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Vorwort
Die	  Politik	  von	  Mexico	  City	  gehörte	  zu	  den	  Empfehlungen,	  die	  das	  Ergebnis
einer	  vierjährigen	  Überprüfung	  der	  Billigflaggenkampagne	  waren.	  Sie	  wurde
auf	  dem	  ITF-‐Kongress	  2010	  verabschiedet.

Zu	  den	  Änderungen	  gehörten	  die	  drei	  folgenden	  neuen	  politischen	  Elemente,
die	  für	  Gewerkschaften,	  die	  ITF-‐Verträge	  unterzeichnen,	  relevant	  sind:

• eine	  Finanzierungs-‐	  und	  Kontrollpolitik	  mit	  Mindestanforderungen	  für	  Fi-‐
nanzierungselemente,	  die	  Teil	  der	  von	  der	  ITF	  genehmigten	  Verträge	  sind;

• eine	  Seeleute-‐Charta-‐Politik	  mit	  Mindestverpflichtungen	  für	  der	  ITF	  ange-‐
schlossene	  Gewerkschaften,	  die	  Verträge	  für	  diejenigen	  Besatzungen	  un-‐
terzeichnet,	  die	  auf	  der	  Grundlage	  dieser	  Verträge	  beschäftigt	  werden;	  und

• eine	  politische	  Haltung	  der	  Befürwortung	  bilateraler	  Vereinbarungen,	  die
zwischen	  Gewerkschaften	  im	  Staat	  der	  nutznießenden	  Eigentümerschaft
und	  Gewerkschaften	  des	  Arbeitskräfte	  bereitstellenden	  Landes	  abgeschlos-‐
sen	  werden	  und	  das	  Ziel	  haben,	  eine	  wirkungsvolle	  gewerkschaftliche	  Ver-‐
tretung	  von	  Besatzungen	  an	  Bord	  von	  Billigflaggenschiffen	  zu	  erreichen.

Ziel	  dieser	  Strategien	  ist	  die	  Verbesserung	  der	  Lebensbedingungen	  von	  Seeleu-‐
ten	  und	  der	  Schutz	  ihrer	  Rechte	  durch	  eine	  tragfähige	  gewerkschaftliche	  Inte-‐
ressenvertretung.	  Sie	  sind	  jedoch	  nur	  Theorie.	  Damit	  sich	  daraus	  konkrete	  Vor-‐
teile	  für	  die	  Seeleute	  ergeben,	  müssen	  sie	  von	  euch,	  den	  Gewerkschaften	  vor
Ort,	  nachdrücklich	  und	  wirkungsvoll	  in	  die	  Praxis	  umgesetzt	  werden.

Die	  ITF	  verpflichtet	  sich	  dazu,	  euch	  dabei	  zu	  unterstützen.	  Diese	  Broschüre	  ent-‐
hält	  Richtlinien,	  die	  in	  Zusammenarbeit	  mit	  der	  Lenkungsgruppe	  des	  Fair-‐Prac-‐
tices-‐Ausschusses	  (FPC)	  formuliert	  wurden.	  Sie	  soll	  als	  praktischer	  Ratgeber
dienen	  und	  bringt	  Beispiele,	  Tipps	  und	  Anregungen	  von	  der	  ITF	  angeschlosse-‐
nen	  maritimen	  Gewerkschaften.

Möge	  sie	  euch	  auf	  dem	  Weg	  zu	  unserem	  gemeinsamen	  Ziel,	  der	  Verbesserung
der	  Lebensbedingungen	  und	  der	  Bewahrung	  der	  Rechte	  von	  Seeleuten,	  von
Nutzen	  sein.

Stephen	  Cotton
ITF-‐Generalsekretär
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Informationen	  für	  angeschlossene	  Gewerk-‐
schaften,	  die	  von	  der	  ITF	  genehmigte	  Verträge
unterzeichnen
Gewerkschaften,	  die	  von	  der	  ITF	  genehmigte	  Verträge	  unterzeichnen,	  müssen
die	  Anforderungen	  und	  Verpflichtungen	  gemäß	  der	  Politik	  von	  Mexico	  City,	  der
Seeleute-‐Charta-‐Politik und	  der	  Finanzierungs-‐	  und	  Kontrollpolitik beachten.

Überprüfung	  und	  Einhaltung
Die	  ITF	  überprüft	  aktiv	  die	  Einhaltung	  der	  Politik	  durch	  die	  angeschlossenen
Gewerkschaften.	  Alle	  Fälle	  von	  Nichteinhaltung	  der	  ITF-‐Politik	  werden	  erfasst,
ganz	  gleich,	  ob	  die	  Information	  von	  Seeleuten,	  einer/einem	  Inspektor/in,	  einer
angeschlossenen	  Gewerkschaft	  oder	  Dritten	  stammt.	  Die	  Daten	  werden	  ge-‐
sammelt	  und	  der	  FPC-‐Lenkungsgruppe	  regelmäßig	  unterbreitet,	  damit	  sich
eine	  Einhaltung	  wirkungsvoll	  überprüfen	  lässt.	  

Leitfaden	  für	  Gewerkschaften
Diese	  Richtlinien	  enthalten	  Informationen	  für	  Gewerkschaften,	  die	  von	  der	  ITF
genehmigte	  Kollektivverträge	  unterzeichnen.	  Eingegangen	  wird	  darin	  auf	  die
praktischen	  Schritte,	  die	  unternommen	  werden	  müssen,	  um	  die	  Anforderungen
und Verpflichtungen	  gemäß	  der	  Politik	  von	  Mexico	  City,	  der	  Seeleute-‐Charta-‐
Politik und	  der	  Finanzierungs-‐	  und	  Kontrollpolitik zu	  erfüllen.
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Umsetzung	  der	  
Seeleute-‐Charta-‐Politik

Die	  Seeleute-‐Charta-‐Politik	  gibt	  die	  Mindestverpflichtungen	  vor,	  die	  die	  ITF-‐
Gewerkschaften,	  die	  ITF-‐Verträge	  unterzeichnen,	  gegenüber	  den	  Seeleuten,
die	  gemäß	  dieser	  Verträge	  beschäftigt	  sind,	  erfüllen	  müssen.

Vor	  der	  Unterzeichnung	  eines	  ITF-‐Vertrags	  muss	  eine	  Gewerkschaft	  alle	  in	  der
Politik	  enthaltenen	  Verpflichtungen	  erwägen	  und	  dafür	  Sorge	  tragen,	  dass	  sie
in	  der	  Lage	  ist,	  sie	  alle	  zu	  erfüllen.	  Falls	  sie	  die	  Verpflichtungen	  nicht	  erfüllen
kann,	  sollte	  die	  Gewerkschaft	  in	  Erwägung	  ziehen,	  gemäß	  der	  Politik	  von	  Mexi-‐
co	  City	  eine	  bilaterale	  Vereinbarung	  mit	  einer	  anderen	  ITF-‐Gewerkschaft	  ein-‐
zugehen,	  die	  in	  der	  Lage	  ist,	  die	  Mindestanforderungen	  zu	  erfüllen.

Details	  über	  die	  Besatzung
Die	  Gewerkschaft	  sollte	  sicherstellen,	  dass	  der	  Reeder	  bzw.	  das	  Unternehmen
Details	  über	  die	  Besatzung	  zur	  Verfügung	  stellt	  und	  dass	  die	  entsprechende
Verpflichtung	  im	  Kollektivvertrag	  selbst	  enthalten	  ist.

Informationen	  für	  die	  Besatzung
Es	  ist	  die	  Pflicht	  der	  den	  Vertrag	  abschließenden	  Gewerkschaft(en),	  die	  Seeleu-‐
te	  darüber	  zu	  informieren,	  dass	  für	  sie	  ein	  Kollektivvertrag	  gilt.

Es	  liegt	  in	  der	  Verantwortung	  der	  unterzeichnenden	  Gewerkschaft(en),	  den	  Be-‐
satzungsmitgliedern	  eine	  Kopie	  der	  Seeleute-‐Charta-‐Politik	  zur	  Verfügung	  zu
stellen	  und	  dafür	  Sorge	  zu	  tragen,	  dass	  sie	  einen	  individuellen	  Arbeitsvertrag
und	  eine	  Kopie	  des	  Kollektivvertrags	  bekommen.	  

Dauer	  der	  Mitgliedschaft
Eine	  dauerhafte	  Mitgliedschaft	  hängt	  mit	  der	  dauerhaften	  Beschäftigung	  zu-‐
sammen.	  Wenn	  Seeleute	  keine	  Arbeit	  haben,	  kann	  die	  Mitgliedschaft	  auf	  die
Vertragsdauer	  beschränkt	  werden.
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Gewerkschaftsbeiträge
Die	  Beiträge,	  die	  gemäß	  ITF-‐Vertrag	  erhoben	  werden,	  sollten	  den	  Dienstleis-‐
tungen	  entsprechen,	  die	  die	  Gewerkschaft,	  die	  den	  Vertrag	  unterzeichnet	  hat,
anbietet.	  Existiert	  eine	  bilaterale	  Vereinbarung,	  sollte	  jede	  Gewerkschaft	  si-‐
cherstellen,	  dass	  die	  von	  ihr	  erhobenen	  Beiträge	  ausreichen,	  um	  die	  Verpflich-‐
tungen	  gegenüber	  den	  Seeleuten	  gemäß	  dem	  Vertrag	  zu	  erfüllen.

Mitgliedsausweise
Die	  Gewerkschaft	  sollte	  allen	  Seeleuten,	  die	  vom	  Vertrag	  erfasst	  werden,	  einen
angemessenen	  Mitgliedsausweis	  ausstellen.	  Ziel	  des	  Ausweises	  ist	  es,	  den	  See-‐
leuten	  und	  der	  Gewerkschaft	  einen	  Nachweis	  für	  die	  Mitgliedschaft	  in	  der	  Ge-‐
werkschaft	  zu	  geben.	  Der	  Mitgliedsausweis	  kann	  ein	  tatsächlicher	  oder	  elek-‐
tronischer	  Mitgliedsausweis	  sein.

Der	  Mitgliedsausweis	  sollte	  mindestens	  die	  folgenden	  Informationen	  enthal-‐
ten:

a) Name	  des	  Besatzungsmitglieds
b) Mitgliedsnummer
c) Geburtsdatum
d) Staatsangehörigkeit
e) Kontaktdaten	  der	  Gewerkschaft	  (geeignete	  Kontaktperson	  oder	  Abteilung,

die	  für	  ausländische	  Seeleute	  verantwortlich	  ist).

Weitere	  Informationen	  können	  nach	  eigenem	  Ermessen	  der	  Gewerkschaften
enthalten	  sein,	  beispielsweise:

a) Ausstelldatum
b) Gültigkeitszeitraum.

Welches	  Format	  auch	  gewählt	  wird,	  die	  Gewerkschaft	  sollte	  gewährleisten,
dass	  jedes	  Besatzungsmitglied	  den	  Mitgliedsausweis	  innerhalb	  einer	  angemes-‐
senen	  Zeit	  nach	  Abschluss	  des	  Vertrags	  erhält	  oder	  nachdem	  das	  Besatzungs-‐
mitglied	  während	  des	  laufenden	  Vertrags	  zur	  Besatzung	  dazugestoßen	  ist.

Präsentiert	  ein	  Muster	  eures	  Gewerkschaftsmitgliedsausweises.	  Welche
Leistungen	  sind	  damit	  verbunden?
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SEKO	  (Facket	  för	  Service	  Och	  Kommunikation)	  ist	  eine	  schwedische	  Gewerk-‐
schaft,	  die	  123.000	  Beschäftigte im	  Verkehrs-‐,	  Kommunikations-‐	  und	  Dienst-‐
leistungssektor	  vertritt.	  Sie	  hat	  sich	  eine	  webbasierte	  Mitgliederdatenbank
aufgebaut.	  Jedes	  Mitglied	  hat	  online	  über	  einen	  Identifikationscode	  und	  ein
Passwort	  Zugang	  zu	  seinen	  Mitgliedsdaten.	  So	  kann	  es	  sein	  eigenes	  Konto
aufbauen	  und	  seine	  von	  der	  Gewerkschaft
gespeicherten	  Daten	  aktualisieren.

Nach	  der	  Vorlage	  eines	  Mitgliedsantrags	  wird
ein	  konkreter	  SEKO-‐Mitgliedsausweis	  ausge-‐
stellt.	  Sie	  gibt	  Mitgliedern	  die	  Gelegenheit,	  viel
Geld	  durch	  Rabatte	  bei	  Reisen,	  Kulturveranstal-‐
tungen,	  Theater-‐	  und	  Konzerttickets,	  Versiche-‐
rungen,	  Freizeiteinrichtungen,	  Restaurants	  usw.
zu	  sparen.	  Für	  eine	  geringe	  Gebühr	  können
Mitglieder	  auf	  eine	  Kreditkarte	  upgraden,	  die
mit	  einem	  persönlichen	  Bankkonto	  verbunden
ist.	  Der	  Schutz	  der	  persönlichen	  Informationen
wird	  durch	  nationales	  Recht	  gewährleistet,	  das	  Datenbanksystem	  der
Gewerkschaft	  ist	  gut	  gesichert.	  	  

Sowohl	  die	  aktiven	  als	  auch	  im	  Ruhestand	  befindlichen	  Mitglieder	  der	  Natio-‐
nal	  Seafarers'	  Union	  of	  India	  (NUSI)	  und	  ihre	  Familien	  haben	  mit	  einem	  Mit-‐
gliedsausweis	  Zugang	  zu	  allerlei	  Sozialleistungen	  und	  Finanzhilfen,	  z.	  B.	  zu:	  
•	  Erstattungen	  von	  Behandlungskosten	  und	  kostenloser	  medizinischer	  Versor-‐
gung	  in	  einem	  Gewerkschaftskrankenhaus	  in	  Goa,

•	  Unterkünften	  für	  verrentete	  Seeleute/erschwinglichen	  Ferienhäusern,	  
•	  bezuschussten	  Essensprogrammen,	  
•	  bezuschusster	  Ausbildung	  in	  der	  Schifffahrtsakademie	  der	  NUSI	  in	  Goa,	  
•	  weiteren	  Bildungsbeihilfen	  für	  Seeleutekinder	  und	  insbesondere	  Schulbe-‐
such	  für	  Mädchen,	  

•	  zinsfreien	  Krediten	  für	  Mannschaftsdienstgrade,	  die	  eine	  Laufbahn	  als
Offiziere	  zur	  See	  anstreben.

Mitgliedsausweise	  sind	  drei	  Jahre	  lang	  gültig	  und	  werden	  sechs	  Monate	  nach
einer	  NUSI-‐Generalversammlung	  erneuert.	  In	  NUSI-‐Trusts,	  die	  die	  Betreu-‐
ungsdienste	  für	  Gewerkschaftsmitglieder	  und	  ihre	  Familien	  verwalten,	  sitzen
Treuhänder	  der	  NUSI	  und	  der	  Reederorganisationen	  bzw.	  Schiffsverwalter.
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Newsletter	  oder	  andere	  Veröffentlichungen	  der	  Gewerkschaft
Die	  Gewerkschaft	  sollte	  einen	  regelmäßigen	  Newsletter	  oder	  eine	  andere	  Ver-‐
öffentlichung	  verschicken	  bzw.	  anderweitig	  mit	  Mitgliedern	  kommunizieren.

Bei	  der	  Suche	  nach	  geeigneten	  Formaten,	  Verteilerwegen,	  Erscheinungsrhyth-‐
mus	  und	  Sprachen	  sollte	  auch	  die	  Zahl	  der	  ausländischen	  Seeleute,	  deren	  Inte-‐
ressen	  sie	  vertreten,	  in	  Betracht	  gezogen	  werden.	  

Der	  Newsletter	  bzw.	  das	  Magazin	  kann	  in	  gedruckter	  Form	  oder	  in	  einem	  an-‐
deren	  Format	  bereitgestellt	  werden,	  sollte	  aber	  für	  alle	  Mitglieder	  verfügbar
sein.	  Falls	  es	  in	  gedruckter	  Form	  erscheint,	  sollte	  es	  entweder	  von	  der	  Gewerk-‐
schaft	  oder	  über	  das	  Unternehmen	  an	  das	  Schiff	  geschickt	  werden.	  Im	  Hinblick
auf	  die	  Erstellung	  einer	  elektronischen	  Version	  sollte	  die	  Gewerkschaft	  zuerst
prüfen,	  inwieweit	  die	  Seeleute	  an	  Bord	  Zugang	  zu	  Internet	  und	  E-‐Mail	  haben.

Der	  Newsletter/die	  Veröffentlichung	  sollte	  in	  einer	  Sprache	  erscheinen,	  die	  für
die	  vertretene	  Seeleutegruppe	  verständlich	  ist,	  anderenfalls	  auf	  Englisch.

Die	  Alljapanische	  Seeleutegewerkschaft	  (JSU)
gibt	  für	  ausländische	  Mitglieder	  ein	  monatlich
erscheinendes	  Magazin	  namens	  "Ocean	  Gate"
heraus.	  Es	  enthält	  gewerkschaftliche	  Nachrich-‐
ten	  und	  andere	  Beiträge	  in	  japanischer	  und
englischer	  Sprache.	  Gedruckte	  Magazine	  wer-‐

den	  von	  JSU-‐Mit-‐
gliedern	  an	  alle
Schiffe	  verteilt,	  für
die	  ein	  JSU-‐Vertrag
gilt.	  Sie	  statten	  dazu
Schiffen	  in	  japani-‐
schen	  Häfen	  einen
Besuch	  ab.	  

Außerdem	  ist	  ein	  monatlich	  erscheinendes	  
"JSU	  Maritime	  Journal"	  auf	  Englisch	  erhältlich.
Es	  kann	  über	  die	  JSU-‐Webseite
http://www.jsu.or.jp/eng/ gelesen	  und	  herun-‐
tergeladen	  werden.
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Die	  der	  ITF	  angeschlossene	  bundesdeutsche
Vereinte	  Dienstleistungsgewerkschaft
(ver.di)	  druckt	  den	  "Schifffahrt-‐Report",	  ein
vierteljährlich	  erscheinendes	  Journal	  für
ihre	  Mitglieder.	  Es	  erscheint	  in	  deutscher
Sprache,	  doch	  enthält	  jede	  Ausgabe	  meh-‐
rere	  Artikel	  mit	  internationaler	  Thematik	  in
englischer	  Sprache.	  

Das	  Magazin	  ist	  auch	  über	  die	  Webseite	  der
Gewerkschaft	  http://verkehr.verdi.de/
schifffahrt/schifffahrt-‐report	  erhältlich.

Das	  Monatsmagazin	  von	  Nautilus	  Internatio-‐
nal,	  "Nautilus	  Telegraph",	  wird	  an	  Mitglieder
und	  alle	  Schiffe,	  für	  die	  ein	  Nautilus-‐Vertrag
gilt,	  sowie	  an	  Seeleutezentren	  und	  maritime
Schulen	  verteilt.	  Es	  erscheint	  in	  englischer	  Spra-‐
che,	  hat	  aber	  auch	  mehrere	  Seiten	  auf	  Nieder-‐
ländisch,	  da	  Nautilus	  Seeleute	  in	  Großbritan-‐
nien,	  den	  Niederlanden	  und	  der	  Schweiz	  ver-‐
tritt.	  Neben	  Gewerkschaftsnachrichten	  bringt
die	  Zeitung	  Artikel	  über	  für	  Seeleute	  relevante
Themen.	  "Nautilus	  Telegraph"	  ist	  auch	  online
erhältlich	  unter	  https://www.nautilusint.org/
Resources/pages/Telegraph.aspx

Gewerkschaftliche	  Kontaktdaten
Die	  Gewerkschaft(en),	  die	  vom	  Vertrag	  erfasste	  Seeleute	  vertreten,	  sollten	  si-‐
chergehen,	  dass	  jeder	  der	  Seeleute	  die	  Kontaktdaten	  der	  Gewerkschaft	  ein-‐
schließlich	  Telefonnummern,	  E-‐Mail-‐Adressen	  und	  Namen	  der	  zuständigen	  Ge-‐
werkschaftsvertreterin/des	  zuständigen	  Gewerkschaftsvertreters	  hat.

Die	  Kontaktdaten	  sollten	  im	  Newsletter	  oder	  auf	  dem	  Mitgliedsausweis	  ste-‐
hen.	  Die	  Gewerkschaft	  kann	  den	  Seeleuten	  aber	  auch	  ein	  entsprechendes	  Ver-‐
zeichnis	  zur	  Verfügung	  stellen.
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Mitwirkungs-‐	  und	  Mitbestimmungsrechte
Von	  ITF-‐Verträgen	  geschützte	  Seeleute	  brauchen	  eine	  Stimme.	  Ihre	  Interessen
müssen	  von	  der	  zuständigen	  Gewerkschaft	  vertreten	  werden.	  Die	  Gewerk-‐
schaften	  sollten	  alles	  in	  ihrer	  Macht	  Stehende	  tun,	  um	  die	  von	  ihnen	  vertrete-‐
nen	  Seeleute	  dazu	  zu	  bringen,	  aktiv	  an	  der	  Gewerkschaftsarbeit	  mitzuwirken.

Die	  Mitwirkungs-‐	  und	  Mitbestimmungsrechte	  hängen	  von	  der	  Satzung	  der	  Ge-‐
werkschaft,	  dem	  nationalen	  Dachverband	  und	  nationalem	  Recht	  ab.

Im	  Folgenden	  sind	  Beispiele	  für	  Mitwirkungs-‐	  und	  Mitbestimmungsrechte	  auf-‐
geführt.	  Sie	  dienen	  nur	  der	  Veranschaulichung.
• Zugang	  zu	  gewerkschaftlichen	  Schulungen
• Beteiligung	  an	  Gewerkschaftskampagnen	  und	  Organisierungsaktivitäten
• Teilnahme	  an	  gesellschaftlichen	  Veranstaltungen	  der	  Gewerkschaften
• Wahlrecht	  
• Beteiligung	  an	  demokratischen	  Strukturen	  (z.B.	  Mitwirkung	  in	  einem	  Ge-‐

werkschaftsausschuss).

Der	  norwegische	  Norsk	  Sjømannsforbund	  hat	  gewerkschaftliche	  Schulungs-‐
programme	  für	  Seeleute	  auf	  Kreuzfahrtschiffen	  initiiert.	  Bislang	  haben	  rund
1.000	  Seeleute	  an	  mehr	  als	  20	  Seminaren	  auf	  den	  Philippinen,	  in	  Jamaika,	  In-‐
donesien	  und	  Indien	  teilgenommen.	  Die	  Schulungsorte	  wurden	  ausgewählt,
weil	  sie	  sich	  in	  Ländern	  befinden,	  aus	  denen	  viele	  Arbeitskräfte	  stammen,
die	  bei	  den	  wichtigsten	  Kreuzfahrtveranstaltern	  arbeiten.	  In	  Zusammenar-‐
beit	  mit	  dem	  ITF-‐Sekretariat	  und	  ITF-‐Inspektor/innen	  sensibilisierte	  ein	  in-‐
ternationales	  Team	  aus	  Tutor/innen	  die	  Teilnehmer/innen	  in	  interaktiven
Sitzungen	  für	  Themen	  wie	  Arbeitnehmer/innenrechte,	  Gewerkschaften,
Kollektivverhandlungen,	  Übereinkommen	  der	  Internationalen	  Arbeitsorga-‐
nisation	  (IAO)	  und	  der	  Internationalen	  Seeschifffahrtsorganisation	  (IMO),
Gesundheit	  und	  Sicherheit	  an	  Bord,	  HIV/Aids	  usw.	  Die	  Seminare	  kamen	  bei
den	  Teilnehmer/innen	  sehr	  gut	  an.	  Um	  den	  Kontakt	  mit	  den	  Beschäftigten
zu	  verbessern,	  wird	  derzeit	  ein	  Zeitplan	  für	  die	  Ausbildung	  von	  gewerk-‐
schaftlichen	  Vertrauensleuten	  an	  Bord	  erarbeitet.

Auf	  Kreuzfahrtschiffen,	  auf	  denen	  Beschäftigte	  aus	  Dutzenden	  Ländern	  zu-‐
sammenarbeiten,	  kann	  eine	  Vertretung	  der	  Interessen	  von	  Besatzungsmit-‐
gliedern	  nur	  erfolgreich	  sein,	  wenn	  die	  Gewerkschaften	  kooperieren.



Mitgliedersysteme
Die	  Gewerkschaft	  setzt	  idealerweise	  ein	  System	  zur	  Speicherung	  von	  Mitglieds-‐
daten	  ein,	  das	  es	  ihr	  ermöglicht,	  die	  Informationen	  über	  das	  Mitglied	  mit	  den
erhaltenen	  Mitgliedsbeiträgen	  in	  Verbindung	  zu	  bringen.	  Damit	  wird	  es	  auch
einfacher,	  Mitgliedsausweise	  auszustellen,	  Veröffentlichungen	  und	  andere	  Ma-‐
terialien	  zu	  erarbeiten	  und	  Seeleute	  in	  die	  Gewerkschaftsarbeit	  einzubinden.	  

Die	  Gewerkschaften	  können	  die	  ITF	  bitten,	  Mitgliedsdaten	  in	  der	  ITF-‐eigenen
Datenbank	  zu	  speichern.
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Die	  Unabhängige	  estnische	  Seeleutegewerkschaft	  vertritt	  die	  Interessen
von	  etwa	  2.000	  Seeleuten,	  darunter	  auch	  300	  Seeleute	  an	  Bord	  von	  Billig-‐
flaggenschiffen.	  Seit	  2007	  nutzt	  sie	  eine	  Mitgliederdatenbank	  basierend	  auf
Client	  Relationship	  Management	  (CRM,	  dt.	  Kundenbeziehungsmanage-‐
ment).	  Rund	  80	  Prozent
der	  Mitglieder	  nutzen	  Han-‐
dys	  und	  E-‐Mail.	  Dank	  des
Systems	  kann	  die	  Gewerk-‐
schaft	  SMS	  und	  E-‐Mails
entweder	  an	  einzelne	  Mit-‐
glieder	  oder	  an	  alle	  schi-‐
cken.	  So	  bekommen	  die
Mitglieder	  elektronische
Nachrichten	  und	  Einladun-‐
gen	  zu	  Gewerkschaftssit-‐
zungen,	  Schulungen	  oder
anderen	  Veranstaltungen
direkt	  zugesandt.

Wie	  geht	  eure	  Gewerkschaft	  mit	  Mitgliederdaten	  um	  (Gebühren,
Kontaktinfos)?

Wie	  schützt	  sie	  persönliche	  Daten?
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Schiffsbesuche
Wenn	  Gewerkschaften	  Verträge	  unterzeichnen,	  sollten	  sie	  sich	  darüber	  im
Klaren	  sein,	  dass	  sie	  die	  Pflicht	  haben,	  den	  Schiffen,	  für	  die	  die	  Verträge	  gel-‐
ten,	  einen	  Besuch	  abzustatten.

Die	  Gewerkschaften	  sollten	  alles	  in	  ihrer	  Macht	  Stehende	  tun,	  um	  zu	  gewähr-‐
leisten,	  dass	  ein/e	  Gewerkschaftsvertreter/in	  dem	  Schiff	  einen	  Besuch	  abstat-‐
tet,	  um	  mit	  der	  Besatzung	  zu	  sprechen	  und	  dafür	  Sorge	  zu	  tragen,	  dass	  der
Vertrag	  eingehalten	  wird.

Die	  Gewerkschaft	  sollte	  sicherzustellen	  versuchen,	  dass	  jedes	  Schiff,	  für	  das
ein	  Vertrag	  gilt,	  mindestens	  einmal	  jährlich	  besucht	  wird.

Kann	  die	  unterzeichnende	  Gewerkschaft	  keinen	  Schiffsbesuch	  durch	  eine/n
Gewerkschaftsvertreter/in	  veranlassen,	  sollte	  sie	  überlegen,	  ob	  nicht	  eine
oder	  mehrere	  andere	  Gewerkschaften	  des	  Arbeitskräfte	  bereitstellenden	  Lan-‐
des	  besser	  in	  der	  Lage	  sind,	  der	  Besatzung	  diesen	  Service	  zu	  bieten.	  Ist	  das
der	  Fall,	  sollte	  ein	  bi-‐	  oder	  multilateraler	  Vertrag	  in	  Betracht	  gezogen	  werden.

Ist	  keine	  der	  Gewerkschaften,	  die	  den	  Vertrag	  abgeschlossen	  haben,	  in	  der	  La-‐
ge,	  dem	  Schiff	  einen	  Besuch	  abzustatten,	  sollten	  die	  Gewerkschaften	  die	  ITF
so	  bald	  wie	  möglich	  darüber	  in	  Kenntnis	  setzen,	  damit	  ein/e	  ITF-‐Inspektor/in
dem	  Schiff	  zeitnah	  einen	  Besuch	  arrangiert.

Wie	  überprüft	  eure	  Gewerkschaft,	  ob	  die	  Kollektivverträge	  an	  Bord	  von
Schiffen	  eingehalten	  werden?

Wie	  oft	  besucht	  eure	  Gewerkschaft	  Billigflaggenschiffe,	  für	  die	  einer	  ih-‐
rer	  Verträge	  gilt?	  Welche	  Hauptthemen	  werden	  mit	  der	  Besatzung	  dabei
erörtert?



Fallbearbeitung
Die	  Unterstützung	  von	  Mitgliedern	  mit	  Problemen	  am	  Arbeitsplatz	  gehört	  zu
den	  wichtigsten	  Funktionen	  von	  Gewerkschaften.	  Es	  ist	  ein	  grundlegendes
Recht	  von	  Seeleuten,	  für	  die	  ein	  ITF-‐Vertrag	  gilt,	  Unterstützung	  bei	  Ansprüchen
zu	  erhalten,	  die	  sich	  aus	  diesem	  Vertrag	  ergeben.

Wenn	  Gewerkschaften	  die	  Mitgliedsbeiträge	  für	  Besatzungsmitglieder	  an	  Bord
von	  Billigflaggenschiffen	  festsetzen,	  sollten	  sie	  mögliche	  Rechtsansprüche	  in
Betracht	  ziehen	  und	  dafür	  Sorge	  tragen,	  dass	  sie	  einen	  berechtigten	  Anspruch
auch	  durchsetzen	  können.	  Falls	  eine	  Gewerkschaft	  einer	  solchen	  Verpflichtung
nicht	  nachkommen	  kann	  oder	  nicht	  gewillt	  ist,	  die	  Verantwortung	  dafür	  im
Rahmen	  eines	  bilateralen	  Vertrags	  weiterzugeben,	  sollte	  sie	  den	  Vertrag	  nicht
unterzeichnen.

Die	  Gewerkschaften	  sollten	  das	  Sekretariat	  über	  die	  Person(en)	  informieren,
die	  mit	  der	  Bearbeitung	  der	  Ansprüche	  ausländischer	  Seeleute	  betraut	  sind,
und	  dem	  Sekretariat	  ihre	  Kontaktdaten	  übermitteln.	  Es	  liegt	  in	  der	  Verantwor-‐
tung	  der	  Gewerkschaft,	  die	  ITF	  über	  etwaige	  Änderungen	  dieser	  Daten	  zu	  in-‐
formieren.

Sofern	  ein	  bilateraler	  Vertrag	  mit	  einer	  Aufteilung	  der	  Verantwortlichkeiten
existiert,	  sollten	  die	  Gewerkschaften	  vereinbaren,	  welche	  Gewerkschaft	  die
Verantwortung	  für	  die	  Abwicklung	  von	  Ansprüchen	  hat,	  die	  sich	  aus	  dem	  Ver-‐
trag	  ergeben.	  Die	  ITF	  und	  die	  Seeleute	  sollten	  darüber	  informiert	  werden,
welche	  Gewerkschaft	  welchen	  Beitrag	  leistet.

Die	  Gewerkschaft	  sollte	  schriftlich	  festhalten,	  wie	  mit	  dem	  Fall	  verfahren	  wur-‐
de	  und	  was	  das	  Ergebnis	  war	  bzw.	  welche	  Einigung	  erzielt	  wurde.

Diese	  Informationen	  sollten	  der	  ITF	  regelmäßig	  übermittelt	  werden,	  damit	  die
ITF	  die	  Einhaltung	  von	  ITF-‐Verträgen	  generell	  überwachen	  und	  den	  zuständi-‐
gen	  politischen	  Gremien	  entsprechende	  Daten	  vorlegen	  kann.

Die	  Daten	  sollten	  in	  einem	  angemessenen	  Format	  festgehalten	  werden	  (be-‐
vorzugt	  als	  Excel-‐Datei)	  und	  mindestens	  die	  folgenden	  Informationen	  enthal-‐
ten,	  um	  eine	  Analyse	  im	  Vergleich	  mit	  Fällen	  zu	  ermöglichen,	  die	  von	  ITF-‐In-‐
spektor/innen	  und	  dem	  Sekretariat	  abgewickelt	  wurden:

• Schiffsdaten	  (Name,	  Flagge,	  IMO-‐Nummer)
• Reederdaten
• Vertragsdaten	  (beteiligte	  Gewerkschaften,	  Laufzeit)	  
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Die	  Alljapanische	  Seeleutegewerkschaft	  (JSU)	  beschäftigt	  drei	  philippinische
Staatsangehörige	  als	  Mitglieder	  der	  JSU-‐Belegschaft	  und	  vier	  als	  Mitglieder
des	  internationalen	  JSU-‐Teams	  (ISS).	  Die	  Hauptaufgabe	  des	  ISS	  ist	  es,	  aus-‐
ländischen	  Sondermitgliedern	  über	  Fax-‐Nachrichten	  oder	  Magazine	  nützli-‐
che	  Informationen	  zukommen	  zu	  lassen.	  Das	  ISS	  stattet	  auch	  Schiffen,	  für
die	  ein	  JSU-‐Vertrag	  gilt,	  in	  japanischen	  Häfen	  einen	  Besuch	  ab,	  um	  Proble-‐
men	  nachzugehen,	  Feedback	  von	  Sondermitgliedern	  zu	  bekommen	  und	  ih-‐
re	  Beschwerden	  entgegenzunehmen.

Bitte	  schildert	  einen	  Fall,	  bei	  sich	  dem	  eure	  Gewerkschaft	  (und	  nicht	  
ein/e	  ITF-‐Inspektor/in)	  mit	  dem	  Anspruch	  eines	  Besatzungsmitglieds
eines	  Billigflaggenschiffs	  befasst	  hat.

• Falldaten	  (gemeldeter	  Vorfall,	  wer	  informierte	  die	  Gewerkschaft,	  Schilde-‐
rung	  des	  Problems,	  Nationalität	  und	  Rang	  des	  betroffenen	  Mitglieds	  bzw.
der	  betroffenen	  Mitglieder,	  weitere	  wichtige	  Informationen)	  

• Beschreibung	  der	  Maßnahmen,	  die	  zur	  Beilegung	  ergriffen	  wurden
• Ergebnis
• Zeit,	  die	  zur	  Erledigung	  des	  Falls	  benötigt	  wurde.

Falls	  ein	  Fall	  von	  einer/einem	  Inspektor/in	  oder	  dem	  ITF-‐Sekretariat	  an	  die	  Ge-‐
werkschaft	  weitergeleitet	  wurde,	  sollte	  die	  Gewerkschaft	  die	  zuständigen	  Per-‐
sonen	  über	  den	  Fortschritt	  und	  das	  erzielte	  Ergebnis	  informieren.
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Umsetzung	  der	  Finanzierungs-‐
und	  Kontrollpolitik

Definition	  
Zum	  Zweck	  der	  Umsetzung	  der	  Finanzierungs-‐	  und	  Kontrollpolitik	  wird	  der	  Be-‐
griff	  "Finanzierungselemente"	  wie	  folgt	  definiert:	  "Finanzierungselemente	  sind
Elemente,	  die	  Teil	  eines	  von	  der	  ITF	  genehmigten	  Kollektivvertrags	  für	  Billig-‐
flaggenschiffe	  sind	  und	  nicht	  direkt	  an	  das	  Besatzungsmitglied	  bezahlt	  werden,
sondern	  von	  Gewerkschaften	  oder	  Unternehmen	  für	  Serviceleistungen	  an	  den
Seemann	  genutzt	  werden."

Die	  Finanzierungs-‐	  und	  Kontrollpolitik	  gilt zum	  Beispiel	  für:

• alle	  Verträge	  für	  Billigflaggen	  (u.	  a.	  auch	  in	  der	  Kreuzschifffahrt)
• gewerkschaftlich	  verwaltete	  Fonds
• von	  Reedern	  verwaltete	  Fonds	  (z.	  B.	  für	  Ausbildung,	  Unterkünfte	  bei	  

Transit)
• medizinische	  Versorgung	  von	  Angehörigen	  der	  Seeleute
• Versicherung	  für	  Angehörige	  von	  Seeleuten.

Die	  Finanzierungs-‐	  und	  Kontrollpolitik	  gilt zum	  Beispiel	  nicht für:

• nationale	  Flaggen
• spezielle	  Vertragsgebühren
• Beiträge	  zum	  ITF-‐Wohlfahrtsfonds
• Gewerkschaftsbeiträge
• staatlich	  vorgeschriebene	  Zahlungen
• Berufsförderungsfonds/Fonds	  zum	  Schutz	  von	  Seeleuten/Seeleute-‐

Bildungsfonds	  (International	  Maritime	  Training	  Trust).
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Geltungsbereich	  der	  Politik
Berichterstattungsverpflichtungen	  und	  andere	  Vorgaben	  im	  Rahmen	  dieser
Politik	  gelten	  nur	  für	  die	  Finanzierungselemente	  und	  nicht	  für	  die	  generelle
Buchführung	  der	  Gewerkschaft.

Die	  Verpflichtungen	  gemäß	  der	  Politik	  werden	  ab	  dem	  Zeitpunkt	  des	  Inkraft-‐
tretens	  der	  Politik	  wirksam.	  Für	  die	  Gewerkschaften	  besteht	  keine	  Verpflich-‐
tung,	  rückwirkend	  Bericht	  zu	  erstatten	  oder	  die	  Buchführung	  offenzulegen.

Heuerskala
Die	  Heuerskala	  für	  einen	  von	  der	  ITF	  genehmigten	  Vertrag	  muss	  im	  Einklang
mit	  den	  Vorgaben	  der	  Finanzierungs-‐	  und	  Kontrollpolitik stehen.	  Eine	  Heuer-‐
skala	  aus	  den	  Gesamtbemannungskosten(TCC)-‐Verträgen	  ist	  diesen	  Richtlinien
beigefügt	  (siehe	  Anhang).	  

In	  der	  Heuerskala	  müssen	  auf	  der	  linken	  Seite klar	  die	  Barleistungen	  aufge-‐
führt	  sein.	  Zudem	  müssen	  die	  als	  nachträglich	  geltenden	  Zahlungen	  aufgelistet
werden.	  Alle	  Finanzierungselemente	  müssen	  auf	  der	  rechten	  Seite der	  Heuer-‐
skala	  zu	  sehen	  sein.

Hier	  einige	  Erläuterungen	  mit	  Beispielen	  für	  die	  Ausarbeitung	  der	  Heuerskala:

Erklärung Beispiele

Barleistungen Elemente	  der	  Heuer,	  die	  Barzahlun-‐
gen	  sind	  und	  direkt	  an	  das	  Besat-‐
zungsmitglied	  bezahlt	  oder	  (gemäß
Vertrag)	  auf	  sein	  Bankkonto	  oder
das	  seiner	  Familie	  einbezahlt	  wer-‐
den.

•	   Grundheuer
•	   Urlaubsgeld
•	   Unterhaltszuschuss
•	   Überstundenzahlungen

zurückgestellte
Zahlungen

Zahlungen,	  die dem einzelnen	  Be-‐
satzungsmitglied	  nach	  einer	  gewis-‐
sen	  Zeit	  einen	  finanziellen	  Vorteil
bringen.	  

•	   Unterstützungsfonds
•	   Rentenfonds
•	   Sparmodell

staatlich	  vorge-‐
schriebene
Abzüge

Diejenigen	  Zahlungen,	  die	  gemäß
staatlicher	  Bestimmungen	  eines	  be-‐
stimmten	  Landes	  durch	  das	  Unter-‐
nehmen	  von	  der	  Gesamtzahlung
des	  Seemanns	  dieses	  Landes	  abge-‐
zogen	  werden	  müssen.	  Das	  Geld
wird	  in	  einen	  staatlichen	  Fonds	  ein-‐
bezahlt.
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Gemäß	  der	  ITF-‐Politik	  müssen	  alle	  Verträge	  eine	  finanzielle	  Obergrenze	  pro
Posten	  enthalten.	  Bei	  TCC-‐Verträgen	  wird	  sie	  von	  der	  ITF	  festgesetzt.	  Bei	  Ver-‐
trägen	  des	  Internationalen	  Verhandlungsforums	  (International	  Bargaining	  Fo-‐
rum	  –	  IBF)	  wird	  sie	  im	  Rahmen	  von	  IBF-‐Verfahren	  festgelegt.	  Kein	  Vertrag	  darf
Finanzierungselemente	  enthalten,	  die	  die	  vereinbarte	  prozentuale	  Obergrenze
überschreiten.

Zur	  Veranschaulichung	  hier	  eine	  Erklärung	  derjenigen	  Elemente,	  die	  im	  Ge-‐
samtbemannungskosten(TCC)-‐Vertrag	  als	  Finanzierungselement gelten	  und
für	  die	  die	  Obergrenze	  gilt,	  außerdem	  eine	  Liste	  von	  Beispielen	  dazu:

Bezugnahme	  auf	  Finanzierungselemente	  von	  Heuerskalen	  aus	  PNO-‐	  und
Navios-‐Shipmanagement-‐Inc-‐IBF-‐Kollektivverträgen

D&D	  =	  Artikel	  27:	  Versicherung

IMO	  =	  Artikel	  35.1:	  IMO	  und	  Ausbildung

S/B/W	  =	  Artikel	  28.3:	  Verpflegung,	  Unterkunft,	  Bettzeug,	  Einrichtungen	  usw.

E-‐Mail	  =	  Artikel	  28.4:	  Verpflegung,	  Unterkunft,	  Bettzeug,	  Einrichtungen	  usw.

TRNG	  =	  Artikel	  35.1:	  IMO	  und	  Ausbildung

SMA	  =	  Artikel	  36:	  Soziales,	  Gesundheit	  und	  Verwaltung

SEPF	  =	  Artikel	  34:	  Berufsförderungsfonds

Artikel	  28:	  Verpflegung,	  Unterkunft,	  Bettzeug,	  Einrichtungen	  usw.
…
28.3 Das	  Unternehmen	  gewährleistet	  die	  Verfügbarkeit	  bordseitiger	  Wohl-‐

fahrts-‐	  und	  Vergnügungseinrichtungen	  wie	  Videos,	  Bücher,	  Sport-‐	  und
Fitnessanlagen	  usw.	  in	  einem	  Maß,	  der	  nicht	  unter	  dem	  in	  Punkt	  
S/B/W	  der	  beigefügten	  Heuerskala	  angegebenen	  Wert	  liegt.	  

Erklärung Beispiele

Finanzierungs-‐
elemente

Diese Zahlungen	  gehen	  nicht
direkt	  an	  den	  Seemann,	  son-‐
dern	  werden	  von	  Gewerk-‐
schaften	  bzw.	  Unternehmen
für	  Serviceleistungen	  an	  den
Seemann	  genutzt.	  

• Medizinische	  Leistungen
• Zahnmedizinische	  Leistungen
• E-‐Mail/Internet-‐Zugang	  an

Bord
• Wohlfahrtseinrichtungen	  an

Bord
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In	  jeder	  Spalte	  der	  Heuerskala	  muss	  ein	  Verweis auf	  die	  dazugehörige	  Erläute-‐
rung	  im	  Kollektivvertrag	  enthalten	  sein.

Kollektivvertrag
Alle	  in	  der	  Heuerskala	  aufgeführten	  Zahlungen	  und	  Abzüge	  müssen	  im	  Text	  des
Kollektivvertrags	  ausführlich	  erläutert	  sein,	  damit	  die	  Seeleute	  verstehen,	  um
welche	  Abzüge	  es	  sich	  handelt,	  wohin	  sie	  fließen	  und	  welche	  Berechtigung	  sich
für	  sie	  daraus	  ableiten	  lässt.

Rabatte
Rabatte	  für	  Zuschüsse	  können	  den	  Reedern,	  die	  ITF-‐Verträge	  unterzeichnen,
unter	  keinen	  Umständen	  gewährt	  werden.

Gewerkschaftsbeiträge
Die	  angeschlossenen	  Gewerkschaften	  sind	  verantwortlich	  für	  die	  Festlegung
der	  Gewerkschaftsbeiträge,	  die	  durch	  die	  Seeleute	  vertragsgemäß	  zu	  zahlen
sind.	  Die	  gewerkschaftlichen	  Beiträge	  sollten	  nicht	  als	  Finanzierungselemente
gelten.	  Gewerkschaftsbeiträge,	  die	  gemäß	  ITF-‐Verträgen	  erhoben	  werden,
müssen	  transparent	  sein.	  	  

Vertragsprüfung	  und	  -‐genehmigung
Alle	  Verträge	  und	  dazugehörigen	  Heuerskalen	  werden	  unter	  Berücksichtigung
der	  genannten	  Kriterien	  von	  der	  ITF-‐Vertragsprüfungsgruppe	  beurteilt,	  die	  der
FPC-‐Lenkungsgruppe	  eine	  Empfehlung	  unterbreitet.	  

28.4 In	  Zeiten,	  in	  denen	  es	  wiederholt	  zu	  ernsthaften	  familiären	  medizini-‐
schen	  Notfällen	  kommt,	  aber	  auch	  unter	  anderen	  vom	  Unternehmen
zu	  benennenden	  Bedingungen	  hat	  der	  Seemann	  Anrecht	  auf	  die	  un-‐
entgeltliche	  Bereitstellung	  bordseitiger	  Kommunikationsdienste	  in
Übereinstimmung	  mit	  der	  Heuerskala.	  Überdies	  kann	  jeder	  Seemann
gemäß	  den	  Vorgaben	  des	  Kapitäns	  das	  E-‐Mail-‐System	  des	  Schiffs,	  so-‐
fern	  vorhanden,	  für	  eine	  Kommunikation	  mit	  der	  Familie	  frei	  nutzen,
wobei	  den	  betrieblichen	  Erfordernissen	  auf	  dem	  Schiff	  Rechnung	  zu
tragen	  ist.	  Die	  Kosten	  für	  die	  Bereitstellung	  dieses	  Diensts	  gelten	  zu-‐
sammen	  mit	  den	  oben	  genannten	  Leistungen	  als	  Vergütung,	  die	  aller-‐
dings	  nicht	  an	  die	  Besatzungsmitglieder	  ausbezahlt	  wird;	  sie	  ist	  unter
der	  Überschrift	  "E-‐Mail"	  in	  Tabelle	  B	  angegeben.



Leitfaden	  für	  angeschlossene	  Gewerkschaften,	  die	  ITF-‐Verträge	  unterzeichnen 23

Internationale	  Transportarbeiter-‐Föderation

Überwachung	  der	  Vertragseinhaltung
Alle	  Gewerkschaftsvertreter/innen,	  die	  einem	  Schiff	  einen	  Besuch	  abstatten
sollten	  gemäß	  den	  Vorgaben	  der	  Seeleute-‐Charta-‐Politik	  prüfen,	  ob	  die	  Besat-‐
zungsmitglieder	  vertragsgemäß	  Heuern	  bzw.	  Zuschüsse	  erhalten	  haben.

Der	  Erhalt	  von	  Barauszahlungen	  an	  die	  Besatzung	  wird	  ebenfalls	  bei	  eventuel-‐
len	  Bordinspektionen	  durch	  ITF-‐Inspektor/innen	  überprüft.

Wird	  bei	  der	  Inspektion	  eine	  Vertragsverletzung	  offenkundig	  oder	  von	  der	  Be-‐
satzung	  bzw.	  Dritten	  angezeigt,	  wird	  mit	  ihr	  nach	  Maßgabe	  der	  Seeleute-‐Char-‐
ta-‐Politik	  verfahren.	  

Gewerkschaftliche	  Systeme	  und	  Verfahren
Verwalten	  Gewerkschaften	  Fonds	  gemäß	  von	  der	  ITF	  genehmigter	  Verträge,
können	  sie	  mit	  ihren	  eigenen	  Finanzmanagementabläufen	  fortfahren	  oder	  sie
umsetzen,	  sofern	  sie	  tragfähig	  sind	  und	  es	  der	  Gewerkschaft	  ermöglichen,	  ihre
Berichterstattungs-‐	  und	  Überprüfungsverpflichtungen	  gemäß	  der	  Politik	  nach-‐
zukommen.

Zur	  Orientierung:	  Die	  eigenen	  Systeme	  und	  Abläufe	  der	  Gewerkschaften	  soll-‐
ten	  die	  Erfassung,	  Speicherung	  und	  Weitergabe	  wichtiger	  Informationen	  mit
Bezug	  zu	  den	  betreffenden	  Finanzierungselementen	  ermöglichen.	  Zu	  diesen
Informationen	  zählen:	  

a) Angaben	  zum	  Unternehmen
b) Angaben	  zum	  Schiff	  
c) Angaben	  zum	  Vertrag
d) Angaben	  zur	  Bemannung
e) Mittel,	  die	  für	  jedes	  Schiff	  gezahlt	  werden	  müssen
f) erhaltene	  Mittel.	  

Erhebung	  von	  Mitteln	  und	  Nachverfolgung	  von	  Zahlungen
Die	  Gewerkschaft	  kann	  ein	  System	  nutzen,	  das	  es	  ihr	  ermöglicht,	  Unterneh-‐
men	  "Rechnungen"	  (bei	  steuerlicher	  Befreiung)	  oder	  andere	  Formen	  der	  Be-‐
nachrichtigung	  über	  fällige	  Zahlungen	  zu	  schicken.

Die	  Systeme	  sollten	  es	  der	  Gewerkschaft	  ermöglichen,	  Zahlungen,	  fehlende
oder	  zu	  geringe	  Zahlungen	  sortiert	  nach	  Unternehmen,	  Schiff	  oder	  Vertrag
nachzuverfolgen	  und	  Erinnerungsschreiben	  auszuschreiben	  (auch	  für	  das	  zwei-‐
te	  Jahr	  von	  Zweijahresverträgen).
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Bei	  der	  Unterzeichnung	  eines	  Vertrags	  mit	  einem	  Unternehmen	  sollte	  die	  Ge-‐
werkschaft	  festsetzen,	  welche	  Unterlagen	  sie	  vom	  Unternehmen	  in	  Bezug	  auf
Zahlungsmitteilungen	  fordert,	  damit	  Zahlungen	  wirkungsvoll	  nachverfolgt	  wer-‐
den	  können.	  So	  kann	  die	  Gewerkschaft	  zum	  Beispiel	  vom	  Unternehmen	  for-‐
dern,	  nach	  einer	  Zahlung	  per	  E-‐Mail	  darüber	  informiert	  zu	  werden.	  Die	  Ge-‐
werkschaft	  kann	  die	  Mindestinformationen	  vorgeben,	  zum	  Beispiel:	  

a) ausbezahlter	  Betrag
b) Zahlungszeitpunkt
c) Schiffsname(n)
d) Besatzungsstärke.

Buchführung	  und	  Finanzmanagementverfahren
Jede	  finanzierende	  Gewerkschaft	  ist	  in	  der	  Lage,	  ihre	  eigenen	  Abläufe	  zu	  rea-‐
lisieren.	  Sie	  sollten	  in	  Übereinstimmung	  mit	  staatlichem	  Recht	  und	  anderen
buchhalterischen	  Erfordernissen	  stehen.

Von	  allen	  Gewerkschaften,	  die	  Mittel	  im	  Rahmen	  von	  ITF-‐Verträgen	  verwalten,
wird	  jedoch	  erwartet,	  dass	  sie	  ordentlich	  Buch	  führen	  und	  ein	  rigoroses	  Con-‐
trollingsystem	  haben.	  Das	  umfasst	  z.	  B.:

a) qualifiziertes/erfahrenes	  Buchhaltungspersonal
b) Nutzung	  professioneller	  Buchhaltungssoftware	  
c) klar	  dokumentierte	  Buchhaltungsverfahren	  und	  -‐prozesse	  gemäß	  einhei-‐

mischem	  Recht
d) klare	  Berichterstattungsmodelle	  und	  -‐strukturen,	  um	  eine	  klare	  Trennung

von	  Verantwortlichkeiten	  und	  ein	  Controllingsystem	  zu	  ermöglichen.

Die	  ITF	  hat	  in	  erster	  Linie	  die	  Aufgabe,	  die	  Gewerkschaften	  durch	  den	  internen
Rechnungsprüfer	  der	  ITF	  beratend	  zu	  unterstützen,	  sofern	  Bedarf	  besteht.

Die	  ITF	  wird	  gegebenenfalls	  den	  internen	  Rechnungsprüfer	  zur	  Gewerkschaft
entsenden,	  um	  örtliche	  Prozesse	  zu	  überprüfen	  und	  festzustellen,	  ob	  sie	  trag-‐
fähig	  und	  risikofrei	  sind.	  

Ausgaben,	  Investitionen	  und	  Berichterstattung
Bei	  der	  Mittelverteilung	  (zum	  Beispiel	  für	  Projekte	  oder	  die	  Bereitstellung	  von
Dienstleistungen	  für	  Seeleute)	  sollten	  die	  Gewerkschaften	  nach	  besten	  Prakti-‐
ken	  für	  Projektmanagement	  und	  Buchführung	  verfahren.

Verwaltet	  eine	  Gewerkschaft	  Mittel	  gemäß	  dem	  ITF-‐Vertragssystem	  muss	  die
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Gewerkschaft	  einen	  jährlichen	  Bericht	  für	  jeden	  Fonds	  erstellen.

Der	  Bericht	  muss	  den	  anderen	  Vertragsparteien	  vorgelegt	  werden,	  also	  dem
unterzeichnenden	  Unternehmen	  und	  eventuellen	  anderen	  Gewerkschaften.
Zudem	  muss	  die	  Gewerkschaft	  dem	  ITF-‐Sekretariat	  eine	  Kopie	  zukommen	  las-‐
sen.

Der	  Bericht	  muss	  bis	  Ende	  April	  für	  das	  vorausgegangene	  Kalenderjahr	  einge-‐
gangen	  sein	  (der	  Bericht	  für	  2013	  also	  bis	  Ende	  April	  2014).	  

Wenn	  Gewerkschaften	  bereits	  eigene	  Rechnungslegungsverfahren	  haben,	  kön-‐
nen	  die	  Berichte	  im	  jeweiligen	  Format	  vorgelegt	  werden,	  damit	  kein	  zusätzli-‐
cher	  Aufwand	  erforderlich	  ist.	  Alle	  Berichte	  müssen	  jedoch	  mit	  einem	  Schrei-‐
ben	  und	  einer	  standardisierten	  Zusammenfassung	  mit	  folgenden	  Informatio-‐
nen	  zugesandt	  werden:

• Gewerkschaftsinformationen
• Anzahl	  der	  Verträge
• bereitgestellte	  Mittel	  im	  Finanzjahr
• ausstehende	  Mittel/noch	  nicht	  erhaltene	  Mittel	  (Schuldner)
• Zinsen	  für	  investierte	  Mittel	  (falls	  vorhanden).

Für	  jedes	  Projekt,	  das	  aus	  den	  Mitteln	  finanziert	  wurde,	  sind	  die	  folgenden	  An-‐
gaben	  erforderlich:

• Projektart	  (z.	  B.	  Krankenhaus,	  Freizeiteinrichtung,	  Schulungsakademie)	  und
kurze	  Erklärung,	  welche	  Vorteile	  sich	  für	  die	  Seeleute	  daraus	  ergeben

• Höhe	  der	  in	  jedes	  Projekt	  gesteckten	  Mittel
• tatsächliche	  Ausgaben	  und	  Budget	  (mit	  kurzer	  Erklärung	  bei	  Abweichun-‐

gen)
• Einnahmen	  aus	  Projekten	  (z.	  B.	  kann	  ein	  Krankenhaus	  neben	  Seeleuten	  

auch	  Patienten	  vor	  Ort	  aufnehmen	  und	  dafür	  Gebühren	  verlangen)
• Angaben,	  die	  die	  Vorteile	  eines	  bestimmten	  Fonds	  für	  Seeleute	  und	  ihre

Familien	  belegen.	  Darin	  können	  betriebliche	  Statistiken	  wie	  z.	  B.:
– die	  Zahl	  der	  Seeleute,	  die	  die	  Einrichtung	  nutzen,
– die	  Zahl	  der	  Familienmitglieder,	  die	  die	  Einrichtung	  nutzen,
enthalten	  sein.

Für	  neue,	  anstehende	  oder	  laufende	  Projekte	  sollte	  die	  Gewerkschaft	  eine	  kur-‐
ze	  Beschreibung	  mit	  Zielsetzungen,	  dem	  voraussichtlichen	  Abschlusszeitpunkt
und	  dem	  Finanzstatus	  vorlegen	  (z.	  B.	  Prognosen	  und	  Budget).
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Wird	  ein	  Fonds	  vom	  Unternehmen	  betrieben,	  muss	  die	  Gewerkschaft	  dafür
Sorge	  tragen,	  dass	  sich	  das	  Unternehmen	  zum	  Zeitpunkt	  der	  Unterzeichnung
des	  Vertrags	  seiner	  Verpflichtung	  bewusst	  ist,	  den	  übrigen	  Vertragsparteien
jährliche	  Berichte	  vorzulegen.

Zusatzkosten
Die	  Gewerkschaften	  sollten	  sich	  der	  zusätzlichen	  Kosten	  bewusst	  sein,	  die
durch	  den	  Berichterstattungs-‐	  und	  Buchprüfungsaufwand	  entstehen.	  Diese
Kosten	  müssen	  gegebenenfalls	  vom	  Fonds	  getragen	  und	  dort	  als	  Ausgaben
verrechnet	  werden.

Streitfälle
Sollte	  sich	  zwischen	  Gewerkschaften	  im	  Geltungsbereich	  dieser	  Politik	  ein
Streitfall	  ergeben,	  weil	  beispielsweise	  eine	  Gewerkschaft	  es	  versäumt,	  einer
anderen	  einen	  Jahresbericht	  vorzulegen,	  sollte	  das	  dem	  ITF-‐Sekretariat	  mit-‐
geteilt	  werden.	  Streitfälle	  werden	  gegebenenfalls	  an	  die	  FPC-‐Lenkungsgruppe
weitergeleitet.	  Bei	  Bedarf	  wird	  ein	  Schlichtungsverfahren	  eingeleitet.



Leitfaden	  für	  angeschlossene	  Gewerkschaften,	  die	  ITF-‐Verträge	  unterzeichnen 27

Internationale	  Transportarbeiter-‐Föderation

Bilaterale	  Vereinbarungen

Ziele	  und	  Grundsätze
Es	  gehört	  zur	  ITF-‐Politik,	  bilaterale	  Vereinbarungen	  auf	  Billigflaggenschiffen	  zu
fördern,	  sofern	  dies	  machbar	  ist.

Ziel	  bilateraler	  Vereinbarungen	  ist	  die	  Förderung	  der	  Solidarität	  und	  partner-‐
schaftlichen	  Zusammenarbeit	  zwischen	  der	  Gewerkschaft	  im	  Staat	  der	  nutz-‐
nießenden	  Eigentümerschaft	  und	  der	  Gewerkschaft	  des	  Arbeitskräfte	  bereit-‐
stellenden	  Landes,	  um	  den	  gewerkschaftlichen	  Organisationsgrad	  zu	  erhöhen
und	  die	  Dienstleistungen	  für	  Seeleute	  an	  Bord	  von	  Billigflaggenschaffen	  zu	  ver-‐
bessern.

Je	  nach	  den	  konkreten	  Umständen	  existieren	  verschiedene	  Modelle.	  

Gemeinsame	  Verhandlungen
Wie	  die	  Vergangenheit	  gezeigt	  hat,	  funktionieren	  bilaterale	  Vereinbarungen
am	  besten,	  wenn	  die	  Gewerkschaften	  gemeinsam	  mit	  dem	  Unternehmen	  ver-‐
handeln.	  Normalerweise	  ist	  die	  (unterzeichnende)	  Gewerkschaft	  im	  Staat	  der
nutznießenden	  Eigentümerschaft	  der	  führende	  Partner	  bei	  den	  Verhandlun-‐
gen.

Als	  das	  erfolgreichste	  Modell	  hat	  sich	  das	  erwiesen,	  bei	  dem	  die	  Gewerkschaf-‐
ten	  im	  Rahmen	  einer	  nationalen	  Tarifverhandlungsstruktur	  in	  dem	  Land	  der
Gewerkschaft	  im	  Staat	  der	  nutznießenden	  Eigentümerschaft	  verhandeln.
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Überwachung	  bilateraler	  Vereinbarungen	  	  
Die	  Umsetzung	  dieser	  Politik	  wird	  von	  der	  FPC-‐Lenkungsgruppe	  überwacht.

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.	  Die	  Vereinbarungen	  deckten	  auch	  nor-‐
wegische	  Billigflaggenschiffe	  unter	  nutznießender	  Eigentümerschaft	  ab.

Bilaterale	  Verträge	  werden	  eingegangen,	  wenn	  Mitglieder	  des	  Norwegi-‐
schen	  Reederverbands	  (NSA)	  Arbeitskräfte	  aus	  einem	  bestimmten	  Land
einstellen.	  Eine	  oder	  mehrere	  Gewerkschaften	  werden	  je	  nachdem,	  welche
Gewerkschaft	  die	  Seeleute	  organisiert,	  oder	  nach	  einer	  Empfehlung	  der	  ITF
ausgewählt.	  

Die	  norwegischen	  maritimen	  Gewerkschaften	  und	  der	  Norwegische	  Reeder-‐
verband	  haben	  eine	  gemeinsame	  Verwaltungsgebühr	  von	  38	  US-‐Dollar	  mo-‐
natlich	  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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Notizen
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