
verbringt, kostet den Reeder viel Geld. „Die Just-in-time-Produktion 
ist zu unserem wichtigsten Verbündeten geworden“, sagt ITF-Ge-
neralsekretär Cockroft. 

Die Hafenarbeiter sind die eigentliche Armee der ITF. Ent-
scheiden diese sich, bei der Be- und Entladung einen Gang zurück-
zuschalten, kommt das de facto einer Stilllegung des Schiffs gleich. 
„Die Hafenarbeiter sind gut organisiert und kampfstark – fast alle 
sind Mitglied einer Gewerkschaft“, sagt Ruthmann. Sogar der 
Boykott von Schiffen sei in Deutschland möglich. In Ländern wie 
Japan hingegen verfolgen die Arbeiter in den Häfen eine andere 
Strategie – das „Go slow“ ist eine Art indirekter Boykott. „Eine 
Versammlung am Kai kann sich lange hinziehen“, sagt Ruthmann. 
„Wenn ein voll beladenes Schiff stundenlang am Kai liegt, ohne 
seine Fracht löschen zu können, sind die Arbeitgeber schnell zu 
Kompromissen bereit.“ 

Schätzungsweise 90 Prozent des Welthandels werden heute auf 
dem Meer abgewickelt. Kein Computer, kein Fernseher, kein Auto 

wird heute in Europa verkauft, dessen Bestandteile nicht in einem 
Container über die Ozeane transportiert wurden. „Die Schifffahrt 
ist die erste globale Industrie. Daher brauchen die Beschäftigten eine 
globale Gewerkschaft“, sagt Cockroft.

Auf dieser Einsicht beruht die Gründung der ITF im Jahr 1896. 
Damals erkannten die europäischen Gewerkschaften, dass sie ohne 
Zusammenarbeit keine Chance gegen die internationalen Schiff-
fahrtsgesellschaften haben würden. Als die Hafenarbeiter im nie-
derländischen Rotterdam in den Streik traten, forderten die Schiffs-
eigner die Matrosen auf, die Schiffe selbst zu entladen. Aus Solidarität 
mit den Streikenden weigerten sich die Seeleute – die Basis für eine 
heute mehr als 100-jährige Kooperation war gelegt. 

Den Kampf für die Rechte von Hafenarbeitern und Seefahrern 
setzt die ITF auch auf politischer Ebene fort. So konnten die Mit-
gliedsgewerkschaften mehrfach die von der EU-Kommission geplan-
te Liberalisierung der Seehäfen abwehren. Tausende Dockarbeiter 
in ganz Europa hatten gegen den „Port Package“ genannten Richt-
linienentwurf protestiert, der die Konkurrenz zwischen den Häfen 
verschärfen sollte. Die Richtlinie wäre ein schwerer Schlag für die 
ITF gewesen: Nach dem Willen der EU-Kommission sollten Besat-
zungen selbst Frachter löschen und beladen dürfen – der Boykott 
durch die Hafenarbeiter würde damit unmöglich. Zweimal ist das 
Projekt bei der Abstimmung im Europäischen Parlament gescheitert, 
zuletzt 2006. Die Kommission plant nun einen dritten Anlauf, und 
die ITF stellt sich erneut auf Widerstand ein.

NEUE RECHTE FÜR SEEFAHRER_ Das vielleicht wichtigste Projekt 
der ITF jedoch steht im nächsten Jahr an: Dann soll eine Grund-
rechtecharta die rund 1,2 Millionen Seefahrer auf den Weltmeeren 
vor Ausbeutung schützen. Erstmals in der Geschichte werden damit 
Mindestrechte von Matrosen weltweit rechtlich durchsetzbar sein.

Für die ITF ist die „Maritime Labour Convention“ (MLC) ein 
Meilenstein. Zusammen mit der Internationalen Arbeitsorganisation 
ILO, mit Reedereien und Regierungen hat die Gewerkschaft ein 
Regelwerk erarbeitet, das mehr als 60 Einzelabkommen zusammen-
fasst. Die Unterzeichnerstaaten müssen die Grundsätze in nationales 
Recht umsetzen. Die ITF und die ILO erwarten, dass bis Ende 2012 
mindestens 30 Staaten die neue Konvention ratifiziert haben – damit 
tritt sie offiziell in Kraft.

Die Konsequenzen sind weitreichend: Alle großen Handels-
schiffe werden künftig ein sogenanntes Seearbeitszeugnis und eine 
See-Konformitätserklärung an Bord haben müssen. Mehr als 55 000 
Schiffe weltweit sind damit verpflichtet, auf diese Weise die Erfüllung 
der MLC-Vorschriften zu dokumentieren. Der große Unterschied 
zu bisherigen Abkommen besteht aber in der Durchsetzung – sie wird 
zu einer staatlichen Aufgabe. Die Hafenbehörden müssen bei ein-
laufenden Schiffen ungeachtet der Herkunft kontrollieren, ob diese 
die in der Charta niedergelegten Mindeststandards einhalten – etwa 
bei Arbeitszeit, Verpflegung oder Sicherheitseinrichtungen. Wird ein 
Verstoß festgestellt, darf ein Schiff erst wieder auslaufen, wenn das 
Problem behoben ist. ■

ITF

Seit der Gründung 1896 in London hat sich die ITF 
zu einem globalen Verfechter der Rechte von Arbeit-
nehmern entwickelt. Heute ist sie der Dachverband 
von mehr als 780 Gewerkschaften mit über 4,6 Milli-
onen Beschäftigten in 155 Ländern in den Bereichen 
Transport und Verkehr.

Zwar hat die Organisation ihre Wurzeln in der See-
fahrt, doch andere Wirtschaftszweige werden zuneh-
mend wichtiger, etwa die Eisenbahn, der Luftverkehr 
oder der Straßentransport. Keine Region der Erde bleibt 
außen vor: So forderte die ITF zuletzt höhere Sicher-
heitsstandard bei der Thailänder Bahn, setzte sich für 
die Beschäftigten beim Arbeitskonflikt bei Teheraner 
Busunternehmen ein und demonstrierte gegen Entlas-
sungen in der philippinischen Luftfahrtindustrie.

Die Mitgliedsbeiträge der Gewerkschaft beliefen 
sich im Jahr 2009 auf rund 4,3 Millionen Pfund. Dazu 
kommen 28,4 Millionen Pfund, die in den sogenannten 
„Wohlfahrtsfonds“ fließen. Beitragszahler sind hier 
nicht die Mitglieder, sondern die Schiffseigner, die einen 
Tarifvertrag unterschreiben. Die ITF finanziert aus dem 
Fonds unter anderem Sozialleistungen für Seeleute. ■

Eine globale 
 Gewerkschaft
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