Lahay, ITF-Koordinator für Kanada 

Am 22. August 2013 erlebten
wir die weltweit erste Arrestie-
rung eines Schiffes nach den
Bestimmungen des Seear-
beitsübereinkommens (Mari-
time Labour Convention –
MLC). Die Hydra Warrior wur-
de von der Transport Canada
Hafenstaatenkontrolle in Sept
Iles wegen nicht gezahlter
Heuern, illegaler Arbeitsver-
träge und Verstößen gegen
das Zeugnis zum Sicherheits-
managementsystem in die
Kette gelegt. Diese Arrestie-
rung wurde aufgehoben, nach-
dem die Besatzungsmitglieder
ihre gesamten ausstehenden
Heuern erhalten hatten und
ihre Arbeitsverträge so abge-
ändert worden waren, dass sie
die ordnungsgemäßen Arbeits-
bedingungen widerspiegelten. 

Natürlich wurden Seeleute seit
Urzeiten oft mit enormen Härten
an Bord ihrer Schiffe konfron-
tiert. Viele Reeder stellen keine
ordentliche medizinische Ver-
sorgung, Verpflegung und an-
ständige sanitäre Bedingungen
oder Heimführung am Ende
eines Beschäftigungszeitraums
sicher. Nichtbezahlung von Heu-
ern oder Überstunden sowie
weitere plumpe Verstöße ge-
schehen regelmäßig. Aus die-
sen Gründen standen die ITF
und ihre Mitgliedsorganisationen,

einschließlich meiner eigenen
Gewerkschaft, immer solida-
risch zu den Seeleuten und zur
Billigflaggenkampagne. Wir wol-
len sicherstellen, dass Reeder
ihren Verpflichtungen nachkom-
men, und wir beabsichtigen, die
Bedingungen der für die Welt-
wirtschaft unverzichtbaren See-
leute zu verbessern.  

Im Falle der Hydra Warrior hatte
sich der Schiffseigentümer ent-
schieden, einen Kollektivvertrag
für seine Beschäftigten abzu-
schließen, doch gleichzeitig
wollte er diesen Vertrag ignorie-
ren und ihnen weniger als die
vertragliche vereinbarte Summe
zahlen. Er veranlasste sogar die
Besatzungsmitglieder dazu, Ar-
beitsverträge mit niedrigeren
Heuern als im Kollektivvertrag
vorgesehen zu unterschreiben.  

Anfang August 2013, bevor das 
MLC in Kraft trat, bekam Sven
Hemme, ein ITF-Inspektor in
Deutschland, die Lage spitz und
leitete Schritte zur Sicherung
der ausstehenden Heuern für
die Besatzung ein. Doch das
Schiff lief nach Sept Iles aus,
bevor alles geregelt werden
konnte. Das Übereinkommen
trat in Kraft, während das Schiff
den Atlantik überquerte. Noch
vor der Ankunft nahmen wir mit
der Transport Canada Hafen-

staatenkontrolle Kontakt auf und
informierten sie über die Lage.
Nach Einlaufen im Hafen wurde
das Schiff überprüft. Man stellte
fest, dass die Bestimmungen
des MLC nicht eingehalten wur-
den und dass die Verstöße
schwer genug waren, um eine
Arrestierung bis zur Behebung
der Mängel zu rechtfertigen. 

Die Eigentümer brauchten nicht
lange, um die Dinge in Ordnung
zu bringen: Die Besatzung er-
hielt rückwirkend ihre korrekten
Heuern (insgesamt ca. 65.000
US-Dollar), und die Arbeitsver-
träge wurden geändert.  

Das MLC 2006 stellt für Vertre-
ter/innen von Seeleuten ein
mächtiges neues Instrument zur
Durchsetzung menschenwürdi-
ger Bedingungen auf internatio-
nalen Schiffen dar. Ich habe es
bereits eingesetzt, um einen an-
deren Reeder dazu zu bringen,
mit mir zwecks Beilegung ähn-
licher Probleme zu kooperieren
oder einer umfassenden arbeits-
rechtlichen Inspektion durch die
Hafenstaatenkontrolle hier in
Vancouver ausgesetzt zu sein.
Das ist der Zweck dieses Über-
einkommens: Es ermöglicht eine
schnelle und wirksame Kontrolle
der Arbeitsbedingungen von
Seeleuten, um Probleme sofort
beheben zu können. 

"Natürlich
wurden

Seeleute seit
Urzeiten oft mit

enormen
Härten an Bord
ihrer Schiffe
konfrontiert.
Viele Reeder
stellen keine
ordentliche
medizinische
Versorgung,
Verpflegung

und anständige
sanitäre

Bedingungen
oder Heim-
führung am
Ende eines

Beschäftigungs-
zeitraums
sicher." 
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In Dänemark festgehalten
ITF-Inspektor Morten Bach berichtet vom ersten Schiff, das in einem dänischen Hafen
wegen Missachtung der MLC-Vorschriften festgehalten wurde

Am 2. September 2013 be-
suchte ich die unter der Flag-
ge Liberias fahrende Atlantic

Carrier im Hafen von Esbjerg,
nachdem mich der Erste Offi-
zier vor Ankunft des Schiffes
kontaktiert hatte.  

Den 18 Besatzungsmitgliedern,
viele davon Kroaten, waren kei-
ne Arbeitsverträge ausgestellt
worden, und das Schiff fuhr oh-
ne ITF-Vertrag. Mit den Eigen-
tümern hatte man bereits zuvor
deswegen Verbindung aufge-
nommen, da das Schiff regel-
mäßig dänische Häfen anläuft,
doch es gab keine Reaktion. Der
(deutsche) Kapitän war arrogant
und abweisend; er weigerte sich,
mit der ITF zu sprechen und
wies die Besatzung an, es ihm
gleich zu tun. 

Ihm wurde in aller Deutlichkeit
gesagt, dass auf dem Schiff das
neue Seearbeitsübereinkommen
(Maritime Labour Convention –
MLC), das Seeleuten Mindest-
rechte auf allen Schiffen unab-

hängig von der Flagge einräumt,
nicht eingehalten wurde. Die
neuen Regelungen werden von
Hafenstaateninspektor/innen
durchgesetzt; in diesem Fall wa-
ren es diejenigen, die von der
dänischen Schifffahrtsbehörde
ernannt worden waren. 

Gemäß MLC-Vorschriften kann
jede Person (einschließlich Be-
satzungsmitglieder, Hafenbe-
schäftigte, Organisationen, so-
gar Hafenseelsorger), die über
Dinge Bescheid weiß, welche
nicht mit dem Übereinkommen
vereinbar sind, diese Angelegen-
heiten der Hafenstaatenkontrolle
(PSC) melden. Die Hafenbehör-
de ist daraufhin verpflichtet, an
Bord des fraglichen Schiffes zu
gehen, um die Bedingungen zu
untersuchen – und kann es
dann sogar festhalten. Nach
dem Besuch und der Inspektion
der Hafenstaatenkontrolle wurde
das Schiff 24 Stunden von der
Schifffahrtsbehörde in Esbjerg
festgehalten, bis die neuen Ar-
beitsverträge vorbereitet und ge-
nehmigt worden waren.  

Bei dieser Maßnahme handelte
es sich um die erste Inspektion
in Dänemark, die zur Arrestie-
rung eines Schiffes aufgrund
von Verstößen gegen das MLC
führte. 

Zum Glück haben die meisten
Reeder MLC-Zeugnisse für ihre
Schiffe ausstellen lassen, so-
dass sie den Anforderungen des
Übereinkommens entsprechen.
Es gibt jedoch noch eine Menge
Schiffseigentümer, die die Vor-
schriften nicht einhalten. Das gilt
für viele Schiffe unter Billig-
flagge.  

Was die ITF in Dänemark be-
trifft besteht kein Zweifel, dass
Schiffseigentümer bei regelwid-
rigem Verhalten gemeldet wer-
den; ferner werden wir sicher-
stellen, dass die dänischen Be-
hörden ihrer Verantwortung in
dieser Hinsicht gerecht werden.  

Man sollte darauf hinweisen,
dass das MLC nicht gleichzeitig
bedeutet, dass für Schiffe ITF-
oder andere Verträge unter-
zeichnet wurden oder gültig
sind. Die ITF fordert und wird
sich weiterhin dafür einsetzen,
dass Reeder und Schiffe unter
Billigflagge einen ITF-Vertrag –
der angemessene Heuern und
Arbeitsbedingungen für Besat-
zungen sicherstellt – abschlie-
ßen, falls sie dänische Häfen
anlaufen möchten. 

Daran sollte kein Zweifel beste-
hen. 

"Nach dem
Besuch und der
Inspektion der
Hafenstaaten-
kontrolle wurde

das Schiff 
24 Stunden von

der Schiff-
fahrtsbehörde
in Esbjerg

festgehalten,
bis die neuen
Arbeitsverträge
vorbereitet 

und genehmigt
worden
waren."

Laut MLC haben Sie das Recht auf: 
• einen sicheren und geschützten Arbeitsplatz 
• gerechte Heuerbedingungen 
• menschenwürdige Lebens- und Arbeitsbedingungen 
• Sozialschutz – Zugang zu medizinischer Versorgung, Gesund-

heitsschutz und Fürsorge 
• Vereinigungsfreiheit – um einer Gewerkschaft Ihrer Wahl bei-

zutreten
• Vereinbarung eines Kollektivvertrages in Ihrem Namen durch

Ihre Gewerkschaft.

Weitere Informationen über das MLC finden Sie hier:
www.itfseafarers.org/ILOMLC.cfm

Falls Ihre Rechte missachtet werden: 
• Sie können an Bord eine Beschwerde bei einem ranghohen

Offizier, beim Kapitän oder Reeder, oder beim Flaggenstaat
einlegen. 

• Falls es sich um ein Problem mit einem Reeder handelt, kön-
nen Sie auch den Flaggenstaat oder den Hafenstaat einschalten. 

• Falls Sie eine Beschwerde an Bord einreichen, haben Sie das
Recht, von einem Vertreter oder einem Seemannskollegen be-
gleitet zu werden – und nicht für das Vorbringen der Beschwer-
de schikaniert zu werden. 

• Sie können auch Beschwerde bei einem Beamten der Hafen-
staatenkontrolle (PSC)/Arbeitsinspektor einlegen. 

• Sie müssen die Beschwerde nicht selbst vorbringen – ein Anderer
(wie z. B. ein/e ITF-Inspektor/in oder ein/e Sozialarbeiter/in) kann
dies für Sie tun.

Auf einen Blick: Grundrechtekatalog für Seeleute
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Neuesten Berichten zufolge
übertreffen Piratenüberfälle
im Golf von Guinea inzwi-
schen solche um Somalia
und dem berüchtigten Golf
von Aden, auf den sich inter-
nationale Patrouillen anhal-
tend konzentriert haben. Klar
ist jedoch, dass die Gewäs-
ser an beiden Seiten des Kon-
tinents weiterhin gefährliches
Territorium für Handelsschif-
fe und ihre Besatzungen sind.

Piraterie: 
Von Ost- nach
Westafrika

SOMALIA
Überfälle auf Seeleute: Weni-
ger, aber weiterhin zu viele 
Seeleute, die in den Gewässern
rund um Somalia und dem Golf
von Aden arbeiten, können sich
damit trösten, dass die Piraten-
aktivität in dieser Region in
jüngster Zeit vor allem dank in-
ternationaler Marine-Präsenz
zurückgegangen ist. Es besteht
jedoch weiterhin eine echte Be-
drohung in der Region. 

Zwischen dem 1. Januar und
Ende Juni 2013 registrierte das
International Maritime Bureau
(IMB) acht Zwischenfälle mit
somalischen Piraten, darunter
zwei Entführungen und eine
dritte versuchte Entführung eines
Schiffes, das von den Piraten
aufgegeben wurde, nachdem die
Lebensmittel- und Treibstoffvor-
räte zu Ende gingen. In diesem
Zeitraum wurde die Geiselnah-
me von insgesamt 34 Seeleuten
gemeldet. 

Im Jahr 2012 waren insgesamt
851 Seeleute auf Schiffen, die
von somalischen Piraten mit
Schusswaffen angegriffen wur-
den, und 349 Seeleute wurden
als Geiseln genommen. 

Fortdauernde Bedrohung:
Wesentliche Fakten 
• Der Einsatz von "Mutterschif-

fen" hat Piraten in die Lage ver-
setzt, ihre geografische Reich-
weite und Macht auszudehnen. 

• Die Angriffe wurden ausgewei-
tet über die Küsten von Kenia,
Tansania, den Seychellen,

Madagaskar und Mosambik
hinaus in den Indischen Ozean
und das Arabische Meer, um
den Golf von Oman und vor der
Westküste Indiens sowie den
westlichen Malediven. 

• Besser ausgestattete somali-
sche Piraten können die bord-
seitigen Verteidigungsmöglich-
keiten auf den von ihnen anvi-
sierten Schiffen einschätzen.

• Ende Juni 2013 hielten somali-
sche Piraten noch 57 Besat-
zungsmitglieder verschiedener
Nationalitäten auf vier Schiffen
gegen Lösegeld als Geiseln.  

• Weitere 11 wurden an Land
festgehalten, wobei sieben die-
ser Seeleute seit September
2010 und vier seit April 2010 in
Geiselhaft waren. 

• Die durchschnittliche Dauer der
Geiselhaft der fast 600 von so-
malischen Piraten im Jahr 2012
festgehaltenen Seeleute betrug
ca. 11 Monate. 

Jüngste Fortschritte bei der
Reduzierung von Überfällen 
Der Rückgang der Zahl von
Überfällen ist auf verstärkte mili-
tärische Maßnahmen gegen ver-
dächtige Schnellboote, auf militä-
rische sowie weitere landseitige
Piratenbekämpfungsmaßnah-
men und auf den zunehmenden
Einsatz bewaffneten Sicherheits-
personals an Bord von Schiffen
zurückzuführen. 

Marineflotten haben eine ent-
scheidende Rolle gespielt. Die
beiden im ersten Halbjahr 2013
entführten Schiffe wurden durch
Marineaktionen befreit, bevor die

Piraten sie nach Somalia bringen
konnten. 

Mit verschärften Sicherheits-
maßnahmen steigt die Gewalt 
Jüngste Überfälle vor der Küste
Somalias haben bei Reedern
den Ruf nach einem Umdenken
bei den Sicherheitsmaßnahmen
ausgelöst, da Piraten in zuneh-
mendem Maße bereit sind, mit
den von ihnen anvisierten Schif-
fen ein regelrechtes Feuerge-
fecht auszutragen. 

Besatzung der Iceberg nach
zweiwöchiger Tortur gerettet 
Kurz vor Weihnachten 2012 wur-
den die Besatzungsmitglieder
der Iceberg nach 13-tägigem
Kampf endlich freigelassen.
Mittlerweile hatte ein Seemann
Selbstmord begangen und ein
anderer wurde vermisst. 

Die Seeleute benötigten psycho-
logische Betreuung und ärztliche
Behandlung – dem Ersten Offi-
zier waren die Ohren abgehackt
worden, und ein weiteres Besat-
zungsmitglied musste sich auf-
grund von Misshandlungen
einem chirurgischen Eingriff an
der Wirbelsäule unterziehen.

Großmaul bei gezielter Aktion
in Belgien verhaftet 
Ein mutmaßlicher somalischer
Pirat wurde im Oktober 2013 bei
einer gezielten Aktion in Brüssel
(Belgien) verhaftet, nachdem er
eine Einladung von verdeckten
Ermittlern angenommen hatte,
die sich als Filmemacher ausga-

ben und angeblich einen Doku-
mentarfilm über seine Helden-
taten drehen wollten.  

Mohamed Abdi Hassan, bekannt
als Afweyne, oder Großmaul,
wurde bei seiner Ankunft auf dem
Brüsseler Flughafen zusammen
mit einem weiteren Verdächtigen
verhaftet, der als Mohamed MA,
oder Tiiceey, identifiziert wurde.
Laut New York Times hatte Has-
san dem Piratengeschäft eine
neue Raffinesse verliehen, indem
er Risikokapital wie für ein Start-
up-Unternehmen an der Wall
Street gesammelt hatte. Tiiceey,
ein ehemaliger Gouverneur der
somalischen Region Himan und
Heeb, steht unter Verdacht, die-
ses Unternehmen unterstützt zu
haben.

Mohammed Abdi Hassan steht
in Verdacht, für eine Reihe von
Entführungen von 2008 bis Ende
2012 verantwortlich gewesen zu
sein, darunter die Ergreifung des
belgischen Schiffes Pompeii, des
mit Rüstungsgütern beladenen
ukrainischen Schiffes Faina so-
wie der Sirius Star, eines Super-
tankers mit zwei Millionen Barrel
Rohöl, der nach der Zahlung
eines Lösegelds in Höhe von
USD 6 Mio. freigelassen wurde.

Man geht davon aus, dass die
somalischen Piratennetzwerke
bis hoch in Regierungs- und Mi-
litärkreise hineinreichen. Die
Staatsanwaltschaft teilte mit, sie
hätte sich für die Einbeziehung
belgischer verdeckter Ermittler
entschieden, nachdem klar wur-
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de, dass ein internationaler Haft-
befehl bei der Ergreifung der
Männer nicht Erfolg verspre-
chend sein würde.

WESTAFRIKA
Wachsende Bedrohung
Piratenüberfälle rund um West-
afrika haben in einem solchen
Maß zugenommen, dass die
somalische Piraterie überrundet
wurde. Im Jahre 2012 wurden
966 Seeleute in westafrikani-
schen Gewässern angegriffen,
im Vergleich zu 851 vor der
Küste Somalias.

Das Problem im Golf von Guinea
hat sich zugespitzt, mit erhöhter
Gewaltanwendung, und die Pira-
ten haben ihre Reichweite weit
über die Küstenlinien westafrika-
nischer Staaten hinaus ausge-
dehnt.

Zahlen geben Anlass zur
Besorgnis
Im Jahr 2012 meldete das IMB
58 tatsächliche und versuchte
Übergriffe um den Golf von Gui-
nea, eine Zunahme gegenüber

48 in 2011. Die Angriffe hatten 10
Entführungen zur Folge; 207
Crewmitglieder wurden als Gei-
seln genommen; fünf davon wur-
den anschließend getötet. Bei
mindestens 37 der 58 Angriffe im
Jahr 2012 waren Schusswaffen
im Spiel.

In der ersten Jahreshälfte 2013
allein wurden 31 tatsächliche
und versuchte Überfälle auf Han-
delsschiffe verzeichnet. Tragi-
scherweise wurde ein Seemann
bei einer Schießerei getötet, als
Sicherheitspersonal einen Angriff
auf den Tanker Pyxis Delta in La-
gos (Nigeria) abwehrte. Dabei
handelte es sich um den ersten
Fall, in dem ein Besatzungsmit-
glied auf einem Schiff mit mitfah-
rendem Sicherheitspersonal ge-
tötet wurde.  

Verknüpfungen zum Öl
Viele namhafte Persönlichkeiten
in der Tankerindustrie sind der
Meinung, Absprachen unter ni-
gerianischen Behörden hätten
dazu geführt, dass ein Teil der
gestohlenen Tankerladungen in

nigerianischen Tankstellen ge-
landet ist, die oft schwankenden
Vorräten unterliegen. Wie die Fi-
nancial Times berichtet, hat sich
der Öldiebstahl zu einem riesi-
gen und lukrativen Unternehmen
ausgeweitet, an dem gut ver-
netzte nigerianische Beamte und
Sicherheitskräfte beteiligt sind.

Das zunehmende Bunkern im
großen Stil geschah zum glei-
chen Zeitpunkt wie die steigende
Zahl erpresserischer Entführun-
gen. Üblicherweise werden Gei-
seln nun während des Ölbunker-
vorgangs genommen; das kann
mehrere Tage dauern, weil das
entführte Schiff zu einem weite-
ren von Piraten besetzten Schiff
gebracht wird, während der
Treibstoff umgeleitet und an
einen anderen Ort zum Verkauf
gebracht wird.

Anstrengungen zur Reduzie-
rung von Angriffen
Die nigerianische Marine hat ihre
Offshore-Präsenz beträchtlich er-
höht und ihre Anstrengungen zur
Bekämpfung der Piraterie inten-

siviert. Im August 2013 tötete die
Marine in einer Reihe von Kämp-
fen 18 Piraten und nahm fünf in
Haft.

Im Juni 2013 wurde auch ein
neuer Verhaltenskodex im Hin-
blick auf Bekämpfung der Pirate-
rie, bewaffnete Raubüberfälle auf
Schiffe und unzulässige Schiff-
fahrtsaktivitäten in West- und
Zentralafrika unterzeichnet.

Nigeria ist jedoch der einzige
Staat, der über Fregatten, Kor-
vetten oder Luftraumüberwa-
chungsmöglichkeiten verfügt. In
der Vergangenheit haben die Pi-
raten ihre Taktik erfolgreich an-
passen können. Daher sind die
Nachbarstaaten Nigerias jetzt
gefährdet, da sie nur über be-
grenzte Kapazitäten für den
Schutz ihrer Küstengewässer
verfügen. Es ist zwingend gebo-
ten, dass die Staaten der Region
einen koordinierten Ansatz wäh-
len, sonst dürften die Piraten
weiterhin erfolgreich sein. 

1. Es gibt verschiedene Arten von Schifffahrtskriminalität in Westafri-
ka, doch nur zwei davon kommen als Piraterie in Betracht – Entfüh-
rung zwecks Ladungsdiebstahls und zwecks Lösegelderpressung. 

2. Entführungen zum Zwecke des Ladungsdiebstahls haben sich
traditionell auf die Bucht von Benin (hier insbesondere das Gebiet
Lagos/Cotonou/Lomé) konzentriert, doch mehren sich die Anzei-
chen, dass es eine Abwanderung weiter westlich und weiter süd-
östlich gibt. 

3. Entführungen zur Lösegelderpressung haben sich traditionell auf die
Bucht von Bonny südlich des Gebiets Nigerdelta konzentriert. Einige an-
dere Gebiete wie Offshore-Kamerun haben jedoch auch erpresserische
Schiffsentführungen erlebt.  

4. Entführungen zwecks Lösegelderpressung sind älter als sowohl
Entführungen wegen Ladungsdiebstahls (ab Dezember 2010) als
auch der plötzliche Anstieg somalischer Piraterie (ab Ende 2007). Es
handelt sich um eine weniger anspruchsvolle Form von Piraterie, ty-
pischerweise verbunden mit kriminellen Banden, die sich aus militan-
ten Gruppen im Nigerdelta bildeten. Unbewegte oder sich langsam
bewegende Schiffe und Plattformen sind am meisten in Gefahr. 

5. Piraten, die Schiffe zum Zwecke des Ladungsdiebstahls entfüh-
ren, neigen dazu, Tanker mit Erdölprodukten zu kapern, welche
problemlos auf dem westafrikanischen Schwarzmarkt – besonders
in Nigeria – verkauft werden können. Geschätzte Ladungen sind
Benzin, Diesel sowie Flugzeugbenzin, und typischerweise werden
3.000 bis 8.000 metrische Tonnen gestohlen (im Wert von ca. USD

1.000 pro metrischer Tonne). Die Piraten selbst sind die Spitze eines
Eisbergs eines komplexen Netzwerks organisierter Kriminalität – an-
sässig in Nigeria –, das maritime Fachkenntnis, illegale Leichter, La-
gerung und Verteilung sowie Einrichtungen zur Geldwäsche einset-
zen kann. 

6. Im Falle der Entführungen zwecks Ladungsdiebstahls haben die
Piraten sowie die hinter ihnen stehenden Netzwerke organisierter
Kriminalität Zugang zu spezifischen Informationen, darunter Name
und Standort des Zielschiffes sowie Ladungsart. In einigen Fällen
sind es wahrscheinlich korrupte Personen, die mit der Unterstützung
des örtlichen Tankerbetriebs – wie z. B. Schiff-zu-Schiff (STS) La-
dungstransfer – zu tun haben, welche spezifische Informationen an
die Piraten weiterleiten. Üblicherweise greifen die Piraten das Schiff
an, während es am meisten gefährdet ist: nachts, wenn es treibt, vor
Anker liegt oder STS ausführt. Sie entern mit Hilfe von Leitern und
hölzernen Hakenstangen, die auch zur Entfernung schwach errich-
teten Stacheldrahts verwendet werden können. Manchmal wenden
sie Gewalt gegen die Besatzung an. 

7. Westafrikanische Piraterie unterscheidet sich von somalischer Pi-
raterie. So ist z. B. die Bedrohung für einen Tanker, der gerade einen
STS-Transfer in der Bucht von Benin ausführt, anders als für densel-
ben Tanker, der den Indischen Ozean durchquert. Das gilt im glei-
chem Maß für die geeigneten Gegenmaßnahmen. Kapitäne in West-
afrika müssen daher lernen, die spezifische(n) Bedrohung(en) zu
verstehen, vor denen ihr Schiff steht, wie ihr Schiffsbetrieb Angriffs-
fläche bietet, sowie die tatsächlich Risiko mindernden Gegenmaß-
nahmen zu ergreifen.  

Zehn Dinge, die man über Piraterie in Westafrika wissen sollte 

von Jim Mainstone, Leiter des Nachrichtendienstes bei Gray Page, ein spezialisiertes maritimes
Nachrichtendienst-, Ermittlungs- und Krisenmanagement-Unternehmen  
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8. Bei einigen seeräuberischen Handlungen in Westafrika handelt es
sich um eine Variante anderer Formen von Kriminalität auf See. So
haben Straftäter Besatzungen entführt, obwohl sie ursprünglich das
Schiff kapern oder die Ladung stehlen wollten. Ferner sind manche
Schiffe vielleicht von Straftätern entführt worden, die zunächst mit
betrügerischen oder Schwarzmarktaktivitäten zusammen mit der Be-
satzung beschäftigt waren. 

9. Die Möglichkeiten des Einsatzes bewaffneter Sicherheitskräfte in
Westafrika sind begrenzt und im Vergleich zu denen im Indischen
Ozean sehr unsicher. Ein Reeder muss viele Faktoren berücksich-
tigen, bevor er eine Entscheidung über die Zweckdienlichkeit bewaff-
neter Wachleute trifft: gesetzliche Regelungen, Versicherung, Flag-
genstaat, Gefährdung des Schiffes und der Besatzung, sowie die
Qualität des für die Dienstleistung engagierten Unternehmens, um
nur ein paar zu nennen. Konkret gesehen gibt es Bedenken hinsicht-

lich der Zuverlässigkeit und Fähigkeit einiger bewaffneter Sicher-
heitsleute in der Region. Da außerdem viele der bewaffneten Sicher-
heitskräfte zwangsläufig Polizisten oder Marinepersonal sein müss-
ten, sorgt man sich auch um Maßnahmen, die der betroffene Staat
möglicherweise gegen Schiffseigentümer, Schiff oder Besatzung er-
greifen könnte, sollte er der Meinung sein, dass bei einem Zwischen-
fall (wenn z. B. ein Crewmitglied einen bewaffneten Sicherheitsmann
verletzt hat oder umgekehrt) eingegriffen werden muss.  

10. Oft ist es schwieriger, örtlichen Sicherheitskräften in der Region
einen bedrohlichen Vorfall zu melden, als dies gegenüber Seestreit-
kräften im Einsatz gegen somalische Piraten im Indischen Ozean und
dem Golf von Aden der Fall ist. Selbst wenn der Kapitän oder CSO
(Sicherheitsoffizier) mit den örtlichen Sicherheitskräften Verbindung
aufgenommen hatte, waren diese in einigen Fällen nicht willens oder
außer Stande, Hilfestellung zu leisten.  

Als die Alexander L. Kielland,
eine als schwimmendes Hotel für
Beschäftigte auf dem norwegi-
schen Festlandsockel dienende
Halbtaucher-Bohrinsel, am 27.
März 1980 zusammenbrach, ver-
loren als Folge 123 Menschen ihr
Leben. Als Hauptursache für die-
se Katastrophe wurde das Versa-
gen relativ ungeschulter Beschäf-
tigter beim Bedienen der Davit-
Rettungsboote und Auslöseha-
ken, die zu dieser Zeit meistens
an Rettungsbooten angebracht
waren, angegeben. 

Mit Davit-Anlagen konnte man
Rettungsboote über die Seite des
Schiffes ausschwingen und auf
dem Wasser aussetzen, indem
ein Haken-und-Ösensystem an-
gewandt wurde. Tragischerweise
konnte von den vier Rettungsboo-
ten, die an diesem Tag von der
Alexander L. Kielland zu Wasser
gelassen wurden, nur eines aus
den Taljen von der Crew ausge-
klinkt werden.  

Die Internationale Seeschifffahrts-
organisation (IMO) überprüfte das
Problem mit Dringlichkeit und
leitete Rechtsvorschriften ein,
wonach über dem Wasser aus-
lösbare Haken angebracht wer-
den müssen. Doch das neue
System brachte wieder eigene
Schwierigkeiten mit sich. Es
erforderte nicht nur einen sehr
viel aufwändigeren Haken im

Vergleich zu seinem recht einfa-
chen und robusten Vorgänger,
sondern auch sehr viel präzisere
Instandhaltung und Bedienung.

2001 machten drei Flaggenstaa-
ten die IMO auf 16 Unfälle mit
Rettungsbooten aufmerksam, die
über einen Zeitraum von fünf Jah-
ren während Bootsmanövern mit
dem neuen System aufgetreten
waren. Bei vielen Unfällen verletz-
ten sich Besatzungsmitglieder,
einige tödlich. Dieses Anliegen
wurde mit Informationen aus ver-
schiedenen Sektoren der Bran-
che belegt, woraufhin der Schiff-
fahrtssicherheitsausschuss der
IMO ein neues Thema auf seine
Tagesordnung setzte: Unfallver-
hütung auf Rettungsbooten. 

Erste Reaktionen der Hersteller
und einiger Flaggenstaaten
machten hauptsächlich mangeln-
de Schulung der Besatzungsmit-
glieder sowie fehlende Instand-
haltung verantwortlich. Dies konn-
te jedoch nicht belegt werden.
Laut Unfallmeldungen geschahen
viele Unfälle auf relativ neuen
Schiffen mit gut ausgebildeten
Crews. Dabei kam auch zu Tage,
dass keine internationalen Auf-
zeichnungen über diese Unfälle
erfolgt waren und dass kein
Feedback-System existiert, um
Hersteller auf Störungen mit ihren
Ausrüstungen aufmerksam zu
machen.  

Eine Untersuchung der Schiff-
fahrtsindustrie offenbarte um die
80 unterschiedliche Modelle von
Auslösehaken. Einige waren so
kompliziert, dass man sie voll-
kommen unmöglich bedienen und
instandhalten konnte, mit einer
Vielzahl von Lieferanten für die
verschiedenen Bestandteile, die
oft nicht miteinander kompatibel
waren; man überließ es der Werft,
letztendlich über die Zusammen-

setzung zu entscheiden. Es gab
kein standardisiertes Format oder
Betriebsverfahren, und sogar
Schwesterschiffe innerhalb des
gleichen Unternehmens waren oft
mit vollkommen unterschiedlichen
Systemen ausgestattet. Zwar kann
man nicht bestreiten, dass letzt-
endlich menschliches Versagen
auch ein Faktor und gute Schu-
lung unerlässlich ist, doch hat
sich gezeigt, dass viele dieser
Haken nicht ausfallsicher und
mangelhaftes Hakendesign die
Hauptursache für Unfälle waren.  

In jeder Phase dieser langwieri-
gen Debatte hat die ITF immer
wieder die Auffassung vertreten,
dass bei Schulungen, Übungen
oder Instandhaltungsarbeiten kein
Besatzungsmitglied sein Leben
riskieren dürfe. Die ITF fordert
weiterhin, dass beim Absenken
oder Hochziehen von Booten kei-
ne Seeleute an Bord sein dürfen,
bis alle Sicherheitsprobleme ge-
löst sind. 

Der ständige Vertreter der ITF bei
der IMO, Branko Berlan, erklärt
hierzu: "Natürlich ist es sinnvoll,
Fehlkonstruktionen zu verbes-
sern, aber was hier mit Rettungs-
booten geschehen ist, kann nur
so beschrieben werden, dass so-
genannte Rettungsausrüstung
tödlich geworden ist. Seeleute
sind ernsthaft gefährdet, wenn sie
Sicherheitsmanöver durchführen.
Das Fehlen einer einheitlichen
Vorgehensweise hat zu einer un-
überschaubaren Ansammlung
unterschiedlicher Mechanismen
geführt. Bis zu Klärung der Ange-
legenheit müssen Vorkehrungen
getroffen werden, um Seeleute
vor der Gefahr zu schützen." 

Um die Sicherheit in Zusammen-
hang mit Rettungsbooten für alle
Seeleute zu gewährleisten, müs-
sen die Rechtsvorschriften, die

seit Jahrzehnten eine Wucherung
verwirrender Anleitungen und
Weisungen für Schiffskapitäne
beinhalten, klar formuliert werden. 

An einer Klärung dieses Pro-
blems wird weiterhin gearbeitet.
Die Rettungsbootgruppe des Sek-
tors (ILG), die alle Parteien der
Seeschifffahrt von Reedern und
Managern bis zu Versicherungs-
gruppen, Klassifikationsgesell-
schaften und Vertreter/innen der
Seeleute einschließlich der ITF
repräsentiert, konnte erfolgreich
eine umfassende Überprüfung
und Bewertung der verschiede-
nen Haken auf dem Markt durch-
setzen. Dieses Verfahren hat zur
Beseitigung vieler mangelhafter
Ausführungen oder zu erhebli-
chen Änderungen geführt, um
neue Kriterien zu erfüllen.

In ihrer Entschlossenheit, die Si-
cherheit der Seeleute an erster
Stelle zu setzen, arbeitet die ILG
weiterhin an vielen offenen Fra-
gen. Zahlreiche Maßnahmen, da-
runter sekundäre Sicherheitssys-
teme, standardisierter Gestaltung
und Betrieb sowie neue Instand-
haltungsvorschriften mit weltwei-
ten Normen für Dienstleister wur-
den von der Gruppe vorgeschla-
gen. Letzten Endes könnte es
sein, dass die derzeitige Techno-
logie völlig neuen Ansätzen bei
Rettung und Überleben nach Un-
fällen an Bord von Schiffen und
Plattformen weichen muss. Doch
angesichts der Geschwindigkeit
der Veränderungsbereitschaft sei-
tens der Schifffahrtsbranche
könnte sich dies über Jahrzehnte
hinziehen. In der Zwischenzeit
sollten Seeleute keine Situation
dulden müssen, in der Rettungs-
bootsysteme Leben gefährden
statt erhalten.

Tödliche Verwirrung um Rettungsboote
Wann verwandelt sich ein Rettungsboot in eine Todesfalle? Wenn seine Aussetzvorrichtungen
potentiell tödliche Risiken für Seeleute erzeugen. John Bainbridge, ehemaliger ständiger
Vertreter der ITF bei der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation (IMO) und Mitglied der
Rettungsbootgruppe des Sektors, berichtet von einer anhaltenden Gefahr in der Seeschifffahrt

Sichere
Rettungsboote
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DER ITF-LEITFADEN 
MIT WICHTIGEN INFOS 

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

Die der ITF angeschlossenen Gewerkschaf-
ten finden Sie unter www.itfseafarers.org –
klicken Sie auf "Find an Inspector or Union".
Falls Sie ein Smartphone oder Tablet besit-
zen, können Sie Ihre KOSTENLOSE App
"ITF Seafarers" jetzt unter
www.itfseafarers.org/seafarer-apps.cfm
herunterladen.

• Kontaktdaten des/der nächsten ITF-In-
spektor/in, -Koordinator/in oder Gewerk-
schaft finden 
• Schiffe nachschlagen und die Bedingun-
gen an Bord überprüfen, bevor Sie anheu-
ern

Mit Ihrem Smartphone einen kostenlosen
QR-Code herunterladen und diesen Code
dann scannen

Verfügbar 
auf  

Kontaktaufnahme zur ITF 
Die ITF betreibt eine weltweite Hotline,
die rund um die Uhr besetzt ist. Die Per-
sonen, die Ihre Anrufe entgegennehmen,
sind mehrsprachig und dazu ausgebil-
det, sich um Ihre Probleme zu kümmern.
Sie nehmen eine Erstberatung vor und

leiten Ihre Probleme und Anfragen an die
geeignetste ITF-Stelle weiter, beispiels-
weise an eine/n Inspektor/in oder an die
ITF-Hauptverwaltung. 

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

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

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

Zu Ihrer Person 
• Name
• Rang
• Staatsangehörigkeit 
• Kontaktdaten

Zu Ihrem Schiff 
• Name
• Flagge
• IMO-Nummer 
• Aktueller Standort
• Anzahl der Besatzungsmitglieder und ihre
Staatsangehörigkeiten 

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

Besatzungsmitglieder?

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

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

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

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

Nehmen Sie ohne schriftlichen Vertrag keine Arbeit
auf einem Schiff auf.

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

näher erläuterte oder Ihnen nicht vertraute Bedin-
gungen bindet.

Überprüfen Sie, ob sich der von Ihnen abzu-
schließende Vertrag auf einen Kollektivver-

trag (CBA) bezieht. Falls dies der Fall sein sollte,
vergewissern Sie sich, dass Ihnen die Bedingungen
dieses CBA bekannt sind und bewahren Sie eine
Kopie davon zusammen mit Ihrem Vertrag auf.

Überzeugen Sie sich, dass die Vertragsdauer
eindeutig festgelegt ist.

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

derungen bezüglich der Vertragsdauer vorzuneh-
men. Jegliche Änderung der vereinbarten Vertrags-
dauer sollte in gegenseitigem Einvernehmen erfol-
gen.

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

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

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

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

sein. Gemäß IAO sollten alle Überstunden zu einem
mindestens 1,25-fachen des normalen Stunden-
lohns entgolten werden.

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

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

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

stunden und der Urlaubstage eindeutig und sepa-
rat im Vertrag aufgeführt sind.

Überprüfen Sie, ob im Vertrag festgehalten
ist, dass Ihre Heimreisekosten übernommen

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

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

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

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

satzleistungenenthält. Daher sollten Sie versu-
chen, eine Bestätigung (vorzugsweise in Form
einer schriftlichen Vereinbarung oder eines vertrag-
lichen Anspruchs) über die finanziellen Zuwendun-
gen in folgenden Fällen zu erhalten:
• Krankheit oder Verletzung während der Laufzeit
des Vertrags

• Tod (zu zahlender Betrag an Familienangehörige)
• Schiffsuntergang
• Verlust von persönlichem Besitz aufgrund von
Schiffsuntergang

• Vorzeitige Beendigung des Vertrags.

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

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

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

händigt wird und dass Sie diesen sicher aufbewah-
ren.

Überprüfen Sie die Kündigungsbedingungen
Ihres Vertrages, einschließlich der vom

Schiffseigentümer einzuhaltenden Kündigungs-
fristen. 

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

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

Um festzustellen, ob für Ihr Schiff ein von der
ITF genehmigter Kollektivvertrag abge-

schlossen wurde, rufen Sie www.itf.seafarers.org
auf und klicken Sie den Tab "Look Up a Ship" an. 

Nutzen Sie die neue ITF-Seeleute-App für
Mobiltelefone und Tablets, um ein Schiff

nachzuschlagen: www.itfseafarer apps.org 
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NAME FUNKTION LAND  HAFEN BÜRONUMMER HANDYNUMMER EMAIL

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

Agustin Suarez Ansprechpartner Argentinien Buenos Aires +54 (0) 11 4300 7852 +54(0)91140704002 suarez_agustin@itf.org.uk
Dean Summers Koordinator Australien Sydney +61(0)2 9267 9134 +61(0)419 934 648 summers_dean@itf.org.uk

Matt Purcell Stellv. Koordinator Australien Melbourne +61(0)3 9329 5477 +61(0)418 387 966 purcell_matt@itf.org.uk
Graham Bragg Inspektor Australien Townsville +61(0)7 4771 4311 +61(0)419 652 718 bragg_graham@itf.org.uk

Keith McCorriston Inspektor Australien Fremantle +61(0)8 9335 0500 +61(0)422 014 861 mccorriston_keith@itf.org.uk
Ben West Ansprechpartner Australien Newcastle +61(0)4 0037 3028 ben.templewest@gmail.com

Brian Gallagher Ansprechpartner Australien Brisbane +61(0)7 554 78716 +61(0)414 799134 briangallagher63@hotmail.com
Roger Opdelocht Koordinator Belgien Antwerpen +32(0)3 224 3411 +32 (0) 475 440 088 opdelocht_roger@itf.org.uk

Christian Roos Inspektor Belgien Zeebrügge  +32(0)2 549 11 03 +32(0)486 123 890 roos_christian@itf.org.uk
Marc Van-Noten Inspektor Belgien Antwerpen +32(0)3 224 3419 +32(0)475 775 700 van-noten_marc@itf.org.uk

Souradjou Fousseni Ansprechpartner Benin Cotonou +229(0)97080213 +229(0)95192638 sfousseni2002@yahoo.fr
Ali Zini Inspektor Brasilien Paranagua +55(0)41 34220703 +55(0)41 9998 0008 zini_ali@itf.org.uk

Renialdo de Freitas Inspektor Brasilien Santos +55(0)13 3232 2373 +55(0)13 99761 0611 defreitas_renialdo@itf.org.uk
Peter Lahay Koordinator Kanada Vancouver +1(0)604 251 7174 +1(0)604 418 0345 lahay_peter@itf.org.uk

Vincent Giannopoulos Inspektor Kanada Montreal +1 514 931 7859 +1 514 970 4201 giannopoulos_vincent@itf.org.uk
Gerard Bradbury Inspektor Kanada Halifax +1(0)902 455 9327 +1(0)902 441 2195 bradbury_gerard@itf.org.uk

Juan Villalon Jones Inspektor Chile Valparaiso +56(0)32 2217727 +56(0)992509565 villalon_juan@itf.org.uk
Miguel Sanchez Inspektor Kolumbien Barranquilla +57(0)5 3795863 +57 (0) 310 657 3399 sanchez_miguel@itf.org.uk

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

Milko Kronja Inspektor Kroatien Sibenik +385(0)22 200 320 +385(0)98 336 590 kronja_milko@itf.org.uk
Morten Bach Inspektor Dänemark Kopenhagen +45(0)88920355 +45(0)21649562 bach_morten@itf.org.uk

Jens Fage-Pedersen Inspektor Dänemark Kopenhagen +45(0)36 36 55 94 +45(0)22 808188 fage-pedersen_jens@itf.org.uk
Talaat Elseify Inspektor Ägypten Port Said +20(0)66 3324 100 +20(0)10 1638402 elseify_talaat@itf.org.uk
Jaanus Kuiv Inspektor Estland Tallinn +372(0)6116 392 +372(0)52 37 907 kuiv_jaanus@itf.org.uk
Simo Nurmi Koordinator Finnland Helsinki +358(0)9 615 202 55 +358(0)40 580 3246 nurmi_simo@itf.org.uk

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

Kenneth Bengts Inspektor Finnland Helsinki +358(0)9 615 20 258 +358(0)40 455 1229 bengts_kenneth@itf.org.uk
Francois Caillou Koordinator Frankreich Le Havre +33(0)2 35 26 63 73 +33(0)6 08 94 87 94 caillou_francois@itf.org.uk

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

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

Merab Chijavadze Inspektor Georgien Batumi +995(0)5 222 70177 +995(0)5 93 261303 chijavadze_merab@itf.org.uk
Ruud Touwen Koordinator Deutschland Berlin +49(0)15161335894 touwen_ruud@itf.org.uk

Susan Linderkamp Stellv. Koordinatorin Deutschland Bremen +49(0)421 330 33 33 +49(0)1511 2 666 006 linderkamp_susan@itf.org.uk
Sven Hemme Inspektor Deutschland Bremen +49 421 330 33 30 +49 1512 7 037 384 hemme_sven@itf.org.uk

Ulf Christiansen Inspektor Deutschland Hamburg +49(0)40 2800 6811 +49(0)171 64 12 694 christiansen_ulf@itf.org.uk
Karin Friedrich Inspektorin Deutschland Hamburg +49(0)40 2800 6812 +49(0)170 85 08 695 friedrich_karin@itf.org.uk

Hamani Amadou Inspektor Deutschland Rostock +49(0)381 670 0046 +49(0)170 7603862 amadou_hamani@itf.org.uk
Stamatis Kourakos Koordinator Griechenland Piräus +30(0)210 411 6610 / 6604 +30(0)6 9 77 99 3709 kourakos_stamatis@itf.org.uk

Costas Halas Inspektor Griechenland Piräus +30(0)210 411 6610 / 6604 +30(0)6944 297 565 halas_costas@itf.org.uk
Januario Jose Biague Ansprechpartner Guinea-Bissau Bissau +245(0)5905895 bia_januar@yahoo.com.br

Yu-Sak Ming Inspektor Hongkong Hongkong +852 2541 8133 +852 9352 8651 yu-sak.ming@itf.org.uk
Jason Lam Wai Hong Ansprechpartner Hongkong Hongkong +852 2541 8133 85297353579 lam_jason@itf.org.uk

Jónas Gardarsson Inspektor Island Reykjavík +354(0)551 1915; +354(0)892 79 22 gardarsson_jonas@itf.org.uk
+354(0)551 4159

Louis Gomes Inspektor Indien Mumbai +91 22 22618368 +91 8080556373 gomes_louis@itf.org.uk
Chinmoy Roy Inspektor Indien Kalkutta +91(0)33 2459 1312 +91(0)98300 43094 roy_chinmoy@itf.org.uk

Narayan Adhikary Inspektor Indien Haldia +91(0)3224 252203 +91(0)9434517316 naravanhaldiaitf@gmail.com
B. V. Ratnam Inspektor Indien Visakhapatnam +91(0)8912 502 695; +91(0)9 8481 980 25 ratnam_bv@itf.org.uk

+91(0)8912 552 592
K. Sree Kumar Inspektor Indien Chennai +91(0)44 2522 3539 +91(0)9381001311 kumar_sree@itf.org.uk

Thomas Sebastian Inspektor Indien Kochi +91(0)484 2338249; +91(0)98950 48607 sebastian_thomas@itf.org.uk
+91(0)484 2338476 
+91(0)484 2700503

Kersi Parekh Inspektor Indien Mumbai +91(0)22 2261 6951 +91(0)98205 04971 parekh_kersi@itf.org.uk
Mukesh Vasu Ansprechpartner Indien Kandla +91(0)2836 226 581 +91(0)94272 67843 vasu_mukesh@itf.org.uk

Terence Fernando Ansprechpartner Indien Tuticorin +91(0)461 233 9195 +91(0)9940 767323 fernando_terence@itf.org.uk
Michael Shwartzman Inspektor Israel Haifa +972(0)4 8512231 +972(0) 54699282 shwartzman_michael@itf.org.uk

Francesco Di Fiore Koordinator Italien Genua +39(0)10 25 18 675 +39(0)33 1670 8367 difiore_francesco@itf.org.uk
Gianbattista Leoncini Inspektor Italien Tarent +39(0)99 4707 555 +39(0)335 482 703 leoncini_gianbattista@itf.org.uk

Paolo Serretiello Inspektor Italien Neapel +39(0)81 265021 +39(0)335 482 706 serretiello_paolo@itf.org.uk
Bruno Nazzarri Inspektor Italien Livorno +39(0)586 072379 +39(0)335 612 9643 nazzarri_bruno@itf.org.uk

Francesco Saitta Inspektor Italien (Sizilien) Palermo +39(0)91 321 745 +39(0)338 698 4978 saitta_francesco@itf.org.uk
Paolo Siligato Inspektor Italien Triest +39(0)3484454343 siligato_paolo@itf.org.uk

Joachim Mel Djedje-Li Ansprechpartner Elfenbeinküste Abidjan +225(0)21 35 72 17 +225 07 88 00 83 dmjoachim@yahoo.fr
Calixte Kodjara Ansprechpartner Elfenbeinküste San Pedro +225(0)08 17 60 65 calixtekodjara@yahoo.fr

Kape Hie Ansprechpartner Elfenbeinküste San Pedro +225(0)44 25 43 01 kapehie5@gmail.com
Fusao Ohori Koordinator Japan Tokio +81(0)3 5410 8320 +81(0)90 6949 5469 ohori_fusao@itf.org.uk

Shigeru Fujiki Inspektor Japan Chiba +81(0)3 3735 0392 +81(0)90 9826 9411 fujiki_shigeru@itf.org.uk
Toshihiro Ame Inspektor Japan Osaka +81(0)6 6616 5116 +81(0)90 4673 5671 ame_toshihiro@itf.org.uk

Betty Makena Mutugi Inspektorin Kenia Mombasa +254(0)41 2491974 +254(0)721 425828 mutugi_betty@itf.org.uk
Hye Kyung Kim Koordinator Korea Seoul +82(0)2 716 2764 +82(0)10 5441 1232 kim_hk@itf.org.uk

Bae Jung Ho Inspektor Korea Pusan +82(0)51 463 4828 +82(0)10 3832 4628 bae_jh@itf.org.uk
Kyoung-Woo Jang Inspektor Korea Incheon +82(0)32 881 9880 +82(0)10 5268 9346 jang_kw@itf.org.uk
Norbert Petrovskis Inspektor Lettland Riga +371(0)67709242 +371(0)29215136 petrovskis_norbert@itf.org.uk

Verzeichnis der ITF-Inspektor/innen
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ITF-Inspektor/innen

Hilfe für Seeleute rund um die Welt

Vollständige Kontaktdaten der ITF-Inspektor/innen unter:  www.itfglobal.org/seafarers/msg-contacts.cfm
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ITF-HAUPTVERWALTUNG
LONDON, GROSSBRITANNIEN
Tel.: (+4420) 7403 2733 
Email: mail@itf.org.uk

EUROPÄISCHE TRANSPORTARBEITER-FÖDERATION (ETF), EUROPA

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

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

ITF INTERAMERIKA

ITF-HAUPTVERWALTUNG

ITF ARABISCHE WELT

ITF AFRIKA 
(FRANZÖSISCHSPRACHIG)

ITF AFRIKA

EUROPÄISCHE TRANSPORTARBEITER-
FÖDERATION (ETF), EUROPA
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ITF AFRIKA
NAIROBI, KENiA
Tel.: (+25420) 374 27 74/5
Email: nairobi@itf.org.uk

ITF AFRIKA (FRANZÖSISCHSPRACHIG)
OUAGADOUGOU, BURKINA FASO
Tel.: (+22650) 301 979
Email: itfwak@fasonet.bf

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

ITF ASIEN/PAZIFIK
ITF ASIEN/PAZIFIK (NEU-DELHI, INDIEN)
Tel.: (+9111) 2335 4408 / 7423 
bzw. (+9111) 2373 1669
Email: itfindia@vsnl.com
ITF ASIEN/PAZIFIK (TOKIO, JAPAN)
Tel.: (+81337) 982 770
Email: mail@itftokyo.org
ITF ASIEN/PAZIFIK (SYDNEY, AUSTRALIEN)
Tel.: (+6142) 092 87 80
Tel.: (+6421) 227 15 19

ITF-HAUPTVERWALTUNG

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

ITF ASIEN/PAZIFIK (TOKIO)

ITF ASIEN/PAZIFIK (SYDNEY)

ITF AFRIKA 
(FRANZÖSISCHSPRACHIG)

ITF AFRIKA

EUROPÄISCHE TRANSPORTARBEITER-
FÖDERATION (ETF), EUROPA

Internationale Transport-
arbeiter-Föderation
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NAME FUNKTION LAND HAFEN BÜRONUMMER HANDYNUMMER EMAIL

Andrey Chernov Inspektor Litauen Klaipeda +370(0)46 410447 +370(0)699 28198 chernov_andrey@itf.org.uk
Paul Falzon Ansprechpartner Malta Valletta +356 79969670 +356 79969670 falzon_paul@itf.org.uk

Honorio Alberto Galvan Aguilar Inspektor Mexiko Manzanillo +52(0)314 332 8834 +52(0)1 314 122 9212 galvan_honorio@itf.org.uk
Enrique Lozano Inspektor Mexiko Veracruz +52(0)229 932 1367 / 3023 +52(0)1 229 161 0700 lozano_enrique@itf.org.uk

Tomislav Markolovic Ansprechpartner Montenegro Bar +382(0)30 341 818 +382(0)69 032 257 markolovic_tomislav@itf.org.uk
Ruud Touwen Koordinator Niederlande Rotterdam +31(0)6 533 15072 touwen_ruud@itf.org.uk
Debbie Klein Inspektorin Niederlande Rotterdam  +31(0)6 53 182 734 klein_debbie@itf.org.uk

Aswin Noordermeer Inspektor Niederlande Rotterdam  +31(0)6 53 337522 noordermeer_aswin@itf.org.uk
Grahame McLaren Inspektor Neuseeland Wellington +64(0)4 801 7613 +64(0)21 292 1782 mclaren_grahame@itf.org.uk

Henry Akinrolabu Inspektor Nigeria Lagos +234(0)803 835 9368 +234(0)803 835 9368 akinrolabu_henry@itf.org.uk
Goodlife Elo Okoro Ansprechpartner Nigeria Lagos +234(0)1 774 0532 utoro2good2007@yahoo.co.uk

Deborah Adekemi Akinware Ansprechpartnerin Nigeria Lagos +234 708 7331148 ambassadordeborah@gmail.com
Cyril A Nzekwe Ansprechpartner Nigeria Lagos +234 803 3091087 cyril.azuka@yahoo.com

Omeiza Jimoh Umar Ansprechpartner Nigeria Lagos +234 708 7331148 umaroj2008@yahoo.com
Akintunde Oladipo Leoso Ansprechpartner Nigeria Lagos +234 805 3367779 akinmacleo@yahoo.com

Angelica Gjestrum Koordinatorin Norwegen Oslo +47(0)22 82 58 24 +47(0)9 77 29 357 gjestrum_angelica@itf.org.uk
Aage Baerheim Inspektor Norwegen Stavanger +47(0)51 84 05 49 +47(0)90 75 5776 baerheim_aage@itf.org.uk

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

Luis Fruto Inspektor Panama Cristobal +507(0)264 5101 +507(0)6617 8525 fruto_luis@itf.org.uk
Joselito Pedaria Inspektor Philippinen Cebu City +63(0)32 256 16 72 +63(0)920 9700 168 pedaria_joselito@itf.org.uk

Rodrigo Aguinaldo Inspektor Philippinen Manila +63(0)2 536 8287 +63(0)917 8111 763 aguinaldo_rodrigo@itf.org.uk
Andrzej Koscik Inspektor Polen Gydnia +48(0)586218543 +48(0)602 233 619 koscik_andrzej@itf.org.uk

Adam Mazurkiewicz Inspektor Polen Szczecin +48(0)91 4239707 +48(0)501 539329 mazurkiewicz_adam@itf.org.uk
João de Deus Gomes Pires Inspektor Portugal Lissabon +351(0)21 391 8181 +351(0)91 936 4885 pires_joao@itf.org.uk

Felipe Garcia Cortijo Inspektor Puerto Rico San Juan +1787(0)783 1755 +1787(0)410 1344 garcia_felipe@itf.org.uk
Adrian Mihalcioiu Inspektor Rumänien Constanta +40(0)241 618 587 +40(0)722 248 828 mihalcioiu_adrian@itf.org.uk

Sergey Fishov Koordinator Russland St. Petersburg +7(0)812 718 6380 +7(0)911 096 9383 fishov_sergey@itf.org.uk
Petr Osichansky Inspektor Russland Wladiwostock +7(0)4232 512 485 +7(0)4232 706485 osichansky_petr@itf.org.uk

Kirill Pavlov Inspektor Russland St. Petersburg +7(0)812 718 6380 +7(0)911 929 04 26 pavlov_kirill@itf.org.uk
Vadim Mamontov Inspektor Russland Kaliningrad +7(0)4012 656 840/475 +7(0)9062 38 68 58 mamontov_vadim@itf.org.uk

Olga Ananina Inspektorin Russland Noworossijsk +7(0)8617 612556 +7(0)9887 621232 ananina_olga@itf.org.uk
Mouhamed Diagne Ansprechpartner Senegal Dakar +221(0)775364071 +221(0)775364071 syndmarine@gmail.com

Seydina Keita Ansprechpartnerin Senegal Dakar +221(0)776926408 fatima200817@live.fr
Sergey Eledinov Ansprechpartner Senegal Dakar +221(0)774427906 eledinov@gmail.com
Gwee Guo Duan Ansprechpartner Singapur Singapur +65(0)6390 1611 +65(0)9823 4979 duan_gwee@itf.org.uk

Daniel Tan Keng Hui Ansprechpartner Singapur Singapur +65(0)6379 5666 +65(0)9616 5983 tan_daniel@itf.org.uk
Cassiem Augustus Inspektor Südafrika Kapstadt +27(0)21 461 9410 +27(0)82 773 6366 augustus_cassiem@itf.org.uk

Jose M. Ortega Koordinator Spanien Algeciras +34(0)956 657 046 +34(0)699 436 503 ortega_jose@itf.org.uk
Joan Mas Garcia Inspektor Spanien Barcelona +34(0)93 481 27 66 +34(0)629 302 503 mas_joan@itf.org.uk

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

Juan Ramon Garcia Inspektor Spanien Valencia +34(0)96 367 06 45 +34(0)628 565 184 garcia_juan@itf.org.uk
Ranjan Perera Inspektor Sri Lanka Colombo +94(0)112583040 94(0) 773 147005 perera_ranjan@itf.org.uk

Annica Barning Koordinatorin Schweden Stockholm +46(0)70 57 49 714 barning_annica@itf.org.uk
Göran Larsson Stellv. Koordinator Schweden Göteborg +46(0)10 480 3114 +46(0)70 626 7788 larsson_goran@itf.org.uk
Haakan Andre Inspektor Schweden Norrköping +46(0)8 791 4100 +46(0)70 574 2223 andre_hakan@itf.org.uk

Sven Save Inspektor Schweden Helsingborg +46(0)70 57 49 713 save_sven@itf.org.uk
Goran Nilsson Inspektor Schweden Göteborg +46(0)10 480 31 21 +46(0)76 100 65 12 nilsson_goran@itf.org.uk
Fredrik Bradd Inspektor Schweden Umea +46(0)10 4803103 +46(0)761006445 bradd_fredrik@itf.org.uk

Sanders Chang Inspektor Taiwan Taichung +886(0)2658 4514 +886(0)955 415 705 chang_sanders@itf.org.uk
Tse-Ting Tu Inspektor Taiwan Kaoshiung +886(7)5212380 +886(0)988513979 tu_tse-ting@itf.org.uk

Franck Akpossi Ansprechpartner Togo Lomé +228(0)90 04 24 07 paxhominibus@hotmail.com
Paulin Beguedou Kokou Ansprechpartner Togo Lomé +228(0)9473113 sann.paolo@yahoo.fr

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

Ken Fleming Koordinator GB & Irland Dublin +353(0)1 85 86 317 +353(0)87 64 78636 fleming_ken@itf.org.uk
Darren Procter Inspektor GB & Irland Southampton +44 (0)7949 246219 procter_darren@itf.org.uk

Gerard Flanagan Inspektor GB & Irland Dublin +353 (0)1 8588214 +353 (0)879890791 flanagan_gerard@itf.org.uk
Liam Wilson Inspektor GB & Irland Aberdeen +44 (0)1224 582 688 +44 (0)7539 171323 wilson_liam@itf.org.uk

Tommy Molloy Inspektor GB & Irland Liverpool +44(0)151 639 8454 +44(0)776 418 2768 molloy_tommy@itf.org.uk
Paul Keenan Inspektor GB & Irland Hull +44(0)7710073880 keenan_paul@itf.org.uk

Dwayne Boudreaux Koordinator USA New Orleans +1(0)504 581 3196 (ext.7) +1(0)504 442 1556 boudreaux_dwayne@itf.org.uk
Enrico Esopa Koordinator USA New York +1(0)718 499 6600 ext. 240 +1(0)201 417 2805 esopa_enrico@itf.org.uk

Jeff Engels Koordinator USA Seattle +1(0)206 633 1614 +1(0)206 331 2134 engels_jeff@itf.org.uk
John Metcalfe Ansprechpartner USA Portland +1(0)207 785 4531 +1(0)207 691 5253 metcalfe_john@itf.org.uk
Michael Baker Ansprechpartner USA Cleveland +1(0)216 781 7816 +1(0)440 667 5031 baker_michael@itf.org.uk

Tony Sasso Inspektor USA Port Canaveral +1(0)321 784 0686 +1(0)321 258 8217 sasso_tony@itf.org.uk
Lila Smith Inspektorin USA Seattle +1(0)206 533 0995 +1(0)206 818 1195 smith_lila@itf.org.uk

Arthur Petitpas Inspektor USA Baltimore +1(0)410 882 3977 +1(0)443 562 3110 petitpas_arthur@itf.org.uk
Tony Sacco Inspektor USA Morehead City +1(0)910 859 8222 +1(0)910 859 3153 sacco_tony@itf.org.uk

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

Martin D. Larson Inspektor USA Portland +1(0)503 347 7775 larson_martin@itf.org.uk

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

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

Nehmen Sie mit dem/der örtlichen ITF-Vertreter/in
Kontakt auf und lassen Sie sich beraten. Email-Kon-
taktadressen und Telefonnummern sind im Mittel-
teil dieses Bulletins angegeben. Sie sollten sich
auch vor Ort rechtlich beraten lassen, bevor Sie et-
was unternehmen. 

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

Gewerkschaftsvertreter/innen dies erklären.

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

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

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

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

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

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

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

Weitere Informationen auf:  www.itfglobal.org/fairtreatment
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8 Warnung vor Betrug 

Zu gut, um wahr zu sein 
Schwärmen Sie für einen Job auf See? Keine Fachkenntnisse erforderlich? Tausende Dollar pro Monat? Natürlich tun Sie das. Wer wäre
nicht interessiert? Was natürlich die Frage aufwirft, warum jemand mit einem so großartigen Stellenangebot Sie unangemeldet per Email
kontaktiert. ITF-Presse- und -Redaktionsleiter Sam Dawson warnt Möchtegern-Rekruten vor betrügerischer Anwerbung

"Sehr geehrte Damen und Her-
ren, Ich sende Ihnen diesen
Vertrag von Goodjobs Consul-
tants im Namen des Arbeitge-
bers Chevron UK oder Chevron
Nigeria Limited. Ich möchte
dessen Echtheit überprüfen.
Bitte verschweigen Sie meine
Identität, damit meine Bewer-
bung nicht abgewiesen oder
verweigert wird. Sie drängen
mich, so schnell wie möglich
zu unterzeichnen. Eilig..., hoffe
auf Ihre umgehende Antwort.
Vielen Dank, Gott segne Sie".

Das ist eine der vielen Mitteilun-
gen an die ITF, mit der um die
Prüfung eines angeblichen Stel-
lenangebotes gebeten wird. Wir
konnten verhindern, dass der
Absender sein gesamtes Geld
verloren hat. Das passiert meis-
tens. In diesem Fall aus dem Jahr
2005 war es jedoch zu spät:
"Heute habe ich eine ITF-War-
nung gesehen, doch ich habe
bereits den fatalen Fehler began-
gen, ihnen 750 Euro als Vermitt-
lungsgebühr für die angebotene
Stelle zuzusenden." 

Dieser Bewerber hat sein bares
Geld verloren. Das Schiff, auf
dem er anzuheuern hoffte, exis-
tierte nicht. Das galt ebenfalls für
die Bemannungsagentur. Dort,
wo die Agentur angeblich ihren
Sitz hatte, befand sich in Wirk-
lichkeit eine Tierhandlung. Wir
konnten jedoch rechtzeitig verhin-
dern, dass er weitere USD 2.500
überwies, die er angeblich an die
nigerianische Regierung für die
Ausstellung einer Arbeitserlaubnis
zahlen musste.  

Das ist typisch. Leistet man erst
einmal eine Zahlung an einen Be-
trüger, hören die Forderungen
nicht mehr auf. Schickt man Geld
für die Anmeldung, fordern sie
noch mehr für ein Visum. Hat
man das Bargeld dafür zusam-
mengekratzt, verlangen sie wie-
derum Geld für das Flugticket.
Oder für eine ärztliche Untersu-

chung. Oder als Vermittlungs-
provision. Immer wird gewarnt,
dass bei Nichtzahlung dieser al-
lerletzten Gebühr das gesamte
bisher gezahlte Geld verloren
geht. Je ärmer und verzweifelter
Sie sind, desto mehr Gefallen
finden sie an Ihnen. 

Die Betrüger werden selten, falls
überhaupt, strafrechtlich verfolgt.
Ihre Risiken sind gering, ebenso
wie ihre Ausgaben: ein kostenlo-
ses Email-Konto, ein paar ge-
fälschte Webseiten, vielleicht hier
und da ein bisschen Schmiergeld
für die Gesetzeshüter vor Ort. So-
bald sie bloßgestellt werden, er-
finden sie eine neue fingierte Be-
mannungsagentur oder erstellen
eine andere gefälschte Webseite.  

Gesunder Menschenverstand
Glücklicherweise haben sie eine
Schwachstelle – den gesunden
Menschenverstand. Erscheint ein
Jobangebot zu gut, um wahr zu
sein, so ist das fast mit Sicherheit
der Fall. Versenden Sie ganz ein-
fach kein Geld für einen Job auf
See. Man sollte Sie nie dazu auf-
fordern: Internationale Seeschiff-
fahrtsübereinkommen verbieten
die Berechnung von Gebühren
für die Vermittlung von Stellen für
Seeleute. Arbeitgeber, die großar-
tige, gutbezahlte Stellen anbieten,
müssen für deren Besetzung
keine Zufallsmails verschicken. 

Die gleiche Vorsicht ist bei Stel-
lenangeboten über die Webseiten
angeblicher Reedereien oder Be-
mannungsagenturen geboten.
Skrupellos kopieren die Betrüger
echte Seiten – sie schneiden so-
gar Ratschläge zur Vermeidung
von Betrugsversuchen aus und
fügen sie ein – und fordern Be-
werber/innen auf, die einmalige
erste Gebühr per Banküberwei-
sung, Western Union oder
MoneyGram zu tätigen. 

Sie posten auch gefälschte Stel-
lenangebote auf echten, aber kos-
tenlos zu nutzenden Webseiten. 

In jedem Fall müssen Sie sich fra-
gen, warum ein rechtmäßiges Un-
ternehmen Sie um Geld bittet.
Warum muss eine Kreuzfahrtge-
sellschaft sich Geld aus Ihrer ers-
ten Monatsheuer leihen, um Ihr
Flugticket zu bezahlen? Warum
würde Sie eine internationale Be-
mannungsagentur plötzlich auf-
fordern, eine Visagebühr per tele-
grafischer Geldüberweisung zu
zahlen (tatsächliche Visaauflagen
können mühelos auf Regierungs-
Webseiten und über Botschaften
überprüft werden)? 

Viele aktuelle Betrügereien wer-
den mit Nigeria in Verbindung ge-
bracht, einige mit Ghana und Ma-
laysia, wobei Osteuropa ein gro-
ßes Wachstumsgebiet darstellt.
Sie sollten sich jedoch dessen
bewusst sein, dass ein gut orga-
nisiertes Scheingeschäft, das aus
– sagen wir – Nigeria betrieben
wird (wie im Falle des Seeman-
nes oben, der 750 Euro verlor)
diese Tatsache verschleiert, in-
dem man behauptet, ein recht-
mäßiges Unternehmen mit Sitz in
Großbritannien, den USA, Austra-
lien oder Kanada zu sein. 

Abzocke erkennen 
Wie erkennt man eine Fäl-
schung? Es gibt eine Reihe ver-
räterischer Hinweise. Bei Betrü-
gern handelt es sich nicht immer
um die klügsten Menschen über-
haupt, auch wenn sie zu den er-
barmungslos Unmoralischsten
zählen. Der einfachste erste
Schritt, bevor Sie sich für irgend-
eine Stelle bewerben, ist es, den
Namen des Unternehmens zu
googeln, mit dem Zusatzwort
Scam, dann Betrug, dann War-
nung. Fragen Sie bei anderen
nach, überprüfen Sie die Schiffs-
informationen, besuchen Sie die
Foren und Webseiten, die Rat-
schläge und Informationen teilen
– eine Liste finden Sie im Kasten
auf dieser Seite. Achten Sie auch
auf diese üblichen Anzeichen da-
für, dass es sich nicht um einen
echten Betreiber handelt: 

• Jede Zahlungsaufforderung, un-
geachtet der Art 

• Etwaige Fragen nach Ihren
Bankdaten. Senden Sie diese
Informationen, so wird Ihr Konto
geplündert.

• Angebote, Ihren Lebenslauf kos-
tenlos zu posten – dabei kann es
sich um eine Aufforderung zum
Identitätsbetrug handeln, insbe-
sondere wenn man Sie zusätz-
lich um die Abgabe von Doku-
mentenkopien wie Pass, Befähi-
gungszeugnissen usw. bittet. 

• Telefonnummern, die mit 70 be-
ginnen. Keine in Großbritannien
ansässige Firma hat einen
Haupttelefonanschluss, der mit
+44 70 oder +44 (0) 70 beginnt:
Es ist eine internationale Weiter-
leitungsnummer. Ein gutes Bei-
spiel hierfür ist die Nummer +44
7024021763, die mit sechs ver-
schiedenen Betrügereien in Ver-
bindung gebracht wird. 

• Gebührenfreie Rufnummern, die
dazu benutzt werden können,
Ihnen eine Zuschlagsgebühr für
Ihren Anruf aufzubrummen 

• Handynummern, insbesondere
wenn sie als Hauptverbindung
zu einer Geschäftsstelle angege-
ben werden 

• Email-Adressen kostenloser
Provider wie gmail, globomail,
Yahoo usw.

• Falsch geschriebene und gram-
matikalisch inkorrekte Texte 

• Kürzlich eingerichtete Websei-
ten. Betrüger richten oft Websei-
ten ein, die denen angesehener
Unternehmen ähneln. Finden
Sie die echte Seite, suchen Sie
nach Warnhinweisen, und neh-
men Sie mit der echten Haupt-
geschäftsstelle Verbindung auf,
wenn Sie Zweifel haben. 

Jedes dieser Gefahrensignale
sollte einen Alarm auslösen. Doch
letztlich kann man es sich sogar
noch einfacher machen. Die gol-
dene Regel gilt unverändert:
Sieht ein Stellenangebot oder
eine Anzeige zu gut aus, um wahr
zu sein, dann ist sie das meistens
auch. 

Weitere Informationen
Sieht es zu gut aus, um wahr zu sein, ist es
das meistens auch: 
www.itfseafarers.org/job_scams.cfm
Gute Ratschläge zu Warnhinweisen, auf die
man achten sollte:  www.scam-job-emails.tk
Weitere Ratschläge und ein Gesprächsforum
zu mutmaßlichen Betrügereien:
www.fraudwatchers.org

Liste bekannter betrügerischer "Unternehmen"
(Seien Sie sich jedoch darüber im Klaren,
dass bei jeder Entlarvung meistens sofort ein
neuer Name eingesetzt wird.): 
www.cruiselinesjobs.com/cruise-ship-jobs-
scam
UK Recruitment Industry Counter-Fraud
Forum:  www.safer-jobs.com

Nationale Betrugsmeldestelle in Großbri-
tannien: 
www.actionfraud.police.uk
Verdächtige Rufnummern:
www.scammmertelephonenumbers.blogsp
ot.co.uk
www.fraudwatchers.org/forums/view.php?
pg=fw_personal_nos
ITF-App zum Nachschlagen eines Schiffes: 
www.itfseafarers.org/seafarer-apps.cfm
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Inspektor im Profil
Jang Kyoung Woo ist ITF-Inspektor im Hafen von Incheon (nahe der südkoreanischen Hauptstadt Seoul). Bevor er sich 2010 dem
Inspektor/innen-Team anschloss, arbeitete er sechs Jahre als Offizier bei Hanjin Shipping auf Handelsschiffen

Wie denken Sie im Rückblick über Ihre Zeit als Seemann? Es
gab Vor- und Nachteile. Manchmal ist es sehr einsam. Andererseits
habe ich viele Länder auf der Welt besucht; es war eine sehr wert-
volle Erfahrung in meinem Leben.

Zu welchem Zeitpunkt haben Sie sich entschieden, Inspektor
werden zu wollen?  Einmal erlebte ich einen ITF-Inspektor bei der
Inspektion meines Schiffes. Damals wusste ich nicht genau, was ein
Inspektor tat. Doch als ich ein Stellenangebot für einen ITF-Inspek-
tor in Korea entdeckte, suchte ich im Internet nach weiteren Infor-
mationen und beschloss, mich zu bewerben.

Was hat Sie an dieser Stelle gereizt? Ich kenne das Leben der
Seeleute. Meiner Meinung nach ist es leicht, diese Arbeit zu ma-
chen, wenn man versteht, wie Seeleute arbeiten, wie sie auf einem
Schiff leben, was ihre Sorgen sind.

Welche anderen Eigenschaften sollte man haben? Neben mari-
timem Sachverstand ist die Beherrschung der englischen Sprache
für Gespräche mit Seeleuten und Kolleg/innen unerlässlich.

Wie überwinden Sie sprachliche Barrieren, wenn ein Seemann
kein Englisch spricht? Im Hafen von Incheon verkehren viele
kleine Schiffe ausschließlich zwischen China, Japan und Korea.
Viele ihrer Besatzungen, besonders chinesische Besatzungen,
sprechen kein Englisch und beabsichtigen auch nicht, es zu lernen.
Also habe ich mich bemüht, ein bisschen Konversationschinesich
zu lernen. Sind auch westliche Seeleute an Bord des Schiffes,
bemühe ich mich um ein flüssigeres Gespräch in Englisch, damit ich
ihre Probleme verstehen kann. 

Was gefällt Ihnen am meisten an Ihrer Arbeit? Ich freue mich,
wenn ich das Problem einer Besatzung lösen kann; es gibt mir das
Gefühl, nützlich zu sein. Manchmal bleiben Seeleute mit mir in Ver-
bindung, nachdem sie wieder in ihre Heimat zurückgekehrt sind –
das ist ein gutes Gefühl!

Was passiert normalerweise, wenn Sie ein Schiff erstmalig be-
suchen? Ich zeige meinen Ausweis im Hafen, vor der Gangway
und allen Besatzungsmitgliedern in der Nähe. Nachdem ich die In-
spektion mit dem Kapitän durchgeführt habe, gehe ich oft nach
unten und besuche den Freizeitraum, die Messe, die Kombüse und
manchmal auch das Deck, um die Besatzung kennenzulernen.

Wie reagieren die Besatzungen auf Sie? Sie schätzen die Mög-
lichkeit eines direkten Gesprächs, von Angesicht zu Angesicht, ohne
den Kapitän oder einen Anderen als Zuhörer dabei zu haben. Sie
erzählen mir ihre Beschwerden – manchmal sind es nur Kleinigkei-
ten, aber sie schätzen das sehr. 

Sind Ihnen seit Inkrafttreten des Seearbeitsübereinkommens
Veränderungen aufgefallen? In Korea gibt es keine großen Verän-

derungen, da wir das Übereinkommen noch nicht ratifiziert haben.
Und wenn die Ratifizierung durch den Flaggenstaat des Schiffes noch
nicht erfolgt ist, gibt es keine Änderung bei den Arbeitsbedingungen,
die oft entsetzlich sind. Die Reedereien sind sich jedoch des Überein-
kommens bewusst. Ich setze es bei Verhandlungen mit der Reederei
über die Probleme der Besatzung ein, z. B. bei verzögerter Auszah-
lung der Heuern, Heimschaffung usw.

Beschreiben Sie mir einen typischen Konfliktfall? Bei vielen
geht es um ausstehende Heuern. Manchmal leitet die Besatzung
Maßnahmen ein, indem sie die Durchführung von Ladungsarbeiten
nicht erlaubt. Sie schließen den Lukendeckel und verhindern damit
das Löschen der Ladung. Ich unterstütze sie. Ich setze mich direkt
mit dem Eigentümer in Verbindung, überall auf der Welt. Außerdem
melde ich die Sachlage der Hafenbehörde, der Gewerkschaft der
Hafenbeschäftigten sowie allen weiteren beteiligten Organisationen.

Wie lange dauern die Konflikte in der Regel? Normalerweise lö-
se ich sie in einem Tag. Das liegt daran, dass das Unternehmen zu
viel zu verlieren hat, wenn die Besatzung auch nur einen Tag lang
die Ladungsarbeiten behindert – es entstehen Kosten und Verluste,
also zahlen sie die ausstehenden Heuern. Generell reichen zwölf
Stunden, um unsere Macht zu zeigen. 

Wie oft sind Sie in den letzten drei Jahren eingeschritten, um
ausstehende Heuern zu sichern? So oft, dass ich sie nicht zählen
kann.

Sind Sie immer erfolgreich? Bislang bin ich glücklicherweise nie ge-
scheitert. Das liegt daran, dass wir den Crewmitgliedern – sollten sie
keine Möglichkeit finden, ihre Heuern sicherzustellen – Anwälte für
die Versteigerung des Schiffes vermitteln. Manchmal dauert es sehr
lang – ein Jahr, zwei Jahre – doch schließlich erhalten sie ihr Geld.

Sind die Besatzungen immer willens, mit Ihnen zusammenzu-
arbeiten?  Nicht immer. Manchmal vertraut die Besatzung dem Ei-
gentümer. Auch wenn dieser drei, vier Monate keine Heuern zahlt,
glauben die Besatzungsmitglieder weiterhin, dass das Unterneh-
men zahlen wird. Meistens gibt es zwei Gruppen: eine Gruppe glaubt
dem Eigentümer, eine glaubt ihm nicht mehr.

Welchen Rat würden Sie Seeleuten geben, die unsicher sind,
wem sie glauben sollen? Sie sollten jeden Monat bezahlt werden.
Hat Ihre Reederei die Auszahlung um zwei, drei Monate hinausge-
schoben, sollten die zuständigen Behörden informiert werden –
setzen Sie sich bitte mit dem ITF-Inspektor in Verbindung und bitten
Sie um Hilfe.

Was ist das Schwierigste an Ihrer Arbeit? Für mich ist es nicht
schwierig – ich habe Vertrauen in meine Arbeit. Dennoch gibt es für
alle Inspektor/innen einige Erschwernisse: Wir können sogar wäh-
rend des Urlaubs nicht komplett abschalten, da auf der ganzen Welt
zu jeder Stunde Schiffe in Betrieb sind.

Was tun Sie, wenn Sie nicht arbeiten? Ich betreibe gern Sport;
ich schwimme. Ich lerne jeden Tag Englisch. Inzwischen besuche
ich abends auch die Universität und studiere Jura. 

Werden Sie weiterhin als Inspektor arbeiten, wenn Sie erst ein-
mal Ihr Studium abgeschlossen haben? Ja, natürlich. Und wenn
ich dann mehr Zeit habe, werde ich versuchen mehr Chinesisch zu
lernen – auch damit ich mich besser mit chinesischen Seeleuten ver-
ständigen kann. Mithin glaube ich, dass dies meine nächste Heraus-
forderung sein wird, die es zu bewältigen gilt.



ITF-Seeleute-Bulletin 2014

20 Hafenbeschäftigte

Hafenbeschäftigte:
Schweres
Gewissen
Sind Containergewichte fehlerhaft gekennzeichnet, entstehen daraus

Gefahren für die gesamte Lieferkette. Die ITF nimmt die Vorreiterrolle in einer

Kampagne ein, mit der die Durchsetzung neuer Sicherheitsbestimmungen

gewährleistet werden soll, so Jessie Fenn-Samuelsen, Koordinatorin für

strategische Kampagnen der ITF-Sektion Häfen 

Allzu oft erweist sich das wirk-
liche Gewicht eines Waren-
containers als nicht identisch
mit dem auf seinem Ladungs-
verzeichnis angegebenen Ge-
wicht. 

Die korrekte Angabe des Ge-
wichts ist eindeutig von entschei-
dender Bedeutung für Laden,
Löschen und Transport von Gü-
tern, darunter möglicherweise
auch Gefahrengut. Das Verstau-
en von Containern auf Schiffen
ist eine technische und speziali-
sierte Aufgabe, welche den si-
cheren Transport der Güter ge-
währleisten sollte. Sind die
Gewichte falsch angegeben,
könnten ernsthafte Folgen aus
Hebeverletzungen, Lecks und
Beschädigung der Güter bis zum
Sinken des Schiffes entstehen.  

Dabei handelt es sich um Gefah-
ren mit potentiell hohen Kosten
für die Menschen: für Hafenbe-
schäftigte und Träger, die über-
gewichtige Kisten heben; für
Seeleute, die das Risiko der
Unfälle auf See tragen; für Lkw-
Fahrer/innen und Zugführer/in-
nen, die die Ladung an Land be-
fördern; und für die allgemeine

Öffentlichkeit, die durch ein da-
raus entstandenes Straßen- oder
Schienenunglück ebenfalls be-
troffen sind.  

Darüber hinaus ergeben sich po-
tentielle Probleme durch Schä-
den an Maschinen, Ausrüstun-
gen und Verkehrsinfrastruktur
wie Straßen und Schienen sowie
mit Fragen wie finanzielle Verlus-
te, Exportsteuerumgehung, ver-
lorene Container über Bord so-
wie Umweltschäden. 

Um das System zu verbessern
fasste die Internationale See-
schifffahrtsorganisation (IMO) vor
kurzem einen Entschluss zur Än-
derung des Übereinkommens
zur Sicherheit des Lebens auf
See (SOLAS). Demzufolge ent-
hält das Übereinkommen nun
eine Vorschrift, wonach Contai-
ner entweder voll bepackt gewo-
gen werden oder das Gewicht
ihres Inhalts bescheinigt und
ihrem Leergewicht hinzugefügt
wird. 

Jeder Ansatz in Richtung Ver-
besserung der Sicherheit ist be-
grüßenswert. Die ITF macht sich
jedoch darüber Sorgen, dass
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Die der ITF angeschlossenen
Gewerkschaften übernehmen jetzt
die Kampagne und setzen sich bei
ihren nationalen Regierungen

dafür ein, die Regulierung sowie
Sanktionen bei Falschangaben

von Containergewichten
umzusetzen. Wirken Sie an der

Kampagne mit – schützen Sie Ihre
Sicherheit! Besuchen Sie: 

www.itfglobal.org/road-
transport/containersafety.cfm

BETEILIGEN SIE 

SICH AN DER 

SICHERHEITSKAMPAGNE

FÜR DIE 

REGULIERUNG VON

CONTAINERGEWICHTEN

"Da das Thema
Containergewicht
Arbeitnehmer/in-
nen im Verkehrs-
sektor über die
ganze Lieferkette
hinweg tangiert,
führt die ITF-Kam-
pagne Hafenbe-
schäftigte, Seeleu-
te, Beschäftigte
bei den Bahnen
und im Straßen-
transport zusam-
men."

das geänderte Übereinkommen
weiterhin unklar bei der Durch-
setzungsfrage ist und keine
Sanktionen gegen diejenigen
vorsieht, die das Gewicht eines
Containers falsch angeben. So-
lange die Situation so bleibt, be-
steht weiterhin die Gefahr für
alle, die entlang der Lieferkette
arbeiten und leben. 

Ein ITF-Vorschlag, mit der Ände-
rung obligatorisches Wiegen vor-
zuschreiben, wurde zwar als
Goldstandard verkündet, von den
IMO-Mitgliedern jedoch mit der
Begründung abgelehnt, man ver-
lange damit zu viel zu schnell. Die
ITF bleibt jedoch bei ihrer Forde-
rung, gepackte Container obliga-
torisch zu wiegen, bevor sie auf
ein Schiff geladen werden. 

Der logischste Platz für das Wie-
gen wäre der Hafen, obwohl die
Verantwortung für die Überprü-
fung bei der gesamten Lieferket-
te liegt, besonders dort, wo die
Container bepackt und versie-
gelt werden. Jeder Container,
der falsch deklariert ist und eine
Gefahr für die Sicherheit darstellt
sollte nicht geladen werden.

Schon zu wissen, dass ein Con-
tainer zurückgesandt oder am
Kai liegengelassen werden
könnte, würde sich sicherlich ab-
schreckend auf jeden auswirken,
der eine Falschdeklarierung des
Gewichts in Betracht zieht. 

Da das Thema Containergewicht
Arbeitnehmer/innen im Verkehrs-
sektor über die ganze Lieferkette
hinweg tangiert, führt die ITF-
Kampagne Hafenbeschäftigte,
Seeleute, Beschäftigte bei den
Bahnen und im Straßentransport
zusammen. Gewerkschaften ar-
beiten zusammen und gemein-
sam mit Partnern aus der Indus-
triebranche sowie zivilen Interes-
sengruppen daran, das Be-
wusstsein für die Gefahren falsch
angegebener Containergewichte
für Verkehrsbeschäftigte, die
Öffentlichkeit und die Umwelt in
gleicher Weise zu schärfen. 
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Beteiligung an
den Häfen der
Zukunft

Alle sind sich darin einig,
dass Häfen ihre Umweltpro-
bleme angehen müssen, aber
wie? Die Vorgehensweise
kann gute oder schlechte
Nachrichten für Arbeitneh-
mer/innen bedeuten; daher
ist die Einbeziehung der Ge-
werkschaften der Hafenbe-
schäftigten in strategische
Entwicklungen von Anfang
an von entscheidender Be-
deutung, so Paula Hamilton,
stellvertretende Sekretärin
der ITF-Sektion Häfen 

Forschungsarbeiten, die von
der Europäischen Transport-
arbeiter-Föderation (ETF) 2011
in Auftrag gegeben wurden,
deuten darauf hin, dass eine
Verbesserung der Umwelt-
schutzleistungen in den Häfen
sowohl positive als auch nega-
tive Auswirkungen auf Beschäf-
tigte haben kann. Man kann
dadurch Treibhausgasemis-
sionen verringern, die Arbeits-
umgebung verbessern und so-
mit die Gesundheit der Arbeit-
nehmer/innen sowie der örtli-
chen Gemeinschaft verbessern.
Die Kosten der Umweltschutz-
bestrebungen könnten jedoch
in Form niedrigerer Löhne oder
Arbeitsplatzverlust auf die Be-
schäftigten abgeschoben wer-
den.  

Gewerkschaften der Hafenbe-
schäftigten müssen von Beginn

an mit am Verhandlungstisch
sitzen, wenn Arbeitgeber eine
neue Umweltschutzpolitik prü-
fen. 

Bei Arbeitsplatzverlusten und
Schaffung neuer grüner Arbeits-
plätze handelt es sich um zen-
trale Fragen, wie auch die He-
rausforderungen, die sich durch
die Anpassung ökologisch kor-
rekter Maßnahmen an Expan-
sions- oder Entwicklungsgebote
entstehen. 

Judith Abuka, Regionalvorsit-
zende der ITF-Sektion Häfen
für Afrika erklärt hierzu: "Afrika
sieht sich vor einer großen He-
rausforderung; mit der Entde-
ckung von Öl- und Gasfeldern
vor der ostafrikanischen Küste
müssen die Gewerkschaften
sich jetzt aktiv einschalten. Wir
müssen unsere Vorgehenswei-

Keine Automatisierung
ohne Konsultationen 
Die Automatisierung einiger
Funktionen kann in einem ge-
schäftigen Hafen sinnvoll
sein, doch Technologie sollte
sich um Sicherheit und Fort-
schritt drehen, und nicht als
Ausrede für den Angriff auf
gewerkschaftlich organisierte
Beschäftigte herhalten, so
Jessie Fenn-Samuelsen

Wo sollte Technologie die Rolle
der menschlichen Arbeitskraft
übernehmen? Dies ist in der Ha-
fenwirtschaft zu einer drängen-
den und strittigen Frage gewor-
den. Manche automatisierte Sys-
teme – darunter Torbetrieb, Si-
cherheit und Disposition – gibt
es bereits seit vielen Jahren. In
der jüngeren Vergangenheit er-
setzen automatisierte Maschinen
jedoch nach und nach die tradi-
tionell von Hafenbeschäftigten
ausgeführten Arbeiten wie Kran-
und Offroad-Fahrzeugbetrieb. 

Die Gewerkschaften arbeiten
hart daran, Hafenbeschäftigte
angesichts dieser Veränderun-
gen zu schützen, doch werden
scheinbar in vielen Fällen auto-
matisierte Systeme in erster Li-
nie zwecks Kostenreduzierung
und Schwächung der gewerk-
schaftlich organisierten Arbeit-
nehmer/innen eingeführt.

In Europa, wo eine große An-
zahl von Terminals bereits halb-
automatisch betrieben wird,
konnten einige der ITF-Mit-
gliedsgewerkschaften mit Arbeit-
gebern die Sicherung der Ar-
beitsplätze für bestehende Mit-
glieder aushandeln. Gewerk-
schaften in Ländern wie Japan,
Korea und Australien konnten
bei Einführung der Automatisie-
rung ebenfalls erfolgreiche Ver-
handlungen abschließen. In den
USA haben die Gewerkschaften
ILWU und ILA Klauseln in ihre
Kollektivverträge aufgenommen,
wonach die von Automatisierung
verdrängten Beschäftigten ver-
setzt oder umgeschult werden.  

Saudi Arabien, Deutschland und
die Niederlande können Beispie-
le der zunehmenden Zahl voll-
automatisierter Häfen vorwei-
sen; dabei handelt es sich um
eine sehr kostspielige Option,
derzeit jenseits des Haushalts-
plans vieler Betreiber. Nichts-
destotrotz sind bereits fast drei
Prozent der Häfen weltweit voll-

automatisiert, und neue Modelle
werden derzeit gebaut. Termi-
nals wie diese beschäftigen Min-
destpersonal zur Fernsteuerung
der Systeme, manchmal sogar
von Standorten aus, die außer-
halb der Hafenanlage liegen. 

Die der ITF angeschlossene Ge-
werkschaft FNV in den Nieder-
landen führt seit Jahren Ver-
handlungen zu diesem Thema.
Sie vertritt die Beschäftigten im
Hafen von Rotterdam – einer der
weltweit ersten vollautomatisier-
ten Häfen. Die Vorgehensweise
von FNV besteht in der Siche-
rung von Arbeitsplätzen, indem
man die Arbeitnehmer/innen da-
rin unterstützt, neue Aufgaben im
Kontrollturm, als Mechaniker/in-
nen sowie im Sicherheits- und
Instandhaltungsdienst wahrzu-
nehmen; dabei wird nach Mög-
lichkeit dafür gesorgt, dass die
Veränderungen zu verbesserten
Arbeitsbedingungen führen. 

Die der ITF angeschlossenen
Gewerkschaften befürchten,
dass die rapide um sich greifen-
de Automatisierung eingesetzt
wird, um sich starker Gewerk-
schaften im Hafensektor zu ent-
ledigen. Diese Besorgnis erre-
gende Situation hat auch Aus-
wirkungen auf Seeleute – die
allgemein nicht die Aussicht be-
grüßen, in einen Hafen ohne
Hafenbeschäftigte einzulaufen.
Oft treffen ITF-Inspektor/innen
im Hafen auf Seeleute, die keine
Heuern erhalten haben und un-

ter unternormigen Bedingungen
leben und arbeiten; sie verlas-
sen sich auf die Unterstützung
der Gewerkschaften der Hafen-
beschäftigten, um Abhilfe zu
schaffen. Zweifelsohne wird die-
se Unterstützung verschwinden,
sollten keine Hafenbeschäftigte
mehr vorhanden sein.  

Die ITF arbeitet mit den ihr an-
geschlossenen Gewerkschaften
zusammen, um besser nachvoll-
ziehen zu können, wo und wa-
rum Automatisierung geschieht,
und wie sich dies auf die Be-
schäftigten auswirkt. Die Dinge,
die sie lernen und über Sitzun-
gen, Konferenzen sowie ande-
ren Netzwerken miteinander tei-
len, tragen dazu bei, sowohl ein-
zelne gewerkschaftliche Reak-
tionen als auch globale Solidari-
tät und Agitation zu formulieren:
z.B. wenn gewerkschaftsfeind-
liche Maßnahmen von globalen
Netzwerkterminalbetreibern wie
DPW als Modernisierung getarnt
wird.

Scheinbar werben einige Unter-
nehmen, die Ausrüstung für au-
tomatisierte Terminals an Hafen-
betreiber verkaufen, erfolgreich
damit, dass auf diese Weise Ar-
beitskosten gesenkt sowie das
Problem der gewerkschaftlichen
Einflussnahme beseitigt werden
kann. In der Präsentation eines
Herstellers von Personalma-
nagement-Software wurden im
Rahmen eines Lloyds-List-Se-
minars vor kurzem die reduzier-

ten Arbeitskosten als Hauptvor-
teil beim Einsatz ihrer Produkte
herausgestellt. Eine ähnliche
Präsentation erfolgte durch ein
Unternehmen, das Löhne, Zu-
satzleistungen und Praktiken
der ILWU an der US-amerikani-
schen Westküste als Schlüssel-
themen bei Überlegungen zur
Automatisierung in diesem Ge-
biet nannte. Auch andere Unter-
nehmen reden davon, Arbeits-
konflikte durch Automatisierung
zu vermeiden.

Die der ITF angeschlossenen Ge-
werkschaften stellen sich nicht ge-
gen den Fortschritt, doch in ihren
Forderungen bleiben sie stand-
haft. Sie bestehen darauf, dass
jede Änderung im Betrieb eines
Terminals mit der Gewerkschaft
verhandelt werden muss, und
dass Automatisierung zur Maxi-
mierung der Produktivität und
Sicherheit und nicht als Angriff auf
gewerkschaftlich organisierte Ar-
beitnehmer/innen eingesetzt wird. 

Gewerkschaften der Hafenbe-
schäftigten werden weiterhin
ihre modellhaften Praktiken be-
züglich Automatisierung teilen
und Arbeitgeber zu diesem The-
ma in die Pflicht nehmen. Auto-
matisierung sollte zu mehr Si-
cherheit im Hafen und nicht zu
einem gewerkschaftsfreien
Hafen führen.
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Das Bewegen von Gütern auf
und von einem Schiff ist eine
qualifizierte, vielschichtige und
potentiell gefährliche Arbeit.
Mit dem technologischen Wan-
del sowie den Veränderungen
auf dem Gebiet guter Praktiken
wird von den für diese Arbeit
ausgebildeten Hafenbeschäf-
tigten ständige Auffrischung
und Entwicklung ihres Fach-
wissens verlangt. Aus diesem
Grund klingeln die Alarmglo-
cken auf mehreren Ebenen,
wenn Hafenbeschäftigte fest-
stellen müssen, dass Teilas-
pekte ihrer Arbeit an Seeleute
übergeben werden.

Wir wissen z. B., dass Seeleute
regelmäßig aufgefordert werden,
zusätzlich zu ihren normalen Auf-
gaben das Laschen von Contai-
nern durchzuführen, oft ohne ord-
nungsgemäße Schulung. Diese
Praxis ist nicht nur an und für
sich schon gefährlich für alle an
der Aufgabe Beteiligten, sondern
trägt auch zur Erschöpfung der
Seeleute bei, eine Hauptursache
für Unfälle auf See und ein Pro-
blem, gegen das Seeleutege-
werkschaften seit Jahren Kam-
pagnen führen.

Hafenbeschäftigte möchten auch
bei Seeleuten Verständnis dafür
wecken, dass sie durch die
Durchführung dieser Arbeiten
möglicherweise die Arbeitsplätze
der Hafenbeschäftigten gefähr-
den oder ihre Arbeitsbedingun-
gen bedrohen. Es besteht eine
starke Vergangenheit in der Soli-
darität zwischen diesen vonei-
nander abhängigen Beschäftig-
tengruppen, und die Hafenbe-
schäftigten bilden das Rückgrat
des Systems zum Schutz der
Seeleuterechte auf Billigflaggen-
schiffen. Ihre gewerkschaftliche
Stärke und die Bereitschaft, die-
se Stärke z. B. auch im Interesse
der Seeleute einzusetzen, indem
sie sich weigern, Ladung von
Schiffen zu löschen, an deren
Bord Seeleute einen Arbeitskon-
flikt mit ihrem Arbeitgeber wegen
nicht gezahlter Heuern austra-
gen, hat unzähligen Seeleuten zu
ihren Rechten verholfen. 

Sollte Ihr Arbeitgeber einen Kol-
lektivvertrag mit der ITF abge-
schlossen haben, enthält dieser
eine entscheidende Klausel (sie-
he Kasten), wonach – wenn nicht
mit der Gewerkschaft anders ver-
einbart – kein Besatzungsmit-
glied aufgefordert wird, im Hafen
Ladungsarbeiten durchzuführen;

diese Arbeit wird stattdessen von
geschulten Hafenbeschäftigten
erledigt. Die ITF betrachtet diese
Klausel als entscheidende Waffe
im Kampf für Sicherheit und Be-
schäftigung von Hafenbeschäftig-
ten und Seeleuten; jeder Fall von
Ladungsarbeiten durch Seeleute,
die den der ITF angeschlossenen
Gewerkschaften bekannt wird,
wird dem ITF-Sekretariat in Lon-
don (Großbritannien) gemeldet,
damit Schritte eingeleitet werden
können. 

In Großbritannien arbeitet die der
ITF angeschlossene Gewerk-
schaft Unite mit der ITF an einer
neuen Initiative zur verstärkten
Zusammenarbeit zwischen Ha-
fenbeschäftigten und Seeleuten
zu ihrem beiderseitigen Vorteil.
Im Rahmen der Initiative arbeiten
ITF-Inspektor/innen und gewerk-
schaftliche Führungskräfte mit
Arbeitgebern in Häfen entlang
der britischen Küste. Sie setzen
sich für die Förderung der Sicher-
heit der Seeleute und die Siche-
rung der Arbeitsplätze von Hafen-
beschäftigten ein, indem sie das
Prinzip bekräftigen, dass La-
dungsumschlagsarbeiten nur
durch Hafenbeschäftigte durch-
geführt werden dürfen. Deren
Vorgehensweise, von der sich

die ITF einen Nachahmungs-
effekt in anderen Ländern erhofft,
hat bereits Arbeitsplätze von Ha-
fenbeschäftigten im Hafen von
Liverpool gerettet, wo zwischen
der ITF und dem Hafenbetreiber
eine Absichtserklärung unter-
zeichnet wurde. 

Gemeinsam haben Unite und
das ITF-Inspektor/innen-Team
mehrere Veranstaltungen in briti-
schen Häfen durchgeführt, in de-
ren Rahmen Hafenbeschäftigte
Dinge aus dem Leben der See-
leute und der schlechten Bedin-
gungen erfahren, mit denen viele
von ihnen konfrontiert sind. Ha-
fenbeschäftigte und Seeleute
sind stärker, wenn sie sich ge-
genseitig unterstützen, und ent-
scheidend für die Gewährleistung
der Rechte beider Gruppen ist
es, sich in Gewerkschaften zu
organisieren.

Ladung den Hafenbeschäftigten überlassen
Seeleute, die in Häfen oder an Bord Ladungsarbeiten ausführen, könnten ihre eigene Sicherheit riskieren, gegen ihren

Kollektivvertrag verstoßen und die Arbeitsplätze ihrer stärksten Bündnispartner gefährden: die Hafenbeschäftigten

se ändern und die Verbindun-
gen zwischen diesen beiden
Neuentdeckungen sowie die
Auswirkungen auf unsere Um-
welt in Ostafrika betrachten.
Wir sollten uns nicht nur für
höhere Löhne und bessere
Arbeitsbedingungen einsetzen.
Jeder Kollektivvertrag sollte
Klauseln enthalten, die Um-
weltschutzfragen in unseren
Häfen in Angriff nehmen." 

Gleichzeitig müssen sich Ge-
werkschaften für Arbeitneh-
mer/innen und die örtliche Ge-
meinde einsetzen, wenn einige
Stimmen des Wirtschafts-
zweigs die grüne Agenda aus-
nutzen, um Initiativen wie z. B.
Automatisierungspläne zur
Aushöhlung gewerkschaftlicher
Rechte durchzudrücken. Je
aktiver die Gewerkschaften der

Hafenbeschäftigten sich an
Kampagnen und Entwicklung
von Richtlinien in Hafenge-
meinschaften, Hafenstädten
sowie innerhalb der Häfen
selbst einmischen, desto mehr
können die Belange der Be-
schäftigten zur Gestaltung
künftiger Veränderungen bei-
tragen. 

Um sicherzustellen, dass 
der scheinbar grundlegende
Wandel in der Hafenwirtschaft
nicht nur ökologisch und wirt-
schaftlich, sondern auch sozial
nachhaltig ist, muss die Stimme
der Beschäftigten im Mittel-
punkt stehen. 

Ladungsarbeiten sind nicht für
Schiffsbesatzungen 
Jeder ITF-Kollektivvertrag enthält folgende Verpflichtung:

Arbeit, die nicht zu den Aufgaben der Seeleute gehört 

Weder die Schiffsbesatzungen noch irgendein Anderer an Bord,
der mit dem Unternehmen in einem festen oder vorübergehen-
den Arbeitsverhältnis steht, führt Ladungsarbeiten und andere
Arbeiten durch, die traditionell oder historisch von Hafenbe-
schäftigten erledigt werden, ohne die vorherige Zustimmung der
zuständigen ITF-Gewerkschaft(en) der Hafenbeschäftigten ein-
zuholen, und nur bei freiwilliger Bereitschaft der einzelnen See-
leute, solche Arbeiten durchzuführen, für die sie angemessen
entlohnt werden sollen. Zum Zwecke dieser Klausel können zu
"Ladungsarbeiten" u. a. – aber nicht ausschließlich – gehören:
Laden, Löschen, Verstauen, Umstauen, Gießen, Trimmen,
Klassifizieren, Bemessen, Stapeln, Umstapeln sowie Zusam-
menstellen und Zerlegen von Ladungseinheiten; ebenfalls
Dienstleistungen im Zusammenhang mit Ladung oder Gütern,
wie Zählen, Wiegen, Messen, Messen des Rauminhalts, Über-
prüfen, Annehmen, Überwachen, Ausliefern, Stichproben ma-
chen und Versiegeln, Verlaschen und Loslaschen. 
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Den ITF-Mitgliedszahlen nach
entscheidet sich eine zuneh-
mende Anzahl von Frauen, die
in der Seeschifffahrt arbeiten,
für einen Gewerkschaftsbei-
tritt.  

Sowohl für männliche als auch
weibliche Seeleute ist dies eine
ermutigende Nachricht. Eine
größere weibliche Mitgliedschaft
bedeutet nicht nur mehr Einfluss
auf Fragen, die Auswirkungen
für die auf See arbeitenden
Frauen haben – sie bedeutet
eine höhere Gesamtmitglieder-
zahl und damit eine stärkere
Stimme bei Verhandlungen zu
Themen, die alle betreffen, wie
Heuern und Sicherheit.  

In dem Bemühen, auf gegen-
wärtige Tendenzen aufzubauen,
hat die ITF einen neuen Leitfa-
den herausgebracht, in dem die
optimalen Praktiken beschrieben
werden, die Seeleutegewerk-
schaften zur Stärkung ihrer Ver-
tretung von und ihr Engagement
mit Frauen verwendet haben. 

Der Leitfaden mit dem Titel
"Frauen an Bord!" untersucht die
beträchtlichen Hürden, denen
Frauen bei einer Beschäftigung
auf See und bei gewerkschaft-
licher Mitwirkung nach wie vor

gegenüberstehen; auch Lö-
sungsansätze zur Überwindung
der vielen Herausforderungen
werden weitergegeben. 

Es wird sowohl aufgezeigt, wie
durch Kollektivverhandlungen
wesentliche Bestimmungen zu
Frauenfragen festgeschrieben
werden als auch, wie Frauen für
eine Mitgliedschaft gewonnen,
bessere Vertretung innerhalb der
Gewerkschaftsstrukturen errei-
chen sowie stärker in gewerk-
schaftliche Aktivitäten einbezo-
gen werden können. Der Leitfa-
den enthält viele Beispiele mo-
dellhafter Praktiken von ITF-
Gewerkschaften rund um die
Welt; darüber hinaus umfasst er
Checklisten, Musterklauseln für
Kollektivverträge sowie Modell-
politik für den Gewerkschafts-
gebrauch bei der Entwicklung
ihrer Arbeit mit und für Frauen.  

Der Leitfaden ist unter folgen-
dem Link abzurufen:
www.itfglobal.org/infocentre/
pubs.cfm/detail/39317

Informationen über die Arbeit der
ITF-Frauenabteilung gibt es un-
ter www.itfglobal.org/women/
index.cfm 

Gemeinsam läuft's besser 
Ein neuer Leitfaden hilft Seeleutegewerkschaf-
ten, die ermutigenden Anzeichen zu nutzen,
dass immer mehr Frauen beitreten und sich an
den Themen beteiligen, die sie als Seeleute
betreffen

Mit Frauen gewinnen:
Ansätze, die funktionieren

Verhandlungen für gleiche
Rechte 
Wenn Gewerkschaften über Ge-
schlechtergleichstellung verhan-
deln, kommen die verbesserten
Bedingungen dem Arbeitsleben
von Männern ebenso zugute wie
dem der Frauen. Neue Strategi-
en zur Bekämpfung sexueller Be-
lästigung könnten am Ende auch
zum Abbau des Mobbings am Ar-
beitsplatz führen, während Rege-
lungen zu Schwangerschafts-
und Mutterschaftsrechten die
ersten Schritte zur Schaffung
integrativer, elternfreundlicher
Arbeitsplätze einleiten könnten.  

Gewerkschaften in Aktion: 
• Die südafrikanische Gewerk-
schaft SATAWU verhandelt eine
Erhöhung des vollbezahlten Mut-
terschaftsurlaubs von vier auf
sechs Monate; dazu kommt die
Absicherung, dass Frauen ihre
Kinder stillen können und freie
Tage zur Geburtsnachsorge in
der Klinik erhalten. 
• Bei Kollektivverhandlungen
konnte der Norsk Sjømannsfor-
bund (Norwegen) für Mitglieder
auf Kreuzfahrtschiffen unter der
Flagge der Bahamas das Recht
erstreiten, nicht später als in der
26. Schwangerschaftswoche
heimgeführt zu werden; darüber
hinaus haben sie Anrecht auf 100
Tage Grundheuern sowie vorran-
gige Behandlung bei freien Stel-
len bis zu drei Jahre nach der
Geburt des Kindes.  
• Die Gewerkschaft BTB in Bel-
gien konnte erfolgreiche Ver-
handlungen zu besseren Sani-
täreinrichtungen für weibliche
Seeleute und Sicherheitskleidung
speziell für weibliche Hafenbe-
schäftigte abschließen.  
• Ein Projekt der britisch-nieder-
ländischen-schweizerischen See-
leutegewerkschaft Nautilus Inter-
national zur Unterbindung von Be-
lästigung und Mobbing an Bord
von Schiffen führte zu einer Ver-
einbarung der Sozialpartner, so-
wohl für Großbritannien als auch
für Europa diesbezügliche Leit-
sätze zu erstellen.

Strukturen und Führungs-
positionen
Gewerkschaften haben alle mög-
lichen Anstrengungen zur Erhö-
hung des Frauenanteils auf allen
Ebenen unternommen: Gründung
von Frauenausschüssen, angebo-
tene Schulungen für Führungs-
kräfte, Gewährleistung der Teil-
nahme von Frauen in Entschei-
dungsgremien, Ernennung von

Frauenbeauftragten sowie Förde-
rung von weniger formellen Netz-
werken und Frauenaktivitäten.  

Gewerkschaften in Aktion: 
• In Barbados ist die Hälfte des
leitenden Personals der Barbados
Workers' Union Frauen. 
• Bei der Unabhängigen estni-
schen Seeleutegewerkschaft sind
drei Frauen als Vollzeit-Funktionä-
rinnen beschäftigt. 
• Frauenausschüsse stehen auf
der Tagesordnung neu entstehen-
der Gewerkschaften wie der neu
gegründeten Gewerkschaft der
Hafenbeschäftigten in Jordanien
und der Burmesischen Seeleute-
gewerkschaft
• Die Seafarers International
Union (USA) und die Japanische
Seeleutegewerkschaft setzen in-
formelle Netzwerke und Foren ein,
um Ansichten mit weiblichen Mit-
gliedern auszutauschen und Stra-
tegien für die von ihnen aufgewor-
fenen Fragen zu entwickeln.

Mitgliedschaft und Teilnahme 
Die der ITF angeschlossenen ma-
ritimen Gewerkschaften engagie-
ren sich bei einer großen Palette
von Mitgliederwerbe- und Organi-
sierungsaktivitäten: von Aktions-
tagen zu Themen wie Gewalt ge-
gen Frauen oder HIV/Aids-Prä-
vention bis zu gezielten Mitglie-
derwerbeoffensiven am Arbeits-
platz und Kampagnen. 

Gewerkschaften in Aktion: 
• Die Japanische Seeleutege-
werkschaft besucht jährlich Schiff-
fahrtsschulen und -universitäten,
um weibliche Beschäftigte in der
Seeschifffahrt zu fördern. 
• Der Frauenausschuss der Ge-
werkschaft SYNATRAM in Togo
forderte ihren Vorstand auf, bei-
trittswilligen Frauen die Mitglieds-
beiträge zu erlassen. Dies hat be-
sonders geringverdienende Frau-
en ermuntert, der Gewerkschaft
beizutreten und sich einzubrin-
gen.  
• Die Transport and Dock Wor-
kers' Union in Kandla (Indien)
veranstaltet regelmäßig Bildungs-
aktivitäten und Seminare über
Grundrechte, sexuelle Belästi-
gung und Gewalt, HIV/Aids sowie
zum Internationalen Frauentag.
Wie die Gewerkschaft berichtet,
haben diese Maßnahmen dazu
beigetragen, dass Frauen ihre
Führungsqualitäten entwickeln;
sie haben begonnen, sich aktiver
an gewerkschaftlichen Aktivitäten
zu beteiligen.

"Eine größere weibliche Mitgliedschaft
bedeutet mehr Einfluss auf Fragen, die

Auswirkungen für die auf See
arbeitenden Frauen haben – sie bedeutet
eine höhere Gesamtmitgliederzahl und

damit eine stärkere Stimme." 
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Einsatz für Sie 
Möglicherweise brauchen Sie
Hilfe, wenn Sie ohne eigenes
Verschulden in Schwierigkeiten
geraten; vielleicht haben Sie
eine Meinungsverschiedenheit
mit dem diensthabenden Offizier
und werden unangemessen
gemaßregelt; oder Sie erleiden
einen Unfall aufgrund von Fahr-
lässigkeit des Arbeitgebers. In
solchen Fällen kann sich die
Mitgliedschaft in einer Gewerk-
schaft als Rettungsleine erwei-
sen: Sie erhalten entscheidende
Unterstützung, darunter finan-
zielle und andere Hilfe zur Be-
schreitung des Rechtsweges. 

Gewerkschaften betreiben da-
rüber hinaus Kampagnen- und
Lobbyarbeit bei Politiker/innen,
um die Gesetzgebung zu ver-
bessern, die Auswirkungen auf
ihre Mitglieder am Arbeitsplatz
haben könnte. 

Internationaler Einfluss 
Die ITF verrichtet wesentliche Ar-
beit bei der Vertretung von See-
leuten in internationalen Foren:
Sie übt Einfluss auf internationale
Gremien wie die Internationale
Seeschifffahrtsorganisation (IMO)
und die Internationale Arbeitsor-
ganisation (IAO) aus, wo Überein-
kommen und Rechtsvorschriften,
die das Arbeitsleben der Seeleute
regeln, tatsächlich entschieden
werden. Sie gewährleistet, dass
die Stimme der Seeleute laut und
deutlich gehört wird, wenn eine
Krise Maßnahmen der internatio-
nalen Gemeinschaft erfordert, 
z. B. im Falle der Piraterie.
Darüber hinaus koordiniert sie
unterstützende Maßnahmen ihrer
Mitgliedsgewerkschaften, sollten
diese bei Arbeitskonflikten gegen-
seitige Solidarität zeigen wollen.  

Solidarität wird jedoch nicht nur
von internationalen Föderationen
ausgeübt. Sie ist ein wesentli-
ches Element in der Arbeitswei-
se jeder Gewerkschaft. Desglei-
chen kann die Bedeutung der
entweder von einzelnen Gewerk-
schaften oder durch deren Zu-
sammenschluss durchgeführten
politischen Arbeit nicht hoch ge-
nug eingeschätzt werden.  

Regierungen die Stirn bieten 
Eine der britischen ITF-Mitglieds-
gewerkschaften, die National
Union of Rail, Maritime and
Transport Workers (RMT), orga-
nisiert Seeleute, die auf den Fäh-
ren zwischen dem Festland
Schottlands und den westlichen
Inseln arbeiten. In Zusammen-
arbeit mit einer weiteren ITF-
Mitgliedsorganisation (Nautilus
International) konnten sie den
Versuch der Regierung abweh-
ren, die Fährdienste einer Aus-
schreibung zu unterwerfen – was
das bestehende Dienstnetzwerk
aufgebrochen und die Arbeitsbe-
dingungen getroffen hätte, darun-
ter auch die Rentenansprüche. 

Die RMT setzte eine Urabstim-
mung zur Einleitung eines Streiks
an und begann – zusammen mit
Nautilus International – auf Poli-
tiker/innen gegen den Privatisie-
rungsprozess einzuwirken. 

Der Gewerkschaftsdachverband
Scottish Trade Union Congress
und die ihm angeschlossenen
Gewerkschaften organisierten
die Lobbyarbeit beim schotti-
schen Parlament. Nach massi-
vem Druck erklärte sich die
schottische Regierung bereit, die
Rentenansprüche zu gewähr-
leisten und Sicherheiten gegen
Einsparungen durch verschlech-

terte Heuer- und Arbeitsbedin-
gungen vorzusehen. Als Folge
verschwand das Interesse aus
der Privatwirtschaft, und das be-
stehende öffentliche Unterneh-
men, Caledonian MacBrayne,
erhielt den Zuschlag. 

Bei einer weiteren Überprüfung
der Fährdienste erklärte die
schottische Regierung unlängst,
dass der Privatsektor möglicher-
weise bestimmte, vom staatli-
chen Betreiber geführte Routen
übernehmen müsse, um die In-
vestition in neue Tonnage zu si-
chern. Diesmal wurde mit einem
von RMT und Nautilus Interna-
tional in Auftrag gegebenen und
der Regierung vorgelegten wis-
senschaftlichen Gutachten die
Begründung für eine Teilprivati-
sierung klar widerlegt; man stell-
te fest, dass der Privatsektor sich
keineswegs in einer besseren
Position für das Preis-Leistungs-
Verhältnis befindet, und dass die
Sicherheit durch Beseitigung der
Verantwortung des bestehenden
öffentlichen Betreibers beein-
trächtigt werden könnte.  

Kampagnenstrategien wie diese
können zum Schutz der Interes-
sen von Gewerkschaftsmitglie-
dern in einer gemeinsamen Art
und Weise eingesetzt werden,
die für eine Einzelperson einfach
nicht möglich wäre. Es kann
einen großen Unterschied ma-
chen, ob man die Stärke einer
Gewerkschaft am Arbeitsplatz
hinter sich hat, nicht nur bei
Heuern und Arbeitsbedingun-
gen, sondern möglicherweise
auch darin, wie ein Fährdienst
organisiert wird und für welche
Art von Arbeitgeber man arbei-
tet. 

Eine Stimme für alle
Arbeitnehmer/innen 
Natürlich kann die Gewerkschaft
Sie individuell schützen, wenn
Sie in Schwierigkeiten geraten,
und sie kann Ihre Heuer- und
Arbeitsbedingungen verbessern.
Indem sie jedoch alle Arbeitneh-
mer/innen verbindet, kann sie
dazu beitragen, alle nach oben
zu ziehen – wobei Beschäftigte
in einer stärkeren Position dieje-
nigen schützen, die sich in einer
schwächeren Verhandlungsposi-
tion befinden, damit alle gerech-
te Löhne und angemessene Ar-
beitsbedingungen bekommen.
Durch den Beitritt zu Ihrer Ge-
werkschaft und die Unterstüt-
zung anderer zeigen Sie, dass
Ihnen das Schicksal Ihrer Mit-
menschen am Arbeitsplatz am
Herzen liegt. So gesehen ist der
Beitritt zur Gewerkschaft auch
ein Akt sozialer Solidarität. 

Die Arbeit der ITF kann nur
ausgeführt werden, weil ihr er-
folgreiche Gewerkschaften mit
einer beträchtlichen Anzahl an
Mitgliedern angehören, die glau-
ben, dass ihre nationale Ge-
werkschaft eine wesentliche Rol-
le an ihrem Arbeitsplatz spielt.
Gewerkschaften bieten ihren
Mitglieder kollektive Vertretung
zur Verbesserung von Heuer-
und Arbeitsbedingungen, indivi-
duelle Vertretung und Schutz-
maßnahmen sowie politische
Kampagnen- und Lobbyarbeit –
für das gemeinsame Wohlerge-
hen aller verbundenen Arbeit-
nehmer/innen durch kollektive
Stärke und soziale Solidarität. 

Gewerkschaften: Was soll's? 
Wenn Sie sich nicht ganz sicher sind, warum einige Ihrer Besatzungskolleg/innen – 
oder diese/r ITF-Inspektor/in – so viel über Gewerkschaften sprechen: Lesen Sie weiter.
Steve Yandell, leitender Sektionsassistent der ITF-Seeleutesektion, kehrt zurück zu den
Ursprüngen mit einer Mini-Einweisung darüber, was eine Gewerkschaft für Sie, Ihre
Arbeitskolleg/innen und für Arbeitnehmer/innen weltweit tun kann 

"Natürlich kann die Gewerkschaft Sie individuell schützen, wenn Sie in Schwierigkeiten geraten, und
sie kann Ihre Heuer- und Arbeitsbedingungen verbessern. Indem sie jedoch alle Arbeitnehmer/innen
verbindet, kann sie dazu beitragen, alle nach oben zu ziehen – wobei Beschäftigte in einer stärkeren

Position diejenigen schützen, die sich in einer schwächeren Verhandlungsposition befinden…" 
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In künftige Seeleute
investieren
Vor dem Hintergrund von Anzeichen eines Arbeitskräftemangels
stehen Arbeitgeber Schlange, um die Ausbildung neuer Seeleute zu
fördern, so Alexander Woods vom Arbeitgeberverband IMEC 

Ungeachtet des jüngsten wirt-
schaftlichen Abschwungs ha-
ben Reedereien die dringende
Notwendigkeit erkannt, die
entscheidende Rolle von See-
leuten im weltweiten Güter-
transport zu schützen und zu
pflegen. 

90 Prozent des Welthandels wird
weiterhin auf See ausgeführt: Al-
les von Öl und Stahl, Nahrungs-
mitteln und Bekleidung bis zu Lu-
xuskonsumgütern ist dabei. Zwar
hat die Wirtschaftsbranche gelit-
ten und sich bei weitem noch
nicht erholt, aber bei der Weltflot-
te ist sogar ein Wachstum zu
verzeichnen. Derzeit sind mehr
als 100.000 Schiffe in über 150
Staaten registriert, bemannt von
1,5 Millionen Seeleuten fast aller
Nationalitäten, von denen ca. 
ein Drittel Offiziere sind. 

Mit immer mehr Schiffen auf See 
sagen Umfragen zum Arbeits-

kräftebedarf einen Mangel an
Seeleuten voraus; dies gilt so-
wohl für Offiziere als auch Mann-
schaftsdienstgrade. Eine Knapp-
heit kompetenter, qualifizierter
und engagierter Seeleute – ins-
besondere Offiziere – stellt eine
ernsthafte Bedrohung für den
Wirtschaftszweig dar.  

Im Jahr 2006 gründete der Ar-
beitgeberverband IMEC, der
weltweit mehr als 180 Reede-
reien vertritt, einen Einstellungs-
und Ausbildungsausschuss, um
der Notwendigkeit einer ständi-
gen Verfügbarkeit erstklassiger,
hochqualifizierter Seeleute nach-
zukommen. Im gleichen Jahr tra-
ten 20 von IMEC-Mitgliedern ge-
sponserte Kadetten zum Kadet-
ten-Trainingsprogramm des Ver-
bands an der Maritime Academy
of Asia and the Pacific (MAAP)
auf den Philippinen an. Im Jahr
2008 nahm der IMEC seine Akti-
vitäten im Maritime Education

Centre (METC) an der Universität
von Cebu (Philippinen) auf und
sponserte 50 Kadetten. Das Pro-
gramm hat sich ständig weiterent-
wickelt; jedes Jahr beginnen ca.
250 Kadetten an diesen beiden
Instituten ihre Ausbildung.

Es handelt sich um einen vierjäh-
rigen Lehrgang, der Schulabsol-
venten für die Arbeit als Decks-
oder Maschinenraumoffizier vor-
bereitet. Die Kandidaten werden
auf der Grundlage akademischer
Prüfungen und Interviews sorg-
fältig ausgewählt, zunächst durch
einen offiziellen Vertreter ihrer
möglichen Fachhochschule und
danach durch das IMEC-Sekre-
tariat und einen Vertreter der Mit-
glieder, welche Motivation und
Eignung der Kandidaten für den
Beruf eines Offiziers der Han-
delsmarine feststellen.

"Es zahlt sich aus, beim Einstel-
lungsverfahren wählerisch zu
sein," sagt Adam Lewis, IMEC-
Ausbildungs- und Einsatzmanger,
"aber es kommt nicht nur auf die
Auswahl akademisch geeigneter
Kadetten an. Wir suchen junge
Männer und Frauen aus, die eine
echte Neigung und Ambition ha-
ben, sich großartige Karrieren auf
See aufzubauen."

Standards erhöhen 
Bevor sie in das Programm auf-
genommen werden, absolvieren
die Kadetten einen Vorkurs mit
Schwerpunkt auf Mathematik,
Physik und Englisch. Nur wenn
sie diesen Kurs bestehen, wer-
den sie im Rahmen einer Ein-

führungsfeier zu offiziellen IMEC-
Kadetten ernannt. Jeder Kadett
wird von einem IMEC-Mitglied
gesponsert, der ihm auch einen
praktischen Ausbildungsplatz an
Bord während des dritten Jahres
vorhält, was die überaus wichtige
Zeit auf See gewährleistet. Wäh-
rend dieses Jahres zahlt der Ar-
beitgeber in ein Stipendium ein,
welches dann das vierte und
letzte Jahr des Kadetts an der
Fachhochschule finanziert. 

Der IMEC finanziert die Kadetten
während der ersten beiden Jahre
ihrer Ausbildung über eine Stif-
tung, den International Maritime
Training Trust (IMTT). Darüber
hinaus hat die Organisation die
Aufwertung der Klassenzimmer
und Lernmaterialien sowie die
kontinuierliche fachliche Fortbil-
dung der Dozenten und Lehr-
kräfte finanziert. 

"Ich habe mich für den Beruf des
Schiffsoffiziers hauptsächlich aus
dem Grund entschieden, weil ich
meine Führungsfähigkeiten ent-
wickeln möchte. Seit meiner
Kindheit war es mein Traum, zur
See um die Welt zu fahren; die
Seefahrt ist meine Leidenschaft,"
so Kadett Dave Polistico. 

"Als ich noch an der High School
war, habe ich zu Schifffahrts-
schulen und Stipendienprogram-
men, die zu mir und meiner Ziel-
setzung passen würden, Re-
cherchen angestellt. Jetzt be-
komme ich das Rüstzeug, um
künftig ein kompetenter Schiffs-
offizier zu werden." 
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Trotz der derzeit turbulenten La-
ge in der Schifffahrtsbranche
wird deutlich, dass die IMEC-
Mitglieder weiterhin bereit sind,
in die Vorbereitung einer neuen
Generation von Schiffsoffizieren
zu investieren. Die Unternehmen
sind fähig, über den eigenen Tel-
lerrand hinauszublicken und die
künftige Lage der Seeschifffahrt
im Auge zu behalten. 

"Unser Ziel ist es, gut ausgebil-
dete Offiziere zu schaffen," er-
klärt ein Mitglied. "Wir wählen
erstklassige Kadetten von guten
maritimen Hochschulen aus.
Unsere Herausforderung und
Zielsetzung besteht darin, mit
Erfolg aus einem Kadetten einen
erstklassigen Offizier für die
Handelsmarine zu machen."

"Der IMEC setzt Standards für die
von ihm geförderten Kadetten,
indem sichergestellt wird, dass
sie nicht nur theoretisch, sondern
auch praktisch kompetent sind.
Die für neue Offiziere so unver-
zichtbare Erfahrung auf See er-
möglicht den Kadetten die Um-
setzung der von ihnen im Klas-

senzimmer gelernten Theorie in
die Praxis und lässt sie im Ver-
gleich zu ihren Zeitgenossen he-
rausragen."

Bereitschaft zum Offiziers-
beruf 
Frisch gebackene Offiziere keh-
ren nach Beendigung ihrer Stu-
dien als Vollzeit-Beschäftigte zu
ihren Sponsorunternehmen zu-
rück. "Die Kompetenz der See-
leute ist von entscheidender Be-
deutung für den sicheren und
leistungsfähigen Schifffahrts-
betrieb," so Adam Lewis. "Das
Einhalten der Mindestnormen ist
nicht genug: Wir wollen Kadet-
ten, die sich besonders aus-
zeichnen."

"Meiner Ansicht nach genießen
wir eine Bildungs- und Schu-
lungsqualität, die andere nicht
haben," erklärt Kadett Cyril
Sables. 

"Die Seefahrtszeit hat meine
Fantasievorstellungen über das
Leben auf See beendet. Das
Erleben der Routinearbeitsvor-
gänge an Bord sowie Erfahrun-

gen mit den mit dem Offiziersbe-
ruf einhergehenden Verantwort-
lichkeiten haben mir das Selbst-
vertrauen gegeben, meiner Ree-
derei zu sagen, dass ich startbe-
reit bin." 

In einer Zeit ständiger Heraus-
forderungen für die Seeschiff-
fahrt könnten die sichtbaren An-
zeichen ihres Wachstums, zu-
sammen mit dem zunehmenden
Engagement der Arbeitgeber für
die Förderung maritimer Arbeits-
kräfte, ein Gefühl der Zuversicht
und des Optimismus unter den
Männern und Frauen verbreiten,
die den Welthandel in Gang hal-
ten.

Weitere Informationen über das
erweiterte Kadettenausbildungs-
programm des IMEC finden Sie
unter: www.imec.org.uk/training.

Über IMEC 
IMEC ist der einzige internatio-
nale Arbeitgeberverband, der
sich den Arbeitsbeziehungen in
der Seeschifffahrt widmet. Sie
vertritt über 180 Mitglieder in 
45 Staaten, die mehr als 9.710

Schiffe betreiben und über
209.000 Seeleute aller Natio-
nalitäten beschäftigen. 

IMEC koordiniert die Meinungen
seiner Mitglieder und vertritt sie
durch eine Gemeinsame Ver-
handlungsgruppe (JNG) bei Ver-
handlungen mit der Internationa-
len Transportarbeiter-Föderation
(ITF) über die Heuern und Ar-
beitsbedingungen von Seeleu-
ten, die auf den von ihnen betrie-
benen Schiffen beschäftigt sind.
Weitere Informationen über
IMEC finden Sie unter
www.imec.org.uk. 

Das NUSI-Offshore-Trainings-
institut (NOTI) in Mumbai (In-
dien) wurde gegründet, um
Seeleuten bei der Entwicklung
ihrer Kompetenz im Offshore-
Schifffahrtszweig und bei ihrem
Weiterkommen in der Befehls-
kette zu unterstützen. Der
NUSI-Vorsitzende Kapitän
Nand Hiranandani erklärte: "Die
NOTI-Einrichtung sorgt für das
fehlende Glied in der Schulung
von indischen Seeleuten, die
heutzutage im Offshore-Bereich
arbeiten."

Zum Zentrum gehört eine Anla-
ge mit modernsten Simulatoren,
darunter einen großen, optisch
360°, speziellen Simulator der

Brücke eines Offshore-Schiffes
sowie Indiens erster Simulator
eines ferngesteuerten Unter-
wasserfahrzeugs (ROV). 

Das NOTI-Zentrum hat auch
Simulatoren eines Schiffsma-
schinenraumes sowie eines
Offshore-Krans vorzuweisen;
darüber hinaus gibt es ein multi-
funktionales Klassenzimmer mit
Ausrüstung, um die Kadetten in
den Fächern Radar, Schiffsfüh-
rung, Ölfeldnavigation und wei-
terem betrieblichen Fachwissen
zu unterrichten. Die Auszubil-
denden können Simulatoren als
Teil ihrer Studien in Logistik,
Schleppen, Positionieren von
Bohrinseln, Unterwasserinstal-

lation und Schwerlastkranbe-
trieb auf See verwenden. 

Unter Bezugnahme auf das
weitere Arbeitsumfeld NUSIs
und der ITF bemerkte Kapitän
Nand Hiranandani: "Als ge-
meinnützige Organisation konn-
ten wir eine Investition in die
Zukunft aller Seeleute tätigen
und ein Mittel schaffen, mit dem
sie ihre berufliche Entwicklung
fortführen und ihre Karrieren
voranbringen können."       

Modernste Offshore-Ausbildung 
für indische Seeleute
Eine von der National Union of Seafarers of India (NUSI) und der ITF verwaltete Stiftung für

indische Seeleute eröffnete im November 2013 ein Weltklasse-Simulationstrainingszentrum 

für indische Seeleute im Offshore-Bereich
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Während der vergangenen 
15 Jahre hat die ITF-Sonderar-
beitsgruppe Offshore-Sektor
(OTFG) das Format der Arbeit-
geber-/Arbeitnehmerbeziehun-
gen im Offshore-Bereich welt-
weit verändert.

Die branchenweiten Kampagnen
und politischen Initiativen der
Gruppe haben sich auf die Off-
shore-Beschäftigung in der Nord-
see, in Brasilien, Kanada, Indien,
den USA, Indonesien, Singapur,
Trinidad & Tobago, Nigeria, der
Elfenbeinküste, Kroatien, Ost-
Timor und zuletzt Kenia ausge-
wirkt. Auch die Arbeit der der ITF
angeschlossenen Gewerkschaf-
ten in diesem Bereich wurde be-
trächtlich unterstützt, vielleicht vor
allem die ausführlich dokumen-
tierten Kampagnen der US-ame-
rikanischen und mexikanischen
Mitgliedsgewerkschaften im Golf
von Mexiko. 

Begonnen hat alles im Jahr 1997,
bald nach der Gründung der Son-
derarbeitsgruppe Offshore-Sektor
(OTFG), mit einer erfolgreichen
Kampagne gegen Sozialdumping
in der Nordsee. Infolge dieser
Kampagne, die sich auf ein Un-
ternehmen norwegischer Eigen-
tümer namens Farstad konzen-
trierte, konnte die ITF einen Kol-
lektivvertrag mit dem Unterneh-
men abschließen, der zum erst-
maligen Musterkollektivvertrag für

Offshore-Versorgungsschiffe
wurde und Mindesttarife für die
angemessene Entlohnung von
Offshore-Beschäftigten gewähr-
leistete. Dieser Vertrag wurde
zwischen den durch die NMU
vertretenen norwegischen ITF-
Mitgliedsgewerkschaften einer-
seits und dem Reederverband
NSA andererseits abgeschlos-
sen. Seit dieser Zeit haben der
Mustervertrag und der ITF-Off-
shore-Standardkollektivvertrag
stetige Fortschritte erzielt, mit
mehr als 200 Billigflaggenschif-
fen, die ITF-Verträgen unterlie-
gen. 

Im Juni 2013 begrüßte die ITF
den Swire-Flottenvertrag, der von
den ITF-Mitgliedsgewerkschaften
Singapore Maritime Officers'
Union (SMOU) und Singapore
Organisation of Seamen (SOS)
abgeschlossen wurde, sowie die
Unterzeichnung eines weltweiten
Kooperationsvertrages mit dem in
französischem Besitz befindlichen
Unternehmen Bourbon offshore.
Bourbon ist ein Hauptanbieter von
Schiffsdienstleistungen für die
Erdöl- und Gasindustrie in mehr
als 45 Staaten weltweit; über 450
Schiffe und 10.000+ Seeleute
werden erfasst.

Der Abschluss dieser Kollektiv-
verträge signalisiert einen echten
Wendepunkt in der Kampagne für
Gerechtigkeit und Gleichbehand-

lung von Arbeitnehmer/innen im
Offshore-Sektor. Sie setzen das
Seearbeitsübereinkommen (siehe
Seite 12 - 15) im Hinblick auf den
Offshore-Bereich um und helfen
der ITF, die eigentlichen Akteure
der Branche zu identifizieren. 

In einem schnell wachsenden In-
dustriezweig hat sich die OTFG
einen Namen gemacht und das
Interesse solcher Organisationen
wie dem internationalen Arbeit-
geberverband IMEC mit seinem
globalen Branchenprofil auf sich
gezogen. Der IMEC hat ein aus-
geprägtes Interesse an der Ent-
wicklung einer formellen Bezie-
hung zur Sonderarbeitsgruppe
gezeigt und bot seine Partner-
schaft bei der Ausarbeitung von
Offshore-Kollektivvverträgen für
und im Namen seiner Mitglieder
an. 

Der IMEC vertritt eine ganze Rei-
he hochkarätiger Unternehmen
der Mineralölindustrie in Europa,
Asien und Afrika; er bietet der ITF
ein wichtiges zusätzliches Forum,
um ihre Zielsetzungen im Namen
der im Offshore-Sektor arbeiten-
den Seeleute zu verfolgen. 

Globaler Gewerkschaftseinfluss macht sich im
expandierenden Offshore-Bereich bemerkbar 
Die Ergebnisse der Kampagnenarbeit sind in der heutigen Offshore-Branche nicht zu über-
sehen, erklärt Norrie McVicar, Vorsitzender der ITF-Sonderarbeitsgruppe Offshore-Sektor

Afrikanische Gewerk-
schaften gründen regio-
nale Niederlassung der
ITF-Sonderarbeitsgruppe

Ende 2013 gründeten  ITF-Mit-
gliedsgewerkschaften bei ei-
nem Treffen in Mombasa (Ke-
nia) eine neue Sonderarbeits-
gruppe mit dem Ziel, die Rech-
te afrikanischer Arbeitnehmer/
innen im Offshore-Sektor zu
schützen und zusätzliche Ar-
beitsplätze für afrikanische Be-
schäftigte in der heimischen
Mineralölbranche zu erstreiten. 

Die neue afrikanische ITF-
Sonderarbeitgruppe für den
Offshore-Öl-und Gasbereich
(AROTFG) setzt sich für die Si-
cherung der nationalen Kabo-
tage und der Gerichtsbarkeit
über den Festlandsockel in
der Offshore-Öl-und-Gasin-
dustrie ein. Die Gruppe unter-
sucht auch etwaige Verstöße
der Unternehmen gegen afri-
kanische Arbeitsrechte, spezi-
ell bei Zuwiderhandlung ge-
gen das Seearbeitsüberein-
kommen 2006, den Grund-
rechtekatalog der Seeleute. 

In seiner Rede anlässlich der
Gründungsversammlung er-
klärte der afrikanische ITF-Re-
gionalsekretär Joe Katende:
"Es handelt sich hier um ein
historisches Ereignis. Die
AROTFG wird mit Unterstüt-
zung der ITF und ihrer welt-
weiten Sonderarbeitsgruppe
Offshore-Sektor ein Signal an
Regierungen und die Mineral-
ölindustrie senden, dass afri-
kanische Beschäftigte es satt
haben, Ausreden zu hören. Es
wird Zeit, dass die Branche
hinter den afrikanischen Ar-
beitnehmer/innen steht, damit
sie ihre Fähigkeiten entwi-
ckeln und Beschäftigungs-
möglichkeiten auf ihrem eige-
nen Festlandsockel finden."

"Begonnen hat alles im
Jahr 1997, bald nach 
der Gründung der

Sonderarbeitsgruppe
Offshore-Sektor, mit einer
erfolgreichen Kampagne
gegen Sozialdumping in

der Nordsee."



www.itfseafarers.orgITF-Hotline für Seeleute  (+4420) 7940 9280

29HIV und Aids

Gemeinsam lernen 
Lena Dyring vom norwegischen Norsk Sjømannsforbund erklärt, wie Seminare dazu
beitragen, Unwissenheit und Angst bezüglich HIV/Aids in der Seeschifffahrt zu bewältigen

Seminare sind derzeit für die Philippinen,
Indonesien, Indien und Jamaika geplant. 
Kontakt und Einzelheiten unter: 

seminars@nsu.org

Sie finden uns auch auf Facebook unter
www.facebook.com/norwegianseafarersunion

Für uns alle ist es entschei-
dend, über HIV/Aids gut in-
formiert zu sein; das gilt ganz
besonders für alle, die auf See
arbeiten, wo ein vermehrtes
Auftreten flüchtiger, potentiell
risikoreicher sexueller Bezie-
hungen zu hohen HIV-Verbrei-
tungsraten führen kann.

Auch heute noch haben zu viele
von uns unvollständige Kenntnis-
se über das HIV-Virus – sowohl,
was die Übertragungswege an-
geht, als auch, wie man mit den
Auswirkungen zurechtkommt.
Daraus folgt, dass wir möglicher-
weise dazu neigen, einerseits un-
beabsichtigt Risiken einzugehen
und andererseits fehlgeleitete
Ängste und Vorurteile zu hegen. 

In diesem Sinne war es für die
Gewerkschaften ermutigend,
dass HIV/Aids-Bildungsveran-
staltungen oft ausgeprägtes In-
teresse unter Arbeitnehmer/innen
im maritimen Bereich auslösen.

Jedes Jahr nehmen Hunderte von
Männern und Frauen, die in der
Kreuzschifffahrt beschäftigt sind,
an einer breiten Palette von Schu-
lungsseminaren teil, die von den
ITF-Mitgliedsgewerkschaften
Norsk Sjømannsforbund (Norwe-
gen) und FIT-CISL (Italien) ge-
meinsam mit der ITF organisiert
werden. Sie diskutieren einschlä-
gige Themen aller Art, von Sach-
verhalten aus der internationalen
Seeschifffahrt bis zu Gewerk-
schaftsrechten und Herausforde-
rungen am Arbeitsplatz. Doch die
beliebtesten Tagungen sind im-
mer die zum Thema HIV und
Aids. Zu diesen Seminaren gehö-
ren fachliche Information, Mög-
lichkeiten zur Erforschung von

Fragen und Ängsten in einer si-
cheren Umgebung sowie ver-
schiedene unterhaltsame Aktivi-
täten, um dieses sehr ernste The-
ma etwas aufzulockern. Die Teil-
nehmer/innen stellen oft fest, dass
sie ihre Hemmungen überwinden
und weniger schüchtern oder be-
schämt in Gespräche kommen
können, die unbedingt geführt
werden müssen.  

Die gesellschaftliche Stigmatisie-
rung stellt oft die schwierigste
Hürde für Menschen mit HIV/Aids
dar. Daher ist es sehr wichtig,
dass die Lehrkräfte Informationen
darüber vermitteln, wie HIV nicht
übertragen werden kann und wie
HIV-positive Beschäftigte ein fast
normales Leben führen können,
meist unter Fortsetzung ihrer Ar-
beit sowie ihrer tagtäglichen Akti-
vitäten mit wenigen oder gar kei-
nen Änderungen. Ein weitverbrei-
tetes Missverständnis hält sich
hartnäckig: Man könne sich
durch Händeschütteln und Umar-
mungen mit dem Virus anste-
cken. Solche Mythen müssen wir
ein für alle Mal verbannen. 

Das soziale Stigma um HIV und
Aids wird durch die Ansicht auf-
rechterhalten, dass der Virus mit
einer Art "schändlichem Lebens-
stil" zusammenhängt. Daher ist
es ein grundsätzliches Bildungs-
ziel zu betonen, dass jede/r sich
anstecken kann, wenn er/sie die
erforderlichen Vorsichtsmaßnah-
men nicht beachtet.

Im Rahmen unserer Seminare
lernen Beschäftigte in der Kreuz-
schifffahrt aus den Erfahrungen
der anderen. Immer ist unter den
Teilnehmer/innen jemand, der mit
dem Virus lebt und aus erster

Hand über die Auswirkungen auf
sein Leben berichten kann.

Yoke Ferdinandus aus Bali (Indo-
nesien), die vor drei Jahren posi-
tiv getestet wurde, nachdem ihr
Ehemann an Aids gestorben war,
ist eine der mutigen Menschen,
die unsere Seminare besucht
haben, um ihre Erfahrungen zu
teilen.

Unmittelbar nach ihrer Diagnose
war sie deprimiert, hoffnungslos
und davon überzeugt, bald ster-
ben zu müssen. Als ihr jüngster
Sohn, den sie gestillt hatte, auch
positiv getestet wurde, verstärkte
sich ihr Gefühl der Hoffnungslo-
sigkeit. Nichts, was Freunde und
Familie taten, um ihr zu helfen,
konnte ihren Gemütszustand än-
dern. Sie wagte es nicht, ihre bei-
den anderen Söhne auch nur zu
küssen oder zu umarmen, aus
Furcht davor, das Virus an sie
weiterzugeben. 

Yokes Leben änderte sich erst,
als ein Arzt sie mit einer örtlichen
HIV/Aids-Stiftung in Kontakt
brachte. Dort erhielt sie das Wis-
sen, das sie so dringend benötig-
te, sowie die Unterstützung ande-
rer Frauen in der gleichen Lage.
Sie erzählt uns, wie gesund und
glücklich sie und ihr Sohn jetzt
sind, da sie die erforderliche me-
dizinische Behandlung bekom-
men und sie ihre Situation erheb-
lich besser versteht. Yoke berich-
tet, dass sie sich gut um alle ihre
Kinder kümmert und ihr Bestes
gibt, damit sie eine erfolgreiche
Zukunft haben. Sie ist inzwischen
zur Aktivistin geworden und bietet
anderen die gleiche Bildung und
Unterstützung an, die sie selbst
erhalten hat. 

Natürlich kann das Leben für
Yoke und ihre Familie trotzdem
mühsam sein, besonders wenn
Diskriminierung und Spott aus
der Unwissenheit der Menschen
aufkommt. Doch Yoke findet gro-
ße Befriedigung darin, anderen
infizierten Menschen zu helfen,
sich an ihre Umstände anzupas-
sen. Ihr Rat an alle: Medikamen-
te einnehmen, fit und gesund
bleiben, und das Leben fortset-
zen. Sie sieht es als ihre Aufgabe
an, weiter Wissen zu vermitteln,
bis sie ihr Ziel erreicht hat: "Null
für Aids".

Es ist eine Bereicherung, wenn
man bei diesen Veranstaltungen
erleben kann, wie Menschen sich
öffnen mit ihren Erfahrungen; und
es ist sehr bewegend zuzusehen,
wie Teilnehmer/innen, die an-
fangs zurückhaltend waren, am
Ende der Veranstaltung die HIV-
positive Person, die über ihre Si-
tuation informiert hat, fest um-
armen.

Überall wo wir unsere Seminare
durchführen, erzählen uns unse-
re Teilnehmer/innen immer, dass
sie viel gelernt und profitiert ha-
ben. Für Seeleute in der Kreuz-
schifffahrt werden wir weiterhin
Bildungsveranstaltungen durch-
führen zu Themen wie Arbeitsbe-
dingungen, Gesundsheitsaspek-
te und HIV/Aids-Aufklärung.
Neue Gefahren drohen aus der
Selbstgefälligkeit, indem Men-
schen allmählich HIV als etwas
aus der Vergangenheit ansehen
– etwas, das" jede/r" kennt. In
Wirklichkeit treten jedes Jahr wei-
terhin weltweit ca. 2,3 Millionen
Neuinfektionen auf, und die Zahl
steigt unter einigen seefahrenden
Bevölkerungen an. 
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Wenn Sie
einen

Anwalt
brauchen

Angesichts des oft gefährlichen Charakters der
Seeschifffahrt stoßen viele Seeleute auf Probleme, die

zu Rechtsverfahren werden können. Vielleicht möchten
Sie Anklage gegen einen Reeder erheben, nachdem Sie

in einem ausländischen Hafen ohne
Heimkehrmöglichkeit im Stich gelassen wurden. Oder

Sie müssen sich möglicherweise gegen straf- oder
zivilrechtliche Anklagen gegen Sie nach einem Unfall

auf See verteidigen. 

Falls Sie sich in einer solch misslichen Lage befinden,
sollten Sie sofort mit Ihrer Gewerkschaft Verbindung

aufnehmen und um Rat und Unterstützung bitten. Ihre
Gewerkschaft kann Sie durch alle einschlägigen

Verfahren führen, die in Ihrem Heuervertrag
festgeschrieben sind. Möglicherweise kann Sie Ihnen

auch Rechtsberatung zur Seite stellen oder
gegebenenfalls bei der Suche nach einem Anwalt

behilflich sein.

Sollte gewerkschaftliche Hilfestellung für Sie nicht
zugänglich sein und Sie Ihrer Meinung nach einen

Anwalt brauchen, so obliegt Ihnen die möglicherweise
schwierige Aufgabe, einen zu finden und zu

beauftragen, Anwaltskosten auszuhandeln oder
festzustellen, ob Sie berechtigt sind, kostenlose

Rechtsberatung zu erhalten. Folgender Leitfaden ist der
Webseite des unabhängigen Beratungs- und

Forschungszentrum "Seafarers' Rights International"
entnommen. Ausführlichere Informationen, darunter

spezielle Ratschläge zur Einschaltung von
Rechtsanwälten in verschiedenen Ländern, finden Sie

unter www.seafarersrights.org. 

1. WELCHE ART VON AN-
WALT? 
Rund um die Welt sind Anwälte
unter vielen verschiedenen Be-
zeichnungen bekannt; nicht nur
als Rechtsanwälte, sondern auch
als Advokaten, Rechtsberater,
Bevollmächtigte, Verteidiger, Ju-
risten oder Beistand. Welcher
Titel auch immer – Sie werden
wissen wollen, ob Sie den richti-
gen Rechtsvertreter für Ihre Be-
lange gefunden haben. 

Vergewissern Sie sich, dass der
von Ihnen ausgewählte Anwalt
im Umgang mit Ihrer rechtlichen
Problemlage Erfahrung hat. Alle
Küstenstaaten haben spezielle
maritime Gesetze sowie in eini-
gen Fällen Seegerichte. Es ken-
nen sich jedoch nicht alle An-
wälte im Seerecht aus. 

Ein Wort der Warnung: Ihr Anwalt
sollte nicht gleichzeitig für Ree-
der oder andere maritime Inte-
ressensgruppen tätig sein, die
möglicherweise mit Ihren Inte-
ressen kollidieren. Prüfen Sie im-
mer, ob Ihr Anwalt allein in Ihrem
Interesse agiert.

2. WO SIE SUCHEN KÖNNEN 
• www.seafarersrights.org. Hier

finden Sie eine Liste von An-
wälten/Kanzleien, die eine
Charta modellhafter Praktiken
für die Bereitstellung rechtli-
cher Dienstleistungen für See-
leute unterzeichnet haben.

• Internationale Verzeichnisse wie
www.legal500.com und
www.chambersandpartners.com
(Webseiten auf Englisch) 

• Auf Webseiten gesetzlicher
Mitgliedschaft oder Kontroll-
gremien in einzelnen Ländern
(oft in einer anderen Sprache)

• Empfehlungen durch Freunde
oder Familie 

• Empfehlungen durch örtliche
Gewerkschaften oder Wohl-
fahrtseinrichtungen 

• Empfehlungen durch das ört-
liche Konsulat. 

3. EINEN ANWALT EINSCHAL-
TEN
Die meisten Rechtsverfahren
müssen innerhalb eines be-
stimmten Zeitrahmens vorge-
bracht oder verteidigt werden;
haben Sie also ein rechtliches
Problem, das einen Anwalt er-
fordert, sollten Sie so schnell wie
möglich einen beauftragen. 

Sobald Sie einen möglichen An-
walt gefunden haben, bitten Sie

ihn, Folgendes zu erklären: 

• die Lösungsoptionen für Ihr
Problem 

• die Chancen, das von Ihnen
gewünschte Ergebnis zu er-
zielen

• die Verfahrensdauer 
• eine Einschätzung der voraus-

sichtlichen Kosten der zu leis-
tenden Arbeit 

• ob Prozesskostenhilfe zur Ver-
fügung steht 

• was Sie möglicherweise be-
zahlen müssen, falls Sie den
Fall verlieren 

• ob Sie Sicherheiten für die
Rechtskosten der anderen
Partei vorsehen müssen 

• wie oft Sie über den Fortgang
unterrichtet werden (Sie soll-
ten erwarten können, regelmä-
ßig informiert zu werden) 

• was Sie tun sollten, wenn Sie
mit seinen Dienstleistungen
unzufrieden sind. 

4. HONORARZAHLUNGEN
Üblich sind folgende Vereinba-
rungen zur Honorarzahlung, ob-
wohl sie nicht in jedem Land zur
Auswahl stehen. Stellen Sie si-
cher, dass Sie die Optionen ver-
stehen: 

• Erfolgshonorar (kein Prozessge-
winn – kein Honorar): Wird nur
gezahlt, wenn ein vorteilhaftes
Ergebnis für Sie erzielt wird.
Wird meist als Prozentsatz der
Ihnen zugesprochenen Summe
errechnet. In einigen Ländern
gilt stattdessen ein erfolgsab-
hängiges Honorar, das aber
ähnlich ist.

• Pauschal- oder Festhonorar:
Der Anwalt berechnet ein fes-
tes Gesamthonorar, dem
manchmal ein Prozentsatz des
Streitwerts zu Grunde liegt.
Dies ist die üblicherweise an-
gebotene Honorarvereinba-
rung, falls es sich um eine ein-
fache oder Routineklage han-
delt; jedoch ist weiterhin wich-
tig sich zu informieren, genau
welche Leistungen und Kosten
durch dieses Honorar abge-
deckt werden und welche nicht.

• Stundensätze: Beruhen auf
der Anzahl von Stunden, die
für die Bearbeitung Ihrer For-
derung aufgewendet werden.
Stundensätze können zwi-
schen Anwälten stark variie-
ren. Einige Anwälte berechnen
unterschiedliche Gebühren für
verschiedene Arbeiten (z. B.
juristische Recherchen oder
Erscheinen vor Gericht).
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• Auftragshonorar: Sie zahlen
dem Anwalt eine festgesetzte
Gebühr, die als normalerweise
nicht erstattungsfähige Vor-
schusszahlung für künftige Kos-
ten verwendet wird. Zusätzliche
Gebühren über das Auftragsho-
norar hinaus werden oft fällig,
wenn in einer Angelegenheit
prozessiert werden muss.

• Gesetzlich festgelegtes Hono-
rar: Das Recht des jeweiligen
Landes setzt Gebühren gesetz-
lich fest, oder ein Gericht be-
schließt und genehmigt die Ge-
bühr, die das Besatzungsmit-
glied zahlen muss.

5. UNENTGELTLICHER
RECHTSBEISTAND 
Prozesskostenhilfe: Stellt sicher,
dass diejenigen, die sich keinen
Anwalt leisten können, Zugang

zu Rechtsberatung haben. Dies
steht jedoch nicht in jedem Land
und für jede Art rechtlicher Pro-
bleme zur Verfügung.

‘Pro-Bono’: Anwälte in privaten
Rechtsanwaltskanzleien wen-
den oft einen Teil ihrer Arbeits-
zeit für Pro-Bono-Fälle (ehren-
amtlich, unbezahlt) auf. Sie kön-
nen anfragen, ob ein Anwalt
Pro-Bono-Rechtsberatung an-
bietet und ob Sie in diesem Fall
berechtigt wären.

Nicht-Regierungsorganisa-
tionen: Einige Organisationen,
die bestimmte Beschäftigten-
gruppen vertreten, bieten mög-
licherweise kostenlosen Rechts-
schutz an. Kontaktieren Sie eine
örtliche Gewerkschaft oder ein
Seeleutezentrum um festzustel-

len, was zur Verfügung steht.

Telefon-Hotlines: Nützlich für
erste Informationen, für eine
spezielle Beratung müssen Sie
jedoch mit einem Rechtsexper-
ten sprechen. 

6. WENN DIE DINGE SCHIEF
GEHEN 
Sollten Sie mit der Abwicklung
Ihres rechtlichen Problems unzu-
frieden sind, kann eine Beschwer-
de beim Anwalt/bei der Kanzlei
oder bei der zuständigen Regu-
lierungsbehörde des Anwalts
vorgebracht werden. Sie könnten
möglicherweise rechtliche Maß-
nahmen einleiten, sollte der An-
walt fahrlässig gehandelt haben.

Nicht vergessen: Sie können zu
jedem Zeitpunkt den Anwalt

wechseln. Berücksichtigen Sie
jedoch, dass es kostspielig wer-
den könnte, einen neuen Anwalt
auf den neuesten Stand bei Ih-
rem Problem zu bringen. Bei
einem Anwaltswechsel muss
auch sorgfältig auf einzuhalten-
de gesetzliche Fristen geachtet
werden. 

Eine Anwaltsliste sowie detail-
liertere Infos dazu, wie man An-
wälte findet und heranzieht, fin-
den Sie auf der SRI-Webseite
www.seafarersrights.org

"Seafarers' Rights International
(SRI)" ist ein unabhängiges
Zentrum für die Förderung der
Rechte von Seeleuten durch
Forschung, Bildung und Schu-
lung zu Fragen, die Seeleute
und das Gesetz betreffen. 

Philippinische
Seeleute vor
Rechtsbetrügern
gewarnt

Als Heimat des weltweit größ-
ten Aufgebots maritimer Ar-
beitskräfte sowie einer wett-
bewerbsintensiven Seerechts-
branche können die Philippi-
nen ein riskanter Ort für See-
leute sein, die rechtlichen Bei-
stand benötigen. John Cani-
as, Leiter der ITF-Abteilung
Maritime Industrien, berichtet

Philippinische Seeleute stellen
ca. 30 Prozent der weltweiten
Arbeitskräfte in der Seeschiff-
fahrt, gleichzusetzen mit rund
300.000 Beschäftigten. 

Stellt man diese Zahl in Zusam-
menhang mit einer sehr hohen
Rechtsstreitigkeitsrate in der
Schifffahrtsindustrie, so wird der
potentielle Umfang des Marktes
für maritime Anwälte auf den Phi-
lippinen schnell deutlich. Man
findet dort eine große Zahl von
Rechtsanwälten, die Geschäfte
wittern; darüber sollten sich See-
leute im Klaren sein, da ein at-
traktives Hilfsangebot von einem
Rechtsexperten sich nicht immer
als kostengünstig oder sogar not-
wendig herausstellen könnte.

Kollektivverhandlungsvorschrif-
ten auf den Philippinen bieten

einen rechtlichen Rahmen für
die Regulierung von Ansprü-
chen durch Schiedsstellen, die
vielfach völlig ausreichend sind,
um auch ohne die Dienste eines
Anwalts Übersee-Arbeitskonflik-
te zu lösen. 

Es können verschiedene Rechts-
verfahren angewendet werden,
wenn ein Besatzungsmitglied
Geldforderungen stellt – eines
ist für Forderungen von mehr
als PHP 5.000, die der Nationa-
len Kommission für Arbeitge-
ber-/Arbeitnehmerbeziehungen
unterliegen, während kleinere
Forderungen an die Regional-
verwaltung des Arbeits- und
Beschäftigungsministeriums
(Zwangsschlichtung) oder an
den Nationalen Schlichtungs-
und Vermittlungsausschuss
(freiwillige Schlichtung) verwie-
sen werden. 

Diese Systeme bieten Anwälten
die Chance, ihre Dienstleistungen
zu verkaufen. Die von Seeleuten
und ihren Angehörigen einge-
reichten Forderungen betreffen
normalerweise ernsthafte angeb-
liche Verstöße wie vorzeitige
Kündigung des Vertrags, oder
ausbleibende Zahlung vereinbar-
ter Todes-, Erwerbsunfähigkeits-
sowie medizinischer Leistungen,
wobei oft große Geldsummen
auf dem Spiel stehen. 

Es herrscht intensiver Wettbe-
werb unter den maritimen Ar-
beitsrechtlern; viele setzen un-
terschiedliche Methoden ein,

um sich den Seeleuten oder
ihren Angehörigen attraktiver zu
präsentieren. Seeleute und ihre
Familien müssen auf der Hut
sein, da einige dieser Methoden
äußerst fragwürdig sind. Skru-
pellose Fachleute und ihre Part-
ner bieten z. B. potentiellen
Kunden oft scheinbar attraktive
Darlehen oder Bargeldvorschüs-
se an, doch sie gehen mit so
hohen Zinssätzen einher, dass
die vom Besatzungsmitglied zu
zahlenden Zinsen jede letztend-
lich erhaltene Entschädigung
fast aufzehren. Sie versuchen
auch, Seeleute für die Anwer-
bung neuer Kunden anzulo-
cken, indem sie ihnen Werbe-
prämien anbieten.

Falls Sie unwissentlich einen kor-
rupten Anwalt engagiert haben,
werden Ihnen möglicherweise
leere Blätter Papier zur Unter-
schrift vorgelegt; oder man stellt
Ihnen enorm hohe Gebühren in
Rechnung, wobei man Ihnen
versichert, dass diese im Verhält-
nis zu der zu erwartenden im-
mensen Geldsumme ohne Pro-
bleme zu begleichen sind – in
Wirklichkeit kann die versproche-
ne Summe vom Gericht zuge-
sprochen werden oder auch
nicht, aber der Anwalt könnte
trotzdem darauf bestehen, dass
Sie verpflichtet sind, die Gebüh-
ren zu zahlen. 

Zum Schutz gegen derartige
Taktiken sollten philippinische
Seeleute die Checkliste (Kas-
ten, links) zu Rate ziehen.

Eine Anwaltsliste
sowie detailliertere

Informationen darüber,
wie man Anwälte

findet und heranzieht,
finden Sie auf der 
SRI-Webseite:
www.seafarers

rights.org

Bevor Sie einen
Anwalt engagieren: 

1) Überprüfen Sie Ihren Kol-
lektivvertrag und holen Sie
den Rat Ihrer Gewerkschaft
ein. 
2) Beachten Sie, dass die im
Arbeitsgesetzbuch der Phi-
lippinen in seiner veränder-
ten Fassung festgesetzte
Gebühr, die für juristische
Dienste berechnet werden
darf, zehn Prozent der Zah-
lung beträgt.
3) Unterschreiben Sie keine
leeren Papierblätter oder an-
deren Dokumente, die Sie oh-
ne Ihre ausdrückliche Einwilli-
gung vertraglich verpflichten
könnten.
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Der
unsichtbare
Raum des
Meeres

Während ihrer drei Auf-

enthalte auf See war die

Schrift stellerin Rose George

gleichermaßen verzaubert und

betrübt angesichts der Fremd-

artigkeit und Intensität des

Lebens an Bord von

Handelsschiffen, die

"90 Prozent von

allem" in die

Welt bringen

und in ihrer

Existenz

kaum wahr-

genommen

werden
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Unerschrocken. Zäh. Tapfer.
Das alles hat man mich in letz-
ter Zeit genannt, in Radiointer-
views oder Buchrezensionen.
Das bringt mich zum Schmun-
zeln, weil sie mich tapfer nen-
nen für etwas, dass Tausende
von Menschen tagtäglich tun
– bei wenig Aufmerksamkeit
oder Dank, und sicherlich oh-
ne Anerkennung ihrer "Tapfer-
keit": Alles, was ich tat, war
auf einem Containerschiff zur
See zu fahren.  

Zugegeben – dies war im Jahr
2010, und Maersk Kendal, ein
K-Klasse-Schiff mit einem Fas-
sungsvermögen von ca. 7000
TEUs, absolvierte seine übliche
Schleife von Großbritannien
nach Asien, direkt über die Auto-
bahn somalischer Piraten. Doch
unser Freibord wurde als zu
hoch eingeschätzt, als dass
Piraten ihre Enterhaken oder
Leitern darüber werfen könnten;
wir konnten unter Druck (und
falls das Budget es zuließ)
schnelle 23 Knoten einlegen; der
Kapitän blickte auf 42 Jahre Er-
fahrung zurück, und ich vertrau-
te ihm. Trotzdem: Als wir den
Suez verlassen hatten, einen
weiteren Tag gen Süden gefah-
ren waren und dann die Piraten-
wache-Zone erreichten, habe
ich mich schon gefragt, was zum
Teufel ich mir dabei gedacht hat-
te. Oder, wie es der Kapitän re-
gelmäßig wiederholte: "Du willst
freiwillig durch Piratengewässer
fahren? Bist du wahnsinnig?"

Ich wollte ein Buch schreiben,
das das wirkliche Leben auf See
heutzutage und nicht geschicht-
lich erforscht. Meine Wahl fiel
auf ein Containerschiff, vielleicht
weil ich bereits auf einem gewe-
sen war – bei einer 10-tägigen
Passage über den Atlantik mit-
ten im Winter 1999, als wir der
Route der Titanic folgten. Das
Wetter war schrecklich, die Er-
fahrung jedoch faszinierend. 

In meiner bisherigen Karriere als
Journalistin und Autorin haben
mich meine Reisen zu vielen
seltsamen Orten geführt: zwei-
mal war ich auf dem Geburts-
tagsfest von Saddam Hussein.
Sechs Monate nach der NATO-
Invasion habe ich in Afghanistan
Frauen in Schönheitssalons in-
terviewt. Ich war genau einen
Tag lang Kriegskorrespondentin

im Kosovo (und das genügte).
Doch als ich mich von der Can-
mar Pride am Sugar-Kai in Mon-
treal (Kanada) ausschiffte, wuss-
te ich, dass ich soeben 10 Tage
an einem der seltsamsten und
faszinierendsten Orte verbracht
hatte, denen ich je begegnet
war, denn ich war im unsichtba-
ren, vergessenen Raum des
Meeres gewesen.  

Es gibt Gründe für diese Un-
sichtbarkeit. Heutzutage errei-
chen die meisten Menschen ihr
Ziel per Flugzeug oder Auto.
Das Meer ist ein blauer Klecks
auf einer Bordkarte, der nur
existiert, um überflogen zu wer-
den. Schiffe sind so groß, dass
sie riesige Häfen anlaufen, die
aus Wohngebieten beseitigt wur-
den. Diese Häfen sind hinter Si-
cherheitsbedenken verschlos-
sen worden. In Großbritannien
ist die Größe der Handelsmarine
so dramatisch geschrumpft, dass
kaum noch jemand einen arbei-
tenden Seefahrer kennt. Auch
ich nicht, bis ich zur See fuhr. 

Als es galt, mein drittes Buch zu
schreiben, und ich ein Thema
suchte, das mich mindestens
zwei Jahre fesseln würde, wähl-
te ich die Seeschifffahrt. Zunächst
einmal wollte ich wieder auf See
sein. Ich wollte aber auch erfah-
ren, warum Schiffe trotz ihrer zu-
nehmenden Größe und unserer
größeren Abhängigkeit von ih-
nen, uns 90 Prozent von allem
zu bringen, in der öffentlichen
Wahrnehmung auf ein Nichts
zusammengeschrumpft sind. 

Also ging ich an einem Freitag
im Juni in Felixstowe (Großbri-
tannien) an Bord und verließ das
Schiff 9.288 nautische Meilen
später in Singapur, ungern. Mir
war es nie langweilig. Abgese-
hen von der Zeit der Piratenwa-
che gab es Möglichkeiten, den
Tag einzuteilen: ein Morgenspa-
ziergang an Deck zu meinem
Lieblingsplatz auf dem Vorder-
deck; ein tägliches Interview mit
dem Kapitän, der wegen seiner
42 Jahre auf See den Aufschwung
der Containerschifffahrt und den
Wandel seiner geliebten Arbeit
bis zur Unkenntlichkeit miterlebt
hatte. Nach dem Mittagessen
las ich oder ging zum Gymnas-
tikraum. Danach einige Stunden
auf der Brücke, nur zusehen und
beobachten. Abendessen, eine

Runde Backgammon. Und dann
die stille Zeit. 

Die Leute haben mich gefragt,
was mich bei der Seefahrt am
meisten erstaunt hat. Allgemein
antworte ich: "Dass es kein Inter-
net gab". Seeleute verbringen
Monate ohne grundsätzliche
Kommunikationsmöglichkeiten –
Browsing, Textnachrichten,
Skype – die ein durchschnittli-
cher Fünfjähriger erwartet. Was
mich jedoch zusätzlich erstaunte,
war die fehlende Gruppenaktivi-
tät. Man hat kaum Spaß auf der
Kendal. Zu diesem Zeitpunkt wa-
ren alle Maersk-Schiffe alkohol-
frei, was ich verstehen kann,
aber sehr beliebt war es nicht.
Obwohl es abends Wii-Maschi-
nen, Karaoke und sogar einen
traurigen Grill draußen genau vor
den brummenden, summenden
Reefern gab, zog sich die Besat-
zung einfach in ihre Kammern
zurück. Soziale Kontakte waren
selten, und die Abende waren ru-
hig, die einsamste Zeit. Ich habe
die Zeit gestoppt, wie lange die
meisten Besatzungsmitglieder
brauchten, ihre Mahlzeiten zu
sich zu nehmen: sechs Minuten. 

Später verbrachte ich 10 Tage
auf einem Kriegsschiff zur Be-
kämpfung der Piraterie. Was für
ein Unterschied. Nicht nur, dass
eine fast 1.000-köpfige Besat-
zung auf einem viel kleineren
Schiff unterwegs war, sondern
die Marine verstand, dass eine
zufriedene Besatzung angemes-
sen gesellig sein sollte. Ständig
bemühte man sich um Gruppen-
aktivitäten, Parties und Bars. So-
zialbudgets waren höher ange-
setzt; als ich den Logistikchef
fragte, ob sein Proviantbudget
täglich 7 US-Dollar pro Kopf (wie
auf der Kendal) betrage, lachte
er sehr laut. Auf seinem Schiff
wurde die Ernährung höher be-
wertet als nur ein paar Dollar. 

Die Kendal war ein schönes
Schiff. Sie war erst vier Jahre alt.
Und Maersk ist ein hervorragen-
des Unternehmen. Doch die Pro-
bleme des modernen Lebens auf
See – Erschöpfung, Einsamkeit,
um nur zwei zu nennen – deh-
nen sich breiter als nur auf ein
Schiff oder ein Unternehmen aus.
Zum Teil ist es die Natur der
modernen Schifffahrt mit ihrem
rasanten Tempo, sodass die
meisten Seeleute nur sehr we-

nig Zeit an Land ergattern kön-
nen, wenn sie Glück haben. An-
dererseits ist es jedoch auch so,
dass die Branche, obwohl sie
ständig über die Bedeutung des
"Faktors Mensch" redet, nicht be-
greift, wie unmenschlich dieser
Ausdruck klingt, und dass des-
sen Verwendung viel über die
Stellung der Seeleute in der See-
schifffahrt verrät: entbehrlich, zu
oft ausgebeutet, oder zumindest
gelangweilt und erschöpft.

Ich habe eine wunderbare Zeit
auf der Kendal verbracht. Ich
wollte nicht von Bord gehen.
Doch gegen Ende meiner Reise
habe ich den Kapitän gefragt, ob
dies ein zufriedenes Schiff sei.
Er sagte, "na ja, niemand freut
sich, hier zu sein". Ich weiß,
dass auch in anderen Branchen
die Arbeit schwierig sein kann.
Doch sogar Bergarbeiter können
am Ende des Tages nach Hause
gehen. Sogar die Arbeiter auf
Bohrinseln haben besseren In-
ternetzugang als die meisten
Seeleute. Wahrscheinlich haben
sie auch Fernsehen.

Ich würde gerne wieder zur See
fahren, aber nicht als Beruf.
Nichtsdestotrotz haben mir Ka-
detten geschrieben, dass sie
sich auf ihre ersten Phasen auf
See freuen. Ich frage mich, wie
lange die Freude andauern wird
– hoffentlich lange, weil wir da-
von abhängig sind, dass Seeleu-
te weiterhin eine der gefährlichs-
ten Arbeiten verrichten, die es
auf diesem Planeten gibt, bei
wenig Belohnung oder Anerken-
nung. Wenn die Branche Erfolg
haben will – und die Seeschiff-
fahrt soll in absehbarer Zukunft
jährlich zwei Prozent wachsen –
muss sie sich überlegen, wie sie
das Leben auf See so verbes-
sern kann, dass es ein angeneh-
mer und nicht nur ein zu ertra-
gender Beruf ist. 

"Deep sea and foreign going:
Inside shipping, the invisible
industry that brings you 90 % of
everything", veröffentlicht von
Portobello (Großbritannien) 

Die US-Ausgabe heißt " Ninety
percent of everything: Inside
shipping, the invisible industry
that puts clothes on your back,
gas in your car and food on your
plate", veröffentlicht von Metro-
politan Books (USA)
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34 Fischerei-
beschäftigte

Ein Hochseefischer hat so
ziemlich den gefährlichsten
Arbeitsplatz auf Erden – we-
gen natürlicher Gefahren wie
Stürme und Orkane, aber auch
wegen der vielen illegalen,
nicht regulierten und skrupel-
losen Arbeitgeber, die Fische-
reibeschäftigte oft grauenhaf-
ten Arbeitsbedingungen aus-
setzen. Allerdings sind auch
viele andere mit der Fischerei
in Verbindung stehende Tätig-
keiten nicht reguliert und ris-
kant, mit einer Vielzahl von He-
rausforderungen, die in dieser
Branche einzigartig sind. 

Bei der Fischerei handelt es sich
um das erste Glied in einer lan-
gen Kette von Handlungen, die
letztendlich als Fischprodukte in

unseren Läden in Erscheinung
treten. Diese Vom-Fangschiff-
zur-Fischtheke-Kette ist für Mil-
lionen von Arbeitsplätzen auf der
ganzen Welt verantwortlich, vom
Fang bis zu Weiterverarbeitung,
Verschiffung und Verkauf der Fi-
sche.  

Die meisten Unternehmen, die
Beschäftigte auf Fischereifahr-
zeugen beschäftigen, engagie-
ren auch Leute an Land in Kon-
servenfabriken und Verarbei-
tungsbetrieben. Es bietet sich
daher an, dass Fischereibe-
schäftigte an Land und auf See
ihre Kräfte bündeln, um gemein-
same Interessen zu verfolgen.
Das war der Gedanke hinter der
gemeinsamen Kampagne der
ITF mit der Internationalen
Union der Lebensmittel-, Land-
wirtschafts-, Hotel-, Restaurant-,
Café- und Genussmittelarbeiter-
Gewerkschaften (IUL). Durch
die Zusammenarbeit bei ihrem
gemeinsamen Programm "From
Catcher to Counter" zur gewerk-
schaftlichen Organisierung von
Fischereibeschäftigten und dem
Kampf um ihre Rechte haben
beide Verbände festgestellt,
dass sie in einer besseren Posi-
tion sind, bedeutende Verbesse-
rungen für die Beschäftigten
durchzusetzen. 

Vordringliches Ziel ist derzeit die
Ratifizierung von Übereinkom-
men 188 der Internationalen Ar-
beitsorganisation (IAO) durch so
viele Staaten wie möglich, um
Mindestsicherheitsnormen und
angemessene Arbeitsbedingun-
gen für Fischereibeschäftigte zu
sichern. Das Übereinkommen
kann erst in Kraft treten, wenn
mindestens 10 Länder – acht
davon Küstenstaaten – formell
ihre Unterstützung erklärt haben.
Viele maritime Gewerkschaften
arbeiten an der Entwicklung von
Kampagnenaktivitäten im Rah-
men ihrer Lobbyarbeit für die

Ratifizierung; darüber hinaus be-
mühen sie sich, mehr Fischerei-
beschäftigte innerhalb ihrer Ge-
werkschaftsstrukturen zu vertre-
ten. 

Die prekäre Lage, in der sich Fi-
schereibeschäftigte befinden, ist
teilweise ihrem historischen Sta-
tus zuzuschreiben – sie wurden
nie als Seeleute eingestuft. Da-
her fanden sie weder Schutz
durch die für Seeleute anzuwen-
dende nationale Arbeitsgesetz-
gebung noch durch die von Ge-
werkschaften im Interesse der
Seeleute durchgeführten Maß-
nahmen.  

In immer mehr Ländern wird man
sich jedoch bewusst, dass die in
der Fischereiwirtschaft arbeiten-
den Männer und Frauen ge-
schützt werden müssen. Ende
2013 ratifizierten Marokko und
Südafrika das Übereinkommen
188 und fügten ihre Namen de-
nen von Argentinien und Bosnien-
Herzegowina hinzu, die sehr früh
ratifiziert hatten. Im Rahmen ei-
ner kürzlich durchgeführten glo-
balen Konferenz zur Tempostei-
gerung bei den Ratifizierungen
und folglich der Umsetzung die-
ser entscheidenden Mindestnor-
men, zeigten weitere acht Länder
ihre Fortschritte in Richtung Rati-
fizierung an. 

Seit Jahrzehnten setzt sich die
ITF für die verstärkte Einbezie-
hung von Fischereibeschäftigten
bei Beschäftigungsnormen ein.
Unter der Voraussetzung, dass
die der ITF angeschlossenen
Gewerkschaften ihre Kampa-
gnenarbeit aufrecht erhalten
können, gibt es jetzt Grund zur
Hoffnung, dass dieses Ziel bald
erreicht wird. 

Es wird oft fälschlich angenom-
men, dass die auf Fischereifahr-
zeugen arbeitenden Seeleute
dem Schutz des Seearbeits-

übereinkommens unterliegen.
Das ist nicht der Fall. Bis zur
Umsetzung des Übereinkom-
mens 188 gilt für Fischereibe-
schäftigte außerhalb des See-
rechts nur die Gesetzgebung
des Staates, in dessen Gewäs-
sern die Fangtätigkeit stattfindet
– etwas, dass auf hoher See kei-
ne Anwendung findet. 

Zusätzlich zu ihrem Einsatz für
die Ratifizierung des Überein-
kommens 188 unterstützt die ITF
die wichtige Arbeit, die in vielen
Ländern geleistet wird, um Fi-
schereibeschäftigte zu einem bes-
seren Arbeitsleben zu verhelfen.
In Ländern wie Papua-Neugui-
nea, den Philippinen, Indonesi-
en, Chile, Peru, Südafrika, Nami-
bia, Madagaskar und quer durch
Europa werden Riesenschritte
unternommen. Der Schwerpunkt
liegt auf Regulierung des Be-
schäftigungsstatus von Fische-
reibeschäftigten und auf der
Festsetzung von Mindestnormen
zu Sicherheit sowie Lebens- und
Arbeitsbedingungen – während
gleichzeitig weitere Verbesserun-
gen verhandelt werden, um an
die Normen solcher Länder wie
Argentinien, Island und Norwe-
gen anzuknüpfen. 

Während diese Arbeit geleistet
wird, ist es unerlässlich, dass
Fischereibeschäftigte und See-
leute auf Fischereifahrzeugen
aktiv Gewerkschaften beitreten.
Nur dann können sie sicherstel-
len, dass ihre Gewerkschaft sich
bei der Regierung ihres Landes
für die Ratifizierung des Über-
einkommens 188 einsetzt, an
besserem beruflichen Sicher-
heits- und Gesundheitsschutz
für Fischereibeschäftigte arbeitet
und zumindest um Mindestar-
beits- und Heuerbedingungen
kämpft.

www.itfglobal.org/fisheries

"Vordringliches Ziel ist derzeit … Mindestsicherheitsnormen und 
angemessene Arbeitsbedingungen für Fischereibeschäftigte zu sichern."

Kurs auf menschenwürdige Arbeitsbedingungen in der
Fischereiwirtschaft
Die Hoffnung auf eine bessere Zukunft könnte für eine der weltweit schutzlosesten Beschäftigten-
gruppen wenigstens in Sicht sein, so Liz Blackshaw, Leiterin einer gemeinsamen ITF/IUL-Kampagne
zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der Fischereiwirtschaft 



Fishers

Vorsicht,
Bemannungsagenten!
Seeleute: Achtung!
Das Seearbeitsübereinkommen 2006 (Maritime Labour
Convention – MLC) besagt, dass alle privaten Bemannungs-
agenturen reguliert werden und einen effizienten, angemessenen
sowie verantwortlichen Dienst bereitstellen müssen, der Ihre
Rechte als Arbeitnehmer/in schützt und fördert. 

Gemäß MLC ist es verboten 
• für die Vermittlung von Ar-
beit an Bord von Seeleu-
ten Geld zu verlangen.

• illegale Heuerabzüge zu
tätigen.

• Schwarze Listen über See-
leute zu führen. 

Schiffseigentümer müssen
darauf achten, dass sie nur
mit solchen Bemannungs-
agenturen zusammenarbei-
ten, die den MLC-Normen
entsprechen. 

Falls Sie Schwierigkeiten
mit Bemannungsagenten
haben, würden wir gerne
von Ihnen hören.
Kontakt: 
CrewingAlert@itf.org.uk
oder wenden Sie sich an
eine/n ITF-Inspektor/in. 

Alle persönlichen Daten
werden streng vertraulich
behandelt.



EINE WEBSEITE FÜR
SEELEUTE, DER MAN
VERTRAUEN KANN
* Rechte in Erfahrung bringen
* Informationen über Ihr Schiff einholen
* Hilfe in Krisensituationen erhalten
* Was eine Gewerkschaft für Sie tun kann
* Online mit anderen Seeleuten in 
Kontakt treten

* Mit der ITF Verbindung aufnehmen
* Kostenlose Apps für Seeleute
herunterladen

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

www.itfseafarer
s.org

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

Billigflaggen • Inspektor/innen-Blog • Crewgespräche • Foren

Ihr Anlaufhafen

online!

In chinesischer,
russischer,

spanischer und
englischerSprache verfügbar


