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Vorwort
Die	  Politik	  von	  Mexico	  City	  gehörte	  zu	  den	  Empfehlungen,	  die	  sich	  aus	  einer
vierjährigen	  Überprüfung	  der	  Billigflaggenkampagne	  ergaben,	  und	  wurde	  auf
dem	  42.	  ITF-‐Kongress	  2010	  verabschiedet.

Zu	  den	  Änderungen	  gehörte	  eine	  neue	  Politik	  im	  Hinblick	  auf	  nationale	  Flag-‐
gen,	  mit	  der	  ein	  neues	  Instrumentarium	  aus	  Mindestnormen	  für	  ausländische
Seeleute	  auf	  Schiffen	  unter	  nationaler	  Flagge	  eingeführt	  wurde.

Ziel	  dieser	  Politik	  ist	  die	  Verbesserung	  der	  Lebensbedingungen	  von	  Seeleuten
und	  der	  Schutz	  ihrer	  Rechte	  durch	  solide	  gewerkschaftliche	  Vertretung.	  Aber
das	  ist	  nur	  Theorie.

Um	  die	  günstigeren	  Bedingungen	  Realität	  werden	  zu	  lassen,	  müssen	  sie	  von
euch,	  den	  Gewerkschaften	  vor	  Ort,	  nachdrücklich	  und	  wirkungsvoll	  in	  die	  Pra-‐
xis	  umgesetzt	  werden.

Die	  ITF	  hat	  sich	  verpflichtet,	  euch	  dabei	  zu	  unterstützen.	  Diese	  Broschüre,	  die
in	  Zusammenarbeit	  mit	  der	  Lenkungsgruppe	  des	  Fair-‐Practices-‐Ausschuss
(FPC)	  erstellt	  wurde,	  enthält	  Richtlinien	  mit	  praktischen	  Ratschlägen,	  Fallbei-‐
spielen	  und	  weiteren	  Tipps	  und	  Anregungen	  der	  der	  ITF	  angeschlossenen
maritimen	  Gewerkschaften.

Wir	  hoffen,	  dieser	  Leitfaden	  ist	  in	  unserem	  gemeinsamen	  Bemühen	  um	  Ver-‐
besserung	  der	  Lebensbedingungen	  und	  den	  Schutz	  von	  Seeleuten	  von	  Nutzen
für	  euch.

Stephen	  Cotton
ITF-‐Generalsekretär
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Leitfaden	  zur	  Umsetzung	  der	  Nationalflaggen-‐
Politik	  der	  ITF	  für	  angeschlossene	  Gewerkschaften

Ziele	  und	  Grundsätze
Die	  ITF	  unterstützt	  die	  Bemühungen	  nationaler	  Gewerkschaften	  zur	  Förderung
der	  nationalen	  Qualitätsschifffahrt,	  zur	  Erhaltung	  maritimer	  Qualifikationen
und	  zur	  Beschäftigung	  einheimischer	  Seeleute.

Das	  Ziel	  der	  Nationalflaggen-‐Politik	  der	  ITF ist	  die	  Festsetzung	  von	  Mindestnor-‐
men	  für	  Heuern	  und	  Arbeitsbedingungen	  ausländischer	  Seeleute	  auf	  Schiffen
unter	  nationaler	  Flagge.

Bei	  diesen	  Normen	  handelt	  es	  sich	  um	  den	  gerade	  noch	  akzeptablen	  Mindest-‐
standard.	  Wo	  also	  höhere	  Normen	  existieren,	  sollten	  die	  angeschlossenen	  Ge-‐
werkschaften	  sich dafür	  einsetzen,	  die	  Normen	  zu	  erhalten	  oder	  zu	  verbessern.

Aushandlung	  gewerkschaftlicher	  Verträge	  für	  Schiffe	  unter
nationaler	  Flagge
Die	  ITF	  unterstützt	  die	  Gewerkschaften	  in	  den	  Flaggenstaaten	  in	  ihren	  Bemü-‐
hungen	  um	  Festlegung	  nationaler	  Heuerraten	  für	  alle	  Seeleute	  auf	  Schiffen
unter	  nationaler	  Flagge	  durch	  Kollektivverträge.

In	  ihrem	  Bemühen	  um	  Festlegung	  gewerkschaftlich	  ausgehandelter	  Verträge
sollten	  die	  angeschlossenen	  Gewerkschaften	  eventuell	  überlegen,	  welche	  Rol-‐
le	  das	  ITF-‐Inspektorat	  bei	  der	  Durchsetzung	  spielen	  kann.

Mindestnormen	  für	  einheimische	  Seeleute
Die	  ITF	  ist	  der	  Auffassung,	  dass	  Heuern	  und	  Arbeitsbedingungen	  einheimischer
Seeleute	  auf	  Schiffen	  unter	  nationaler	  Flagge	  von	  der/den	  der	  ITF	  angeschlos-‐
senen	  Gewerkschaft/en	  des	  Flaggenstaats	  ausgehandelt	  werden	  sollten.	  Dabei
sollten	  die	  internationalen	  Mindestnormen	  der	  Internationalen	  Arbeitsorgani-‐
sation	  (IAO)	  nach	  der	  Auslegung	  der	  ITF	  Richtschnur	  sein.

Mindestnormen	  für	  ausländische	  Seeleute
Heuern	  für	  ausländische	  Seeleute	  auf	  Schiffen	  unter	  nationaler	  Flagge	  sollten
wenigstens	  den	  von	  der	  ITF-‐Seeleutesektion	  festgelegten	  Mindestnormen	  ent-‐
sprechen.
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Für	  den	  Zeitraum	  2012	  bis	  2014	  entspricht	  die	  Mindestheuer	  für	  ausländische
Offiziere	  auf	  Schiffen	  unter	  nationaler	  Flagge	  den	  Gesamtbemannungskosten
(TCC)-‐Sätzen	  der	  ITF.	  Für	  den	  gleichen	  Zeitraum	  entsprechen	  die	  Mindestheu-‐
ern	  für	  ausländische	  Mannschaftsdienstgrade	  auf	  Schiffen	  unter	  nationaler
Flagge	  den	  IAO-‐Gesamtheuern	  plus	  50	  US-‐Dollar	  für	  einen	  Vollmatrosen	  antei-‐
lig	  über	  alle	  Dienstgrade	  hinweg.

Arbeitszeiten
Obwohl	  die	  Modellheuerskala	  für	  ausländische	  Seeleute	  unter	  nationaler	  Flag-‐
ge	  auf	  einer	  48-‐Stunden-‐Arbeitswoche	  basiert,	  sollten	  die	  Gewerkschaften	  sich
nach	  Möglichkeit	  für	  bessere	  Arbeitszeiten	  einsetzen,	  etwa	  für	  eine	  40-‐	  oder
44-‐Stunden-‐Woche.	  

Zuschüsse
Die	  Nationalflaggen-‐Politik	  der	  ITF	  erstreckt	  sich	  nicht	  auf	  Zuschussklauseln	  in-‐
nerhalb	  nationaler	  Verträge.	  Daher	  sollten	  Heuern	  für	  ausländische	  Seeleute
unter	  nationaler	  Flagge	  ungeachtet	  eventueller	  in	  den	  nationalen	  Kollektivver-‐
trägen	  enthaltener	  Zuschüsse	  nicht	  unter	  denen	  liegen,	  die	  in	  der	  von	  der	  ITF
genehmigten	  Heuerskala	  (siehe	  Anhang)	  enthalten	  sind.

Angeschlossene	  Gewerkschaften	  müssen	  nicht	  notwendigerweise	  identische
Heuerskalen	  haben.	  Manche	  Verträge	  können	  auch	  Zuschüsse	  enthalten,	  weil
diese	  in	  der	  nationalen	  Gesetzgebung	  vorgesehen	  oder	  Tradition	  sind.	  Den-‐
noch	  geht	  die	  ITF	  davon	  aus,	  dass	  Zuschüsse	  in	  keinem	  nationalen	  Kollektivver-‐
trag	  in	  den	  Heuern	  inbegriffen	  sind.	  

Ladungsumschlagsklausel
Bei	  der	  Erneuerung	  von	  Verträgen	  oder	  der	  Aushandlung	  neuer	  Verträge	  für
Schiffe	  unter	  nationaler	  Flagge	  sollten	  die	  Gewerkschaften	  der	  Flaggenstaaten
sich	  um	  Aufnahme	  einer	  Ladungsumschlagsklausel	  gemäß	  der	  Nationalflag-‐
gen-‐Politik	  in	  den	  Kollektivvertrag	  bemühen.	  Verwendung	  finden	  sollte	  nach
Möglichkeit	  die	  folgende	  Textvorlage.

i. Weder	  Schiffsbesatzungen	  noch	  jemand	  anderer	  an	  Bord,	  ob	  in	  einem	  dau-‐
erhaften	  oder	  befristeten	  Anstellungsverhältnis	  mit	  dem	  Unternehmen,
sollte	  einen	  Ladungsumschlag	  oder	  andere	  Arbeiten	  durchführen,	  die	  tra-‐
ditionell	  oder	  von	  Hafenbeschäftigten	  erledigt	  werden,	  sofern	  die	  ITF-‐Sek-‐
tion	  Häfen	  oder	  die	  zuständigen	  ITF-‐Gewerkschaften	  nicht	  vorher	  ihre



Zustimmung	  dazu	  gegeben	  haben	  und	  die	  einzelnen	  Seeleute	  die	  Arbeiten,
für	  die	  sie	  angemessen	  bezahlt	  werden	  müssen,	  freiwillig	  ausführen.	  Ge-‐
mäß	  dieser	  Klausel	  umfasst	  der	  Begriff	  "Ladungsumschlag"	  unter	  anderem,
jedoch	  nicht	  ausschließlich,	  das	  Beladen,	  Entladen,	  Verstauen,	  Umstauen,
Einfüllen,	  Trimmen,	  Klassifizieren,	  Sizing,	  Stapeln,	  Entstapeln	  sowie	  das	  Zu-‐
sammensetzen	  und	  Zerlegen	  von	  Ladeeinheiten,	  ferner	  alle	  Dienstleistun-‐
gen	  im	  Zusammenhang	  mit	  Ladung	  oder	  Gütern	  wie	  Anschreiben,	  Wiegen,
Messen,	  Paketieren,	  Prüfen,	  Empfangen,	  Bewachen,	  Ausliefern,	  Entneh-‐
men	  von	  Proben,	  Versiegeln,	  Festzurren	  und	  Losmachen.

ii. Befindet	  sich	  ein	  Schiff	  in	  einem	  Hafen,	  in	  den	  gerade	  ein	  offizieller	  Arbeits-‐
konflikt	  mit	  Beteiligung	  einer	  der	  ITF	  angeschlossenen	  Hafengewerkschaf-‐
ten	  stattfindet,	  dürfen	  weder	  die	  Schiffsbesatzung	  noch	  andere	  Personen
an	  Bord,	  die	  unbefristet	  oder	  befristet	  beim	  Unternehmen	  beschäftigt	  sind,
den	  Ladungsumschlag	  und	  andere	  Arbeiten,	  die	  traditionell	  von	  Mitglie-‐
dern	  dieser	  Gewerkschaft	  durchgeführt	  werden,	  durchführen,	  falls	  dies	  die
Beilegung	  des	  Konflikts	  beeinträchtigen	  könnte.	  Das	  Unternehmen	  ver-‐
hängt	  keine	  Strafmaßnahmen	  gegen	  Seeleute,	  die	  einen	  solchen	  Arbeits-‐
konflikt	  mit	  Beteiligung	  von	  Hafenbeschäftigten	  respektieren,	  und	  behan-‐
delt	  ein	  solches	  gesetzeskonformes	  Verhalten	  eines	  Seemannes	  auch	  nicht
als	  Verletzung	  des	  mit	  ihm	  abgeschlossenen	  Vertrags,	  sofern	  sein	  Verhalten
in	  dem	  Land,	  in	  dem	  es	  stattfindet,	  rechtmäßig	  ist.

iii. Für	  Besatzungsmitglieder	  entspricht	  die	  Vergütung	  für	  diese	  Art	  von	  Arbeit
während	  der	  regulären	  Arbeitswoche,	  wie	  in	  [Verweis	  auf	  relevante	  Klausel
des	  Kollektivvertrags]	  festgesetzt,	  dem	  Überstundensatz	  gemäß	  [Verweis
auf	  relevante	  Heuerskala]	  für	  jede	  Stunde	  oder	  angefangene	  Stunde,	  in	  der
diese	  Arbeit	  durchgeführt	  wird,	  zusätzlich	  zur	  Grundheuer.	  Wird	  diese	  Art
von	  Arbeit	  außerhalb	  der	  regulären	  Arbeitswoche	  durchgeführt,	  beträgt
der	  Satz	  das	  Doppelte	  des	  Überstundensatzes.

Bilaterale	  Beziehungen
Langfristiges	  Ziel	  der	  ITF	  ist	  es,	  die	  Partnerschaft	  zwischen	  dem	  Flaggenstaat
und	  Gewerkschaften	  in	  Arbeitskräfte	  bereitstellenden	  Ländern	  mit	  Blick	  auf
eine	  Verbesserung	  der	  Interessenvertretung	  und	  des	  Schutzes	  für	  alle	  Seeleute
ungeachtet	  ihrer	  Nationalität	  zu	  verbessern.	  Bilaterale	  Beziehungen	  zwischen
den	  Gewerkschaften	  werden	  als	  positive	  Maßnahme	  zur	  Sicherung	  der	  Rechte
von	  Seeleuten	  und	  ihres	  Zugangs	  zu	  gewerkschaftlichen	  Qualitätsdiensten	  er-‐
achtet.
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Es	  gibt	  mehrere	  Beispiele	  für	  erfolgreiche	  bilaterale	  Beziehungen	  zwischen
einem	  Flaggenstaat	  und	  Gewerkschaften	  der	  Arbeitskräfte	  bereitstellenden
Länder.	  Sie	  funktionieren	  besonders	  gut	  in	  einem	  Umfeld,	  in	  dem	  eine	  Arbeit-‐
nehmervertretung	  und	  eine	  nationale	  Kollektivverhandlungsplattform	  existie-‐
ren	  (z.	  B.	  in	  Norwegen,	  Russland	  und	  Schweden).

Keine	  angeschlossene	  Gewerkschaft	  ist	  gezwungen,	  eine	  nicht	  praktikable	  bzw.
unangemessene	  Vereinbarung	  zu	  treffen.

Umsetzungsphase
Während	  der	  Umsetzungsphase	  kann	  es	  vorkommen,	  dass	  bereits	  ein	  zwei-‐
oder	  dreijähriger	  Vertrag	  in	  Kraft	  ist,	  der	  nicht	  den	  von	  der	  ITF	  genehmigten
Mindestnormen	  entspricht.	  In	  diesem	  Fall	  wird	  von	  den	  angeschlossenen	  Ge-‐
werkschaften	  nicht	  unbedingt	  erwartet,	  dass	  sie	  sich	  aus	  dem	  bereits	  abge-‐
schlossenen	  Vertrag	  zurückziehen,	  doch	  sollten	  sie	  die	  Diskrepanz	  im	  Auge
behalten	  und	  bei	  der	  nächstmöglichen	  Gelegenheit	  Verhandlungen	  einleiten.

In	  Norwegen	  wurden	  die	  ersten	  bilateralen	  Verträge	  aufgrund	  der	  Einfüh-‐
rung	  des	  Norwegischen	  Internationalen	  Schiffsregisters	  (NIS)	  im	  Jahr	  1987
abgeschlossen.	  Im	  NIS-‐Gesetz	  haben	  die	  norwegischen	  maritimen	  Gewerk-‐
schaften	  Verhandlungsrechte	  gemeinsam	  mit	  den	  Gewerkschaften	  der	  Ar-‐
beitskräfte	  bereitstellenden	  Länder.

Bilaterale	  Verträge	  werden	  eingegangen,	  wenn	  Mitglieder	  des	  Norwegi-‐
schen	  Reederverbands	  Arbeitskräfte	  aus	  einem	  bestimmten	  Land	  einstel-‐
len.	  Eine	  oder	  mehrere	  Gewerkschaften	  werden	  je	  nachdem,	  welche	  Ge-‐
werkschaft	  die	  Seeleute	  organisiert,	  oder	  nach	  einer	  Empfehlung	  der	  ITF
ausgewählt.	  Unter	  anderen	  Umständen	  wird	  ein	  bilateraler	  Vertrag	  zur	  Fest-‐
setzung	  von	  Verantwortlichkeiten	  formuliert.

Die	  norwegischen	  maritimen	  Gewerkschaften	  und	  der	  Norwegische	  Ree-‐
derverband	  haben	  eine	  gemeinsame	  Verwaltungsgebühr	  von	  38	  US-‐Dollar
monatlich	  pro	  Seemann,	  die	  proportional	  unter	  den	  vier	  Parteien	  aufgeteilt
wird.	  Die	  Gebühr	  wird	  von	  den	  Unternehmen	  bezahlt,	  die	  den	  Vertrag	  nut-‐
zen.	  Sie	  deckt	  Verhandlungs-‐,	  Prüfungs-‐	  und	  Durchsetzungskosten	  ab.	  Die
Gebühr	  wird	  zwischen	  den	  Parteien	  ausgehandelt.	  Die	  Gewerkschaft	  des
Arbeitskräfte	  bereitstellenden	  Landes	  hat	  einen	  Gewerkschaftsbeitrag	  bzw.
eine	  Gebühr,	  die	  in	  ihrer	  Satzung	  festgelegt	  ist	  und	  normalerweise	  vom	  Ge-‐
halt	  abgezogen	  wird.	  
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Fallabwicklung
Es	  ist	  Aufgabe	  der	  Gewerkschaft	  des	  Flaggenstaats,	  sich	  mit	  Fällen	  zu	  befassen,
die	  sich	  aus	  Vereinbarungen	  für	  Schiffe	  unter	  nationaler	  Flagge	  ergeben.	  Bei
der	  Abwicklung	  von	  Fällen,	  die	  das	  ITF-‐Sekretariat,	  ein/e	  ITF-‐Inspektor/in	  oder
andere	  Dritte	  an	  die	  Gewerkschaft	  weiterleiten,	  sollte	  die	  Gewerkschaft	  die
Beteiligten	  über	  den	  Sachstand	  und	  das	  Ergebnis	  auf	  dem	  Laufenden	  halten.

Um	  bei	  Fällen	  im	  Zusammenhang	  mit	  Schiffen	  unter	  nationaler	  Flagge	  ein
positives	  Ergebnis	  zu	  erzielen,	  sollte	  die	  für	  den	  Flaggenstaat	  zuständige	  Ge-‐
werkschaft	  die	  Einbindung	  einer	  ITF-‐Inspektorin/eines	  ITF-‐Inspektors	  bei	  der
Abwicklung	  eines	  Falls	  in	  Betracht	  ziehen,	  insbesondere	  wenn	  ein	  Mitglied	  des
ITF-‐Inspektor/innen-‐Teams	  sich	  in	  der	  Nähe	  des	  Schiffs	  aufhält	  und	  es	  keine
Möglichkeit	  gibt,	  eine/n	  Gewerkschaftsvertreter/in	  an	  Bord	  zu	  bekommen.

Prüfung	  und	  Einhaltung
Die	  ITF	  wird	  die	  Einhaltung	  dieser	  Politik	  durch	  die	  angeschlossenen	  Gewerk-‐
schaften	  aktiv	  prüfen.	  Bei	  Befragungen	  der	  für	  den	  Flaggenstaat	  zuständigen
Gewerkschaften	  werden	  Informationen	  gesammelt	  und	  der	  FPC-‐Lenkungs-‐
gruppe	  regelmäßig	  vorgelegt;	  dadurch	  wird	  es	  möglich,	  eine	  Einhaltung	  wir-‐
kungsvoll	  zu	  prüfen	  und	  sich	  mit	  speziellen	  Problemen	  konkret	  zu	  befassen.

Das	  Sekretariat	  sammelt	  Informationen	  darüber,	  für	  welche	  Schiffe	  unter	  na-‐
tionaler	  Flagge	  ein	  Kollektivvertrag	  gilt.	  Die	  Gewerkschaften	  sollten	  dafür	  sor-‐
gen,	  dass	  das	  Sekretariat	  Informationen	  über	  Kollektivverträge	  bekommt,	  die
für	  ausländische	  Seeleute	  auf	  Schiffen	  unter	  nationaler	  Flagge	  ausgehandelt
wurden,	  und	  ihm	  nach	  Möglichkeit	  eine	  Kopie	  der	  Verträge	  und	  der	  Heuerskala
zur	  Verfügung	  stellen.	  Die	  angeschlossenen	  Gewerkschaften	  ernennen	  idealer-‐
weise	  eine/n	  Gewerkschaftsvertreter/in,	  die/der	  verantwortlich	  ist	  für	  das
Sammeln	  und	  Weiterleiten	  von	  Informationen	  an	  die	  ITF,	  und	  tragen	  dafür	  Sor-‐
ge,	  dass	  der	  Name	  und	  die	  Kontaktdaten	  dieser	  Person	  dem	  Sekretariat	  zur
Verfügung	  gestellt	  werden.
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Anhang: ITF-‐Modellheuerskala	  für	  ausländische	  Seeleute	  auf
Schiffen	  unter	  nationaler	  Flagge	  

Gültig	  ab	  1.	  Januar	  2013

-‐ 102,50% 2,5 8 104

Kapitän 2.761 92,04 230 133 1.726 4.850

Erster	  Nt.	  Off. 1.783 59,42 149 86 1.114 3.131

Zweiter	  Nt.	  Off. 1.428 47,61 119 69 893 2.508

Dritter	  Nt.	  Off. 1.376 45,86 115 66 860 2.417

RO 1.428 47,61 119 69 893 2.508

Leitender	  Ing. 2.510 83,67 209 121 1.569 4.409

Erster	  Tech.	  Ing. 1.783 59,42 149 86 1.114 3.131

Zweiter	  Tech.	  Ing. 1.428 47,61 119 69 893 2.508

Dritter	  Tech.	  Ing. 1.376 45,86 115 66 860 2.417

Elektr.	  Ing. 1.428 47,61 119 69 893 2.508

Offiziere	  
insgesamt 30.388
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Bootsmann 1,1174 667 22,24 56 32 417 4,01 1.172

Vollmatrose 1 597 19,90 50 29 373 3,59 1.049

Vollmatrose 1 597 19,90 50 29 373 3,59 1.049

Vollmatrose 1 597 19,90 50 29 373 3,59 1.049

Leichtmatrose 0,7431 444 14,79 37 21 277 2,67 779

Schweißer 1,1174 667 22,24 56 32 417 4,01 1.172

Öler/Schmierer 1 597 19,90 50 29 373 3,59 1.049

Öler/Schmierer 1 597 19,90 50 29 373 3,59 1.049

Öler/Schmierer 1 597 19,90 50 29 373 3,59 1.049

Wischer 0,7431 444 14,79 37 21 277 2,67 779

Koch 1,7413 1.040 34,65 87 50 650 6,25 1.826

Steward 0,8514 508 16,94 42 24 318 3,05 893

Steward 0,8514 508 16,94 42 24 318 3,05 893

Mannsch.	  
insgesamt 13.808
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ITF-‐Modellheuerskala	  für	  ausländische	  Seeleute	  auf	  Schiffen
unter	  nationaler	  Flagge	  	  

Gültig	  ab	  31.	  Dezember	  2013

-‐	   103% 2,5 8 104

Kapitän 2.844 94,80 237 137 1.778 4.995

Erster	  Nt.	  Off. 1.836 61,20 153 88 1.148 3.225

Zweiter	  Nt.	  Off. 1.471 49,03 123 71 919 2.584

Dritter	  Nt.	  Off. 1.417 47,24 118 68 886 2.489

RO 1.471 49,03 123 71 919 2.584

Leitender	  Ing. 2.586 86,19 215 124 1.616 4.541

Erster	  Tech.	  Ing. 1.836 61,20 153 88 1.148 3.225

Zweiter	  Tech.	  Ing. 1.471 49,03 123 71 919 2.584

Dritter	  Tech.	  Ing. 1.417 47,24 118 68 886 2.489

Elektr.	  Ing. 1.471 49,03 123 71 919 2.584

Offiziere	  
insgesamt 31.299
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Bootsmann 1,1174 686 22,87 57 33 429 4,12 1.205

Vollmatrose 1 614 20,47 51 30 384 3,69 1.078

Vollmatrose 1 614 20,47 51 30 384 3,69 1.078

Vollmatrose 1 614 20,47 51 30 384 3,69 1.078

Leichtmatrose 0,7431 456 15,21 38 22 285 2,74 801

Schweißer 1,1174 686 22,87 57 33 429 4,12 1.205

Öler/Schmierer 1 614 20,47 51 30 384 3,69 1.078

Öler/Schmierer 1 614 20,47 51 30 384 3,69 1.078

Öler/Schmierer 1 614 20,47 51 30 384 3,69 1.078

Wischer 0,7431 456 15,21 38 22 285 2,74 801

Koch 1,7413 1.069 35,64 89 51 668 6,43 1.878

Steward 0,8514 523 17,43 44 25 327 3,14 918

Steward 0,8514 523 17,43 44 25 327 3,14 918

Mannsch.
insgesamt 14.194
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