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Die starken schwachen Männer

Mehr als 90 Prozent des Welthandels 

werden über See abgewickelt. Der  

Schiffbau boomt, die Reeder froh locken, 

die Spekulanten investieren. Und die 

Seeleute? Über das schwächste Glied  

in der globalen Schifffahrt 

TexT: ChRiSTian SChÜle 

FoToS: STePhanie SinClaiR

Die „alfa K“, ein Massengutfrachter 

unter panamaischer Flagge, im hafen 

von Piräus
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 aN e i N e m gewöh N lic h e N 
Dienstagabend steht der indone-
sier S. vor dem Schwarzen Brett 

der „Oase“, liest einen ausgehängten Zettel 
in englischer Sprache und fällt in sich zu-
sammen. Obwohl er seine Aufgewühltheit 
nicht verbergen kann, dreht er sich auffal-
lend vorsichtig um. mit einem Kopfnicken 
zitiert er den Kollegen herbei. Die anderen 
aus der crew sitzen an zwei Tischen ver-
teilt, essen chips und trinken Beck’s Bier. 
manche schreiben mails am Pc, zwei spie-
len Billard.

„Sind Sie iTF-inspektor ?“, flüstert S. 
mein Kopfschütteln macht ihn ratlos.

„Sind vielleicht iTF-inspektoren hier ?“
ich wisse es nicht, flüstere ich.
„haben Sie eine Telefonnummer von 

iTF-inspektoren?“
in diesem moment kommt ernst-Otto 

Oberstech aus seinem Büro, Diakon und 
leiter der Seemannsmission „Oase“ in  
Stade-Bützfleth. 

„ich werde betrogen“, flüstert S. er 
habe Angst vor dem Kapitän. Der mache 
gemeinsame Sache mit dem Reeder. er 
wisse nicht, ob der Kapitän auch hier sei. 
man müsse als Seemann heute sehr vor-
sichtig sein, die schwarze liste und der-
gleichen. Oberstech versteht. wer einmal 
als aufmüpfig bekannt ist, erhält nie wie-
der einen Job. Seeleute, die zum Arbeits-
kampf aufrufen, gelten als Verräter; Rädels-
führer, die einen schlecht organisierten 
Arbeitskampf verlieren, können meist auf 
immer einpacken. wie eine Brandmarke 

tragen sie den Vermerk des Kapitäns in 
den Beurteilungen ein leben lang mit sich 
herum. Sie sind quasi vorbestraft. 

Oberstech und S. steigen in den Vw-
Bus der mission und fahren zu dem mas-
sengutfrachter „P.“, der seit zwei Tagen im 
hafen von Stade festgemacht hat. mit dem 
Arbeitsvertrag von S. kehren sie zurück.  
S. ist Koch, 35 Jahre alt und seit drei mona-
ten auf See. Sein Vertrag verpflichtet ihn 
für insgesamt acht monate. Je monat 
erhält er 887 US-Dollar heuer. laut iTF-
Vertrag stünden ihm 1715 US-Dollar zu. So 
steht es auf der iTF-lohnliste, die S. am 
Schwarzen Brett entdeckt hat. Sie liegt 
den Standardverträgen der iTF zugrunde.

Oberstech kopiert den „assignment let-
ter“ von S. und ruft die iTF-Vertretung in 
hamburg an. iTF ist die weltweit gängige 
Abkürzung für internationale Transport-
arbeiter-Föderation, ein Zusammenschluss 
von über 600 Transportarbeitergewerk-
schaften in 135 ländern. Die iTF, 1896 in 
london gegründet, beschäftigt 129 Schiff-
fahrtsinspektoren in häfen von weltweit 
42 Staaten und vertritt rund 193 000 See-
leute. Für viele von ihnen ist sie die ein-
zige Zuflucht und oft die letzte Rettung, 
weil die iTF mächtig ist und bei Reedern 
gefürchtet. 

wenn der massengutfrachter „P.“ in 
Kürze im hafen Tokio einlaufen wird, hat 
hamburg Tokio bereits benachrichtigt, und 
die iTF-inspektoren dort stehen parat, und 
auch in den iTF-Büros in Thailand weiß 
man Bescheid, in Rotterdam, Antwerpen, 
überall dort, wo die „P.“ festmachen wird, 
weil die welt jetzt vernetzt ist. Jede Bean-
standung, jede Verletzung technischer oder 
sozialer mindeststandards wird sofort in 
einer nichtkommerziellen, von der europä-
ischen Union verwalteten Datenbank ver-
merkt und kann von jedem auf der welt zu 
jeder Zeit online über www.equasis.org, 
link „Ship search“, link „Ship inspection“ 
eingesehen werden. Kein Schiff der welt-
flotte entkommt der digitalen Revolution. 

Die iTF wacht über die sozialen und 
rechtlichen Standards auf See. ihre inspek-
toren kämpfen gegen die Sklaverei auf 
dem meer, gegen Billigflaggen, Ausbeu-
tung, misshandlung und Benachteiligung 

des schwächsten gliedes der globalen 
Schifffahrt: des menschen.

er arbeite täglich zwölf Stunden, flüs-
tert S. mit den 887 US-Dollar seien alle 
extras, alle Überstunden und alle Sonn-
tagsdienste abgegolten. Nein, versichert 
seien sie nicht. Und die Familie? Auch 
nicht.

Da klopft einer der jungen indonesier 
von draußen an das offene Fenster von 
Oberstechs Büro: Achtung, der Kapitän !  
S. beginnt zu zittern, starrt zur Tür, steht 
sofort auf, geht in den gemeinschafts-
raum, setzt sich zu den anderen und öff-
net ein Bier. wer weiß, ob die malaysier 
oder Bangladescher es dem Kapitän, einem 

indonesischen landsmann, stecken, dass 
S. sich beklagt hat; und wenn der Kapitän 
dem Reeder davon erzählt, käme S. ver-
mutlich auf die schwarze liste. 

Oberstech sendet das Fax. „Danke“, 
sagt S. immer wieder, „danke.“ 

heute wird 90 Prozent des welthan-
delsvolumens über See abgewickelt, und 
der welthandel wächst jährlich um zwölf 
Prozent. Seit chinas magen knurrt und 
das Reich seinen hunger nach erfolg und 
Selbstverwirklichung zu stillen begon-
nen hat, steigen die Zahlen monatlich. Nie 
ging es der Schiffswirtschaft besser, hört 
man hier wie dort, die werften seien aus-
gebucht. in den vergangenen drei Jahren 
sind 6500 neue Schiffe zugelassen wor-
den, die Frachtraten um über 100 Pro-
zent gestiegen. Der Schiffsbau boomt, die 
Reeder frohlocken, Spekulanten investie-
ren. Und der mensch, die ethik, die sozi-
ale Sicherheit ? in einer Ära, da der global-
kapitalistische markt alle grenzen obsolet 
macht, da der wettbewerb ökonomische 
Spielräume nur noch bei den Personal-
kosten zulässt und auf der Jagd nach 
senkbaren Ausgaben billigere Arbeits-
kräfte durch noch billigere ersetzt wer-
den, werden Kriege, Ängste, Unwissen, 
wirtschaftliche Not und unterschiedliche 
gehaltsgefüge der heimatländer gnaden-
los ausgenützt. 

65 000 Schiffe fahren über die welt-
meere, mit 1,2 millionen Seeleuten. Bisher 
stand der mensch an letzter Stelle. Jeder 
iTF-inspektor kann unfassbare geschichten 

erzählen. Von herrenlosen Totenschiffen, 
von Kakerlaken in Betten, Ratten in 
Küchen und Viren auf Toiletten, von brau-
nem Trinkwasser an Bord, vergammeltem 
Fleisch, vergorenem gemüse, von undich-
ten Abgastunneln, mit Pflastern geflickten 
Rohren, abgelösten Deckenplatten, zer-
fressenem Ankerspill, ausgebrannten Kam-
mern, Prügeleien, misshandlungen, Betrug 
und mobbing, von halb verhungerten und 
fast erfrorenen und in fremden häfen aus-
gesetzten Seeleuten. Von durchgerosteten 
Schiffen, die keine heizung, kein licht, 
keine Schutzkleidung, keine Rettungs-
boote hatten und deren Besatzungen nicht 
wussten, ob sie je wieder einen hafen 

65 000 schiffe fahren über Die weltMeere,  Mit 1,2  Millionen seeleuten.   

Manche ohne lohn,  ohne Verpflegung,  ohne rechte
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Unten: Männer unter sich. an Bord der 

„Bisanzio“ arbeiten drei nationalitäten: 

Syrer, libanesen und Ägypter. Das Schiff 

fährt unter der Flagge von St. Vincent  

und den Grenadinen

oben: alles klar auf der „alfa K“. Der 

Bulker, der in Piräus zur Reparatur liegt, 

bekam Besuch von der iTF, doch die 

inspektoren der Transportarbeitergewerk-

schaft hatten nichts zu beanstanden
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erreichen. Von einem litauischen Offizier, 
dessen Frau im Sterben lag und dessen 
Reeder ihn monatelang nicht ablösen ließ. 
Von einem ukrainischen Kadetten, der mit 
elendigster gastritis nicht krankgeschrie-
ben und heimgeflogen wurde und wei-
nend zusammenbrach. Von einem rus-
sischen Seemann Anfang 30, dessen heuer 
über ein Jahr grundlos einbehalten wurde. 
Von burmesischen matrosen, die mit iTF-
inspektoren verkehrten und nach dem 
Rückflug auf dem heimatlichen Flughafen 
von der Polizei empfangen wurden und im 
gefängnis verschwanden. Von Schiffen, 
die verlassen, und von Besatzungen, die 
im Stich gelassen wurden, ohne lohn, 
ohne Verpflegung, ohne geld, ohne Rechts-
anspruch. Von Arbeitern, die weder kran-
ken-, arbeitslosen- noch rentenversichert 
waren, die keine Tarifverträge und keiner-
lei Schutzanspruch hatten, und wenn sie 
Tarifverträge hatten, wurde nicht nur ihr 
geist verletzt. 

gerade kürzlich kam ein erster Offi-
zier, herkunft litauen, in die hamburger 
Seemannsmission „Duckdalben“, neben 
dem Zollamt waltershof, zwischen euro-
gate und hansaport, Südelbe, die matro-
senfahne im garten rußgeschwärzt, und 
brach vor Jan Oltmanns’ Füßen zusammen. 
Tränen flossen. Der Seemann war seit vier 
monaten an Bord eines Feeders und hat-
te nie länger als vier Stunden am Stück 
geschlafen. er hatte Rückenschmerzen 
und herzprobleme, und niemand, nicht 
der Kapitän, nicht der Reeder, stellte ihm 
einen Ablösetermin in Aussicht. man 
befahl ihm sogar, weitere 28 Tage zu 

fahren. Der Ostfriese Oltmanns, Diakon 
und „Duckdalben“-leiter, rief den deut-
schen Repräsentanten der zuständigen 
„crewing agency“ auf Zypern an, über 
die heute die meisten Seeleute angeheu-
ert werden. Das gespräch verlief gut. Das 
Schiff fuhr aus. Kurze Zeit später wurde 
der malade Offizier in Finnland abgelöst. 

in den 1990er Jahren sei die missach-
tung am schlimmsten gewesen, sagt Olt-
manns. Da hatte nur wert, was billig war. 
Seeleute wurden ausgequetscht und weg-
geworfen. Um Seelen und soziale Stan-
dards ging es zuletzt. Oltmanns ist Zeuge 

der menschlichen Seite globalisierter 
Schifffahrt, der Abgründe und Tragödien. 
Sein „Duckdalben“, 1986 eröffnet, ist, 
nahezu berühmt, hamburger heimat in 
der Fremde von Seeleuten aus 161 Natio-
nen und eine der größten Seemannsmissi-
onen der welt ohnehin. „was ich in 21 Jah-
ren erlebt habe“, sagt Oltmanns, „ist zum 
Teil reinste menschenverachtung.“

 D as ändert sich gerade. Augen-
scheinlich gibt es niemanden von 
genf über london, manila bis 

Athen nach Zypern und hamburg, der zur-
zeit nicht von einem deutschen mann und 
seinem mut schwärmt. Und immer wieder 
fällt der Name eines gerade geschlüpften 
Vertragswerks: „maritime labour conven-
tion“. Der eine bezeichnet sie als ein-
maligen glücksfall, der andere als epo-
chales ereignis, der dritte als Revolution. 

Der mann kommt als Jogger, mit dicker 
wollmütze, er schwitzt ein wenig und 
sieht sich vorsichtig um. ein bisschen kon-
spirativ wirkt das erste Treffen, es geht ja 
um äußert Bedeutsames. Noch nie habe er 
über die Konvention geredet, sagt er. er 
bitte um Vor- und Rücksicht. Sein Name: 
Dierk lindemann. Auf den ersten Blick: 
ein bescheidener hanseat, die Stimme 
weich, die Rede klar, die worte pronon-
ciert. lindemann ist Arbeitsrechtler, war 
Justiziar und dann geschäftsführer des 
Deutschen Reedereiverbands und vertrat 
bei den Verhandlungen von internationa-
len Reedern und gewerkschaften in genf 
die Position der Arbeitgeber. ein formaler 
Antagonist wie der hamburger iTF-inspek-

tor Udo Beyer nennt lindemann „den 
humansten gegner, den man sich vorstel-
len kann“.

Das Ungeheuerliche also geschieht am 
23. Februar 2006 im genfer Völkerbund-
palais. Das Plenum der internationalen 
maritimen Arbeitskonferenz ist vollstän-
dig. es wird abgestimmt. Am Abend zuvor 
war nicht klar, wie der seit acht Jahren 
währende Kampf ausgehen würde. 1400 
menschen starren auf die elektronische 
Stimmtafel über dem Präsidium. Als das 
ergebnis aufleuchtet, fliegen im Plenum 
Tausende Arme nach oben. Dierk linde-

mann, auf dem Podium sitzend, sieht die 
Reeder-, die Regierungs- und die gewerk-
schaftsvertreter aufspringen, vereint im 
Jubel. 102 Staaten stimmen mit Ja, 102 
Reedervertreter stimmen mit Ja, 102 ge- 
werkschaftsvertreter stimmen mit Ja. in 
jenem historischen Augenblick ist die 
„maritime labour convention“ völker-
rechtlich verabschiedet. einmütig. im Kon-
sens. Das hatte es in genf noch nicht ge- 
geben. Darauf legt lindemann wert. ein 
wenig hanseatischer Stolz, durchaus. ein 
historischer Sieg durch geschickte Ver-
handlungsführung. 

„Dieses Abkommen ist der code  
Napoléon des jetzigen Jahrhunderts für 
das Arbeitsrecht der Seeleute“, sagt  
lindemann. Für 1,2 millionen Seeleute 
besteht ab jetzt ein umfassender sozialer 
Schutz. was zu einem nautischen Arbeits-
leben gehört, ist in Kapiteln geregelt: 
Arbeitszeit, Sozialversicherung, Unter-
kunft, Verpflegung, medizinische Versor-
gung, Urlaub, Repatriierung. So heißt es 
unter „Bestimmung 2.3 Punkt 5: Arbeits-
zeit und erholung“: Die maximale Zahl der 
Arbeitsstunden soll nicht mehr als 14 und 
die erholungszeit nicht weniger als zehn 
Stunden in einer 24-Stunden-Periode so- 
wie 72 Stunden Arbeitszeit und 77 Stun-
den erholung in einer Sieben-Tage-Periode 
sein. Und „Bestimmung 3.1: Unterkunft 
und Freizeit“ sieht vor: Die Koje soll 
mindes tens 198 auf 80 Zentimeter groß 
sein; in Schiffen mit weniger als 3000 
Bruttoregis tertonnen soll die größe einer 
einzel koje 4,5, in Schiffen mit über 10 000 
Bruttoregistertonnen sieben Quadratmeter 

haben. Kehrt der Seemann zurück, soll der 
Reeder, so schreibt Regel „B 2.5“ vor, für 
Unterkunft, Verpflegung und heimflug 
inklusive 30 Kilogramm gepäck je See-
mann aufkommen. Regel „B 3.1.7“ spricht 
dem Seefahrer waschmaschine und Trock-
ner sowie Bügeleisen und Bügelbrett zu, 
und Punkt „A 5.1.1“ fordert schließlich, 
dass auf allen Schiffen, die unter der Flag-
ge eines Unterzeichnerstaats fahren, ein 
exemplar der „maritime labour conven-
tion“ vorhanden ist. Deren schärfste waffe 
ist zweifelsohne die lizenz zu ihrer eige-

Unten: ein indischer Seemann auf der 

„MSC ingrid“ in limassol. Der zyprische 

hafen ist ein Drehkreuz der Weltschiff-

fahrt. Zahlreiche agenturen vermitteln 

hier den Reedereien Billigcrews von über-

allher nach überallhin

oben: Kontrolle ist besser. iTF-inspektor 

antonios Maounis (Mitte) lässt sich von 

Kapitän aleksandar Kovacevic Papiere der 

„alfa K“ zeigen. 24 Stunden stehen die 

inspektoren in häfen bereit, um anliegen 

von Seeleuten entgegenzunehmen
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Seemanns Braut ist nicht die See. Jeden-

falls nicht für den Matrosen Theodoros  

Tsikis. Der Grieche reist und arbeitet mit 

seiner Frau Chrisanthi Pascalidoy auf der  

„euripos“, einem griechischen Frachter 



nen Über wachung. wenn das Überein-
kommen von 30 Staaten, die 33 Prozent 
der welthandelstonnage auf sich vereinen, 
ratifiziert sein wird, tritt sie in Kraft. Dann 
können alle Schiffe weltweit in allen, also 
auch fremden häfen auf einhaltung der 
Konvention geprüft werden. Bisher galt 
dem Seerecht zufolge, dass für die Bedin-

gungen auf dem Schiff der Flaggenstaat 
verantwortlich ist. genf im Februar 2006 
stürzte das um. Jetzt heißt es: Staaten, die 
die Konvention ratifiziert haben, können 
dieselbe auch gegen Schiffe anwenden, 
deren Staaten nicht ratifiziert haben. 
hafenstaatsrecht geht von nun an vor 
Schiffsrecht. 

Anfang der 1980er Jahre dachte ein 
Doktorand des öffentlichen Rechts in sei-
ner Dissertation über ein hochumstrit-
tenes völkerrechtliches Problem nach. 
Ausgangsfrage: wenn ein fremdflaggiges 
Schiff in den hafen eines fremden Staates 
einläuft, wessen Rechtsordnung gilt dann? 
Die des Schiffes oder die des hafenstaats? 
Das grundstürzende ergebnis der Arbeit: 
Völkerrechtlich gesehen, habe die Rechts-
ordnung des hafenstaats Vorrang vor der 
Schiffsordnung, obwohl es seit je genau 
andersherum praktiziert worden war. Die-
ser neue grundsatz liegt der „maritime 
labour convention“ wie ein glutkern 
zugrunde, an versteckter Stelle. Autor der 
Doktorarbeit: Dierk lindemann. 

35 Dienstjahre beim Verband Deut-
scher Reeder hat lindemann als Arbeits-
rechtler vor gerichten verbracht, wohnte 
10 000 Anhörungen bei, kannte 10 000 
Fälle. 35 Jahre kleine und große mensch-
liche Tragödien. 35 Jahre angehäuftes wis-
sen. eine einmalige Kontinuität. er hat 
nichts vergessen. er kennt die genese des 
sozialen elends bei zunehmender gewinn-
maximierung. Als er chairman und Spre-
cher der Reedergruppe in genf wurde, 
war er der erfahrenste unter allen Juristen. 
er konnte gewichten, lenken, vorschlagen, 
und niemand wusste, dass er das zu ver-
handelnde Problem Jahre zuvor bereits 
akademisch gelöst hatte. 

Dierk lindemann, vor 66 Jahren in 
Blankenese ins milieu einer Seefahrer-
sippe geboren, ist der Vater des weltweit 

ersten Seearbeitsübereinkommens. Den 
Respekt vor dem Beruf des Seefahrers 
hat er von Kindesbeinen an erfahren und 
gelernt. Jetzt ist seine Seemannsethik geist 
und Buchstabe des ersten weltseerechts 
der menschheitsgeschichte. womöglich 
verdankt sich die „maritime labour con-
vention“ hauptsächlich dem glücklichen 

Umstand, dass das herz des Sprechers der 
Reeder von jeher für den einfachen See-
mann schlägt. Der stille Philanthrop zieht 
sich die wollmütze auf, hüpft auf der Stel-
le, reicht seine große hand und joggt dann 
fort, elbwestwärts, in der hoffnung, dass 
im Jahr 2009 sein bahnbrechendes werk 
in mindestens 30 nationalen gesetzge-
bungen umgesetzt sein wird.

  b ei Arbeitsrechtlern, missions-
diakonen, iTF-inspektoren und See-
leuten gibt es eine ungeschriebene 

Top-Ten-liste der schlimmsten „lumpen-
häfen“, wie sie gern tituliert werden. Vier 
tauchen so gut wie immer auf: lagos (Ni-
geria), Karachi (Pakistan), Abidjan (elfen-
beinküste) und chittagong, von wo 80 Pro-
zent des Außenhandels von Bangladesch 
abgewickelt werden. in diesen häfen, hört 
man, werde geklaut, würden Seeleute 
überfallen, gebe es Piraten und mafiosi, 
Dreck, Krankheiten und blinde Passagiere. 
große Teile des Pazifiks gelten als rechts-
freier Raum. grob gesagt, gibt es zwischen 
china und Australien keine iTF-inspek-
toren, und in einigen ländern, wie Bangla-
desch, haben inspektoren erst kürzlich die 
Arbeit aufgenommen. 

Kühl kalkulierende Reeder nutzten die-
se Strecken bislang deshalb, weil in den 
häfen jener länder niemand kontrollierte. 
es gab oder gibt dort schlicht keine hei-
matgewerkschaften, oder gewerkschaft-
liche Aktivitäten werden behindert oder 
unterbunden, oder es blüht die Korrup tion. 
Bis zur Umsetzung der „maritime labour 
convention“ werden im Schwarzen meer 
zwischen Ukraine, Russland und Bulga-
rien nach wie vor abenteuerliche „Rost-
eimer“ (iTF-inspektor Beyer) schaukeln, 
und zwischen der Türkei und griechen-
land verkehren bis heute, wie es unter 
Seeleuten heißt, die übelsten Schiffe. Über-

haupt: griechenland. weltgrößte Schiffs-
flotte; hohe Reedereidichte. Die Reeder, 
wie man hört: brutal, ihre Arroganz: ange-
boren, die Behandlung der Seeleute: wür-
delos, in den häfen: vergammelte Schiffe. 
Reputation in summa: miserabel. 

Am morgen geht die ewige Sonne über 
Piräus auf, und ihre Strahlen arbeiten sich 

durch die Rollos jenes stickigen Büros im 
vierten Stock eines wirklich hässlichen 
Bürogebäudes mitten in der hafenstadt,  
in dem Stamatis Kourakos und Antonios 
maounis um die wette rauchen, marke 
„Old Navy“. Kourakos, sauber gestutzter 
Schnauzer, kariertes hemd, Sakko, graue 
Bundfaltenhose, ist seit acht Jahren iTF-
chef in Piräus. Zuvor war er Kapitän zur 
See, 18 Jahre, dann Präsident der grie-
chischen Kapitänsunion, er liebt gemälde 
von Kriegsschiffen aus dem 16. Jahrhun-
dert. maounis, längere haare, bartlos, Bril-
le, Jeans und Pullover, ist seit unzähligen 
Jahren gewerkschafter mit leib und Seele. 
Kourakos hat eine noch tiefere Stimme als 
maounis. Auf dem Bord in ihrem Büro ste-
hen, gefühlvoll arrangiert, drei halb leere 
Flaschen whisky „Red label“. 

Kourakos und maounis sind die iTF-
inspektoren in Piräus, und es wäre verblüf-
fend, würde jemand in Piräus die beiden 
nicht kennen. Kourakos beherrscht das 
gespräch an mindestens zwei Telefonen 
zugleich. ein russischer Kapitän auf dem 
Schiff eines griechischen Reeders wurde 
auf hoher See bei Teneriffa krank, und die 
iTF organisiert den hubschrauber, der den 
mann aus- und den ersatzkapitän einflie-
gen wird. manchmal rufen verzweifelte 
philippinische oder indische oder indone-
sische oder ukrainische crewmitglieder 
auf Kourakos’ handy an, sie haben seine 
Nummer aus der kleinen, roten iTF-Bro-
schüre „message to Seafarers“, die die See-
leute hüten wie eine Bibel, dann rücken 
Kourakos und maounis an und üben auf 
freundliche weise Druck aus. „Die größ-
ten Probleme“, sagt maounis, „sind immer 
noch uneinheitliche, meist zu niedrige 
löhne und der unmenschliche Stress.“

Kourakos ist Anfang 60, maounis 
etwas jünger. es sind heitere gesellen in 
unheiterem gewerbe. Kourakos ist Kon-

Unten: Pausenzigarette. Der Zweite 

Maschinist naji el hajji nimmt sich  

eine auszeit nach vielen Stunden  

harter arbeit im Bauch des Schiffes

oben: Kleine intimsphäre. Der Ägypter 

Maikel Maher Saat ist Zweiter offizier  

auf der „Bisanzio“, die Container von 

Ägypten in den libanon bringt

in Den „luMpenhäfen“ asiens unD afrikas werDen seeleute überfallen,  

gibt es piraten unD Mafiosi ,  Dreck,  krankheit  unD blinDe passagiere
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servativer, maounis Sozialist. Kourakos 
schwärmt für Olympiakos Piräus, maou-
nis für Panathinaikos Athen. wenn Koura-
kos mit vielen Armen und händen erzählt, 
reißt maounis ihm die Plastikverpackung 
der Serviette auf. mehr als Kollegen, die 
beiden, fast brüderlich. Die iTF, heißt es ja 
immer, sei nur so stark, wie ihre inspek-
toren es sind. 

letzte woche hat maounis durch 
Androhung eines unbefristeten Streiks im 

hafen von Piräus einem Unternehmer die 
Rückvergütung für 420 Überstunden in 
zehn monaten abverhandelt – 28 000 Dol-
lar. Die 17 philippinischen Seeleute dank-
ten mit „Thank you, Sir“. 

Kourakos und maounis inspizieren 200 
Schiffe im Jahr, ob Tag, ob Nacht. „99 Pro-
zent aller containerschiffe sind astrein“, 
sagt maounis, „große Reedereien zahlen 
löhne anstandslos. Das Problem sind die 
kleinen Firmen, die zwei oder drei Schiffe 
haben, meist Bulk carrier, deren Zahl in 
den letzten Jahren enorm zugenommen 
hat.“

Am mittag fahren wir in maou-
nis’ kürzlich gekaufter schneeweißer 
mercedes-limousine 15 minuten von Pirä-
us hinüber nach Perema, wo der Fracht-
hafen ist. Dort liegt die „Alfa K“, ein Bulk 
carrier, massengutfrachter. Flagge: Pana-
ma. Reeder: grieche. Kapitän: monte-
negriner. chefmatrose: Serbe. crew: 30 
Filipinos. Baujahr: 1980. werft: Polen. 
Klassifikation: Norwegen. Versicherung: 
england und Schweden. ersatzteilliefe-
rant: Deutschland, Dänemark, Schweiz. 
cargo: 34 000 Tonnen, Zement, eisenerz, 
minerale. Tour: europa, israel, USA und 
zurück. iTF-Vertragsabschluss: italien.

Als erstes gibt maounis den philippi-
nischen Arbeitern auf Deck die iTF-Bro-
schüre, dann grüßt er freundlich, nippt 
am Kaffee und fragt den Kapitän: „haben 
die Arbeiter e-mail-Zugang?“ „Yes, yes“, 
sagt der Kapitän, ein hüne in weißem 
Overall.

Der Reeder kommt. handschlag. 
Zigarettenqualm. Kein Reeder mag die 
iTF. maounis flüstert, er sehe an den 
gesichtern der crew, wie das leben an 
Bord eines Schiffes ist. Auf der „Alfa K“ 

sieht er offenbar nur gutes. Der Reeder 
raucht „Rothmans“.

„wenn der markt schlecht läuft, klagen 
alle“, sagt er patriarchalisch, „aber zurzeit 
läuft der markt exzellent, niemand will 
jetzt Probleme haben oder machen, verste-
hen Sie?“ 

Der Kapitän studiert Papiere. „Dieser 
Schreibkram nimmt immer mehr zu“, sagt 
er. „warum sind keine griechen an Bord?“, 
frage ich.

„Sie finden keine mehr“, sagt der Ree-
der. „Die arbeiten alle auf den Urlaubsfäh-
ren oder fegen die Straße, selbst da krie-
gen die mehr geld.“ Der markt ist hart. 
mehr kann der Reeder nicht zahlen. Oder 
will nicht. Aber befand er nicht gerade 
noch die marktsituation für exzellent ? Vor 
zehn Jahren gab es 100 000 griechische 
Seeleute, heute seien es 20 000. Der Ree-
der raucht Kette und telefoniert. Seine 
Stimme schwillt. „wissen Sie, was heutzu-
tage die einzige lösung ist ?“, fragt er und 
antwortet sich in die Rauchwolke hinein: 
„eine crew aus der Dritten welt.“

 f ilipinos stellen ein Viertel aller See-
leute weltweit, und das hat seine 
gründe. Jeder, der mit der internati-

onalen Seeschifffahrt zu tun hat, kann fol-
gende Zuschreibungen bestätigen: Arbei-
ter aus den Philippinen lieben den Frieden. 
Sie sind katholische christen, gottesfürch-
tig und leidensfähig. Sie bauen sich an 
Bord ein Zuhause in der Fremde auf, eine 
Art Kirche. ihre gemeinschaftsauffassung 
ist hierarchisch: einer führt, die anderen 
folgen. erfahrungen zeigen, dass Filipinos 
einsamkeit mit musik bewältigen. Sie sin-
gen und musizieren in der gruppe. ein 
kluger Reeder stellt also nicht einen Filipi-
no ein, sondern gleich eine ganze crew. 
So sind sozialer Frieden und gute Stim-
mung an Bord fast immer garantiert. 

Angeblich besitzt der philippinische 
Arbeiter an sich eine hohe Frustrations-
toleranz und gilt als überaus belastbar. er 
begehrt nicht auf und ist immer höflich. 
Sie, das sagen philippinische matrosen 
über sich selbst, könnten sich gut an alle 
Kulturen anpassen. So gut wie alle Filipi-
nos sprechen englisch, sie erhalten leich-

ter Visa für die USA und vor allem: Sie 
essen alles. Reeder wissen, dass Filipinos 
mit 80 Prozent der heuer ihre großfami-
lien in der heimat finanzieren, und Perso-
nalagenten kennen das dortige gehalts-
gefüge genau. ein philippinischer Dritter 
Offizier verdient im Schnitt monatlich 
2400 Dollar, ein philippinischer lehrer 
250, ein Bankmanager 700. Auf den Phi-
lippinen stellen Seeleute die wohlhabende 
Oberschicht, an Bord internationaler 

Schiffe sind sie noch immer die am 
schlechtesten Bezahlten. weil Überbevöl-
kerung und wirtschaftliche Not in Asien 
heute am größten sind, folgen den billig 
entlohnten Filipinos die etwas besser ent-
lohnten inder und indonesier, chinesen 
und Arbeiter aus myanmar. immer muss 
das gehaltsgefüge der einzelnen länder 
berücksichtigt werden.

„Dank iTF sind die löhne in den letz-
ten zwei Jahren um 18 Prozent gestiegen“, 
sagt maounis. „wir alle arbeiten, um zu 
überleben“, sagt der Reeder.

Die „Alfa K“ hat 42 geräumige Kabi-
nen mit eigener Toilette. es gibt zwei Bars, 
eine Tischtennisplatte, einen Videoraum 
(„Blues Brothers“, „Taxi Driver“, „Platoon“), 
einen kleinen Fitnessraum und sogar eine 
Sauna. maounis hat nichts zu beanstan-
den. er verlässt die „Alfa K“, und die phi-
lippinischen Arbeiter sagen „Auf wieder-
sehen, Sir“.

Am ende eines rotweinreichen Nach-
mittags in einem Restaurant fällt, im 
Pathos des moments, ein folgenschwerer 
Satz, und Kourakos lacht ihm hinterher. 
„Die globalisierung“, hat er heiser gesagt, 
„ist ein Segen für die Seeleute !“

„Das stellt ja alles auf den Kopf“, sage 
ich. 

„Seit zehn Jahren gibt es viel striktere 
Regulierungen und eine weltweite Vernet-
zung.“ ist das wahr? Kann das sein? wenn 
das schon gewerkschafter sagen, kehrt 
sich die These offenbar in ihr gegenteil 
um: globalisierung ist nicht mehr der 
Katalysator der Ausbeutung, sondern eine 
Verheißung für Arbeitnehmer. Die seit  
je globalisierte Seefahrt, die das System 
der Sklaverei auf dem meer ersonnen, 

ein litauischer offizier,  Dessen frau iM sterben lag,  

bekaM VoM reeDer über Monate keine ablösung

Lesen Sie bitte weiter auf Seite 92
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Unten: heavy Metal im Maschinenraum 

der „alfa K“. nach Feierabend wird es 

gemütlicher. an Bord gibt es 42 Kabinen, 

zwei Bars, Tischtennis, Videos, Fitness-

raum und eine Sauna

oben: Ölverschmiert. Die griechischen 

Maschinisten Konstantinos Komninakis 

(links) and Giorgos Diakatos auf der  

„alfa K“. Der 177 Meter lange Container-

frachter wurde 1980 gebaut



1 Schlauch gerissen, Feuerlöscher fehlt 

2 Rostzerfressene Treppenstufen  

3 lecke Rohre 

4 Unbrauchbare Toilette 

5 Verschmutztes Waschbecken 

6 heruntergekommene Unterkünfte

7 Zerschlissene Taue

8 Unhygienische Kombüse  

9 Versperrter Fluchtweg

ratten in Der küche,  ausgebrannte kaMMern, 

unDichte abgastunnel 

aus Den protokollen Der itf- inspektoren 
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 D e r ph i Li ppi n i Sc h e Man n 
hat die anlage zum Trinken und 
zum rauchen, und er will so viele 

Frauen haben, wie es seine energie erlaubt 
– sowohl vor als auch nach der heirat. ein 
Mann, der fremdgeht, zeigt damit einfach 
seine Männlichkeit … philippinische See-
leute können sehr empfindlich sein, was 
die Verpflegung betrifft. Sie fühlen und 
merken genau, ob ihnen die gemäße Men-
ge zugestanden wird oder nicht.

Solche und andere weisheiten fand 
ich in „Understanding the Filipino Sea- 
man – his Values, Attitudes and Behavior“ 
von Tomas Quintin D. Andres. mikko lau-
rén, zuständig für Sicherheit und Qualitäts-
sicherung bei der finnischen Reederei 
Bore, hatte mir ein exemplar zugesandt. 
Bore, eine der größten Reedereien des 
landes, stand vor ein paar Jahren am Pran-
ger der medien, weil sie ein „rassistisches 
handbuch“ an ihre Kapitäne verteilen ließ, 
so der Vorwurf. laurén sagte, das Buch sei 
in Schifffahrtskreisen weit verbreitet. wie 
weit verbreitet ? ich wollte gleich den 
Autor, einen Filipino, in manila anrufen – 
las aber vorher noch ein Stück weiter.

 Der Westler legt großen Wert auf ehr-
lichkeit und kommuniziert gerne offen. 
Für den Filipino aber sind direkte und 
offene Worte meist grob und brutal. Filipi-
nos ziehen Körpersprache vor, wenn sie 
sich ausdrücken wollen. Westler wollen 
Sinn und Verstehen im Gesagten finden, 
der Filipino in dem, was ungesagt bleibt. 
Das Schweigen ist für einen Filipino sehr 
bedeutsam. es enthält nachrichten.

 ein Anruf schien keine gute idee zu 
sein. Schweigen ist es ja, was Fernge-
spräche so teuer macht. ich würde erst 
herausfinden, von wem dieses Pflegebuch 
angewandt wurde. wer benutzt so etwas? 
Blättert der Kapitän, wenn seine crew 
müde oder unmotiviert scheint, im Kapitel 

Wie man den Filipino bei Laune hält ?  
Renkt er dann seine unterbezahlte crew 
mit einem Schulterklopfen und ein paar 
Drinks nach der arbeit wieder ein?

Auf Anfragen per e-mail haben Offi-
ziere auf den holländischen Jumbolinien, 
der dänischen Reederei mærsk und bei 
Orion in hamburg das Buch an Bord. Und 
die Personalfirma multiplan international 
in Belgien, die jährlich Tausende philippi-
nische Seeleute an europäische Reede-
reien vermittelt, gibt den crews immer 
eine Kopie von Andres’ Pamphlet bei, als 
Anleitung zum Verständnis. 

ein holländischer erster Steuermann 
bei mærsk pries das Buch in einem Artikel 
mit dem wort „aardig“, also recht fein. in 
einem deutschen Forum schrieb mir der 
User „Knurrhahn“: „ich habe das Büchlein 
auch schon irgendwann mal gesehen, aber 
wenn du die ,Kleinen von den glücklichen 
inseln‘ normal behan deltst, hast du null 
Probleme. Fahre sehr gern mit ihnen, und 
das schon seit 1974.“

Und der amerikanische Offizier „Jolly-
roger“ bemerkte: „Kenne das Buch, aber 
ich mag den Ausdruck nicht: ,den Filipino 
verstehen‘. wir haben gute und schlechte 
Seeleute, ob Filipino, Russe, chinese oder 
vom mars. Seeleute müssen nach den Vor-
schriften arbeiten, oft wie die Roboter. Da 
bleibt für so etwas keine Zeit.“ Für Spitz-
findigkeiten wie diese:

„Oo“. Das bedeutet „ja“. Der durch-
schnittliche Filipino sagt „ja“, wenn er:
1. die antwort nicht weiß
2. eindruck schinden will
3. sich belästigt fühlt
4. das Gespräch beenden will
5. die anweisungen oder das Gesagte  
 halb versteht
6. sich seiner selbst nicht sicher ist, oder
7. annimmt, es ohnehin besser zu wis-  
 sen als der, mit dem er spricht.

Am ende habe ich doch auf den Philip-
pinen angerufen. ein junger mann mit 
dem klingenden Namen lord Philamer 
Andres meldete sich – der Sohn des Autors 
Tomas D. Andres, 63, welcher nach einem 
Schlaganfall zur Behandlung in chicago 
weilte. lord Philamer, 27, hütete das haus 
und musste täglich jene drei laufmeter 
Bücher abstauben, die sein Vater verfasst 
hatte. er war der einzige von sieben 
geschwistern, der noch in der heimat 
lebte.

Das Ansehen von Seeleuten in seinem 
land? „Nicht mehr wie einst“, sagte er 
freundlich. „Die meisten müssen geld bor-
gen, um überhaupt in die Register der Per-
sonalfirmen zu kommen. Die haben dann 
große Schulden und bezahlen lange die 
hälfte des gehalts an die Bemanner ab.“ 
Ob er die Bücher seines Vaters kenne, 
fragte ich. „Oo“, sagte er. Und auf die Stel-
len angesprochen, in denen es heißt, dass 
der Filipino säuft, raucht und fremdgeht, 
meinte lord Philamer: „Das sind ja auch 
nur menschen mit instinkten. es schadet 
nicht, wenn man daran erinnert. Das Buch 
will doch nur um Verständnis, um Respekt 
werben. ich weiß es, mein Vater meint es 
so.“

 ein Drittel aller philippinischen See-
leute fahren unter den Billigflaggen von 
Panama, den Bahamas und liberia zur See. 
Sie riskieren leib und leben für den wohl-
stand anderer. So ungeschickt das Buch 
seines Vaters auch sein mag, wahrschein-
lich hat lord Philamer recht – wenn sie 
schon unseren Reichtum nicht kriegen, 
gebührt diesen Vätern, Söhnen und ehe-
männern wenigstens unser Respekt. b

nicht iMMer klappt Die VerstänDigung an borD,  zuMal wenn sich kapitäne  

aus DeM westen unD crews Von Den philippinen gegenüberstehen.  VerMitteln 

will ein ratgeber:  „Den philippinischen seeMann Verstehen –  seine werte,  

seine sichtweisen,  sein Verhalten“ 

eine Betrachtung von Thomas Brunnsteiner

links: eine Seite aus der „Gebrauchs-

anweisung für den Filipino“ –  

geschrieben von einem Filipino

philippinisch – kapitänisch / kapitänisch – philippinisch 

W i r t s c h a f t

90 91mare No. 68, Juni/Juli 2008



Kapitäne oder Offiziere mehr; 80 Prozent 
der 3200 deutschen Schiffe gehörten heu-
te Fondsgesellschaften, die ein Schiff nach 
dem anderen bestellten, die Kapital ein-
würben, 25 000 euro je Anteil an einem 
noch zu bauenden Schiff zum Beispiel, mit 
einem Renditeversprechen von 8,4 Pro-
zent und 20 Prozent gewinn für sie selbst, 
ohne zu wissen, ob dieses Versprechen 
überhaupt einzuhalten ist. Oder mit dem 
wissen, dass dies unmöglich ist. letztlich 
geben sie das Schiff an die Reederei ab 
und weisen, wie sanft auch immer, darauf 
hin, dass auf den Abrechnungen zu hohe 
Betriebskosten auftauchen. So entsteht der 
Druck, billige Besatzungen zu heuern. 

Versteht man lindemann, und nicht 
nur ihn, richtig, ist die größte gefahr für 
Sicherheit und Recht auf See jene jüngere 
generation der Finanziers in dunklen 
Anzügen mit betriebswirtschaftlichem 
hintergrund. Sie werden als rabiat und 
rücksichtslos beschrieben, groß geworden 
in und mit der mentalität der globalen 
Deregulierung. Sie gingen über alle bishe-
rigen grenzen, drückten jeden cent und 

zapften rigoros den Seeleutemarkt der 
Dritten welt an. So wird der freie markt 
zu einem moralfreien markt. 

 D ie alte „euripos“ liegt im hafen 
von limassol, Rost ist zu sehen. 
griechische Flagge, griechischer 

Reeder. Der Kapitän ist Zypriote. geladen 
hat das Schiff Steinplatten, Fahrräder und 
Tomaten. ein alter mann in blauem Over-
all sitzt im Fernseh raum der „euripos“. es 
ist fünf Uhr am Nachmittag, und er hat 
Feierabend. Um sechs läuft die „euripos“ 
nach Alexandria aus. Der mann heißt The-
odoros Tsikis, ist 63, und er hat kaum noch 
Zähne. Unter dem Tisch hält er die hand 
einer Frau mit Schürze. in einsamer Stille 
sitzen die beiden auf der Bank, der Fernse-
her brüllt, sie blickt zu Boden, er zieht an 
der Zigarette. Viel geld verdient der matro-
se nicht, das hat er nie, das wird er nie, er 
winkt ab, geld ist nicht das wichtigste im 
leben. Von einer iTF hat er noch nie 
gehört, und kein Vertrag könnte ihm je 
garantieren, dass er das Schönste hat, was 
ein Seemann haben kann. 

er legt den Arm um seine Frau 
chrisanthi Pascalidoy, die mit ihm von 
Athen nach Alexan dria fährt und zurück 
und überallhin. Sie hat Kartoffeln und 
Zwiebeln geschält und kocht für die crew 
Fleisch auf griechische Art. Um sechs geht 
Tsikis hinauf aufs Deck, macht die Taue 
los, zündet sich eine neue Zigarette an und 
steht irgendwie glücklich im Abendwind, 
dessen Böen die griechische Flagge über 
seinem Kopf zu blähen beginnen. b

christian Schüle, Jahrgang 1970, hat in München  

und Wien philosophie und politik studiert. er lebt als 

autor, essayist und reporter in hamburg. Seine Texte 

wurden mehrfach ausgezeichnet. Sein jüngstes Buch, 

„Türkeireise“, erschien 2006 im Malik-Verlag. 

Die Fotografin Stephanie Sinclair, 34, wird repräsen-

tiert von der agentur Vii network und lebt im libane-

sischen Beirut. Sie begann ihre Karriere bei der „chi-

cago Tribune“, wo sie nach fünf Jahren kündigte und 

mit der Kamera in den irakkrieg zog. heute arbeitet sie 

unter anderem für „Geo“, „Stern“ und das „new York 

Times Magazine“. 

Anzeige

organisiert und perfektioniert hat, könnte 
jetzt zum Vorreiter sozialer gerechtigkeit 
werden. Das war schließlich der Traum 
des Dierk lindemann gewesen. 

Seit zehn Jahren hat das Verkehrs-
aufkommen auf See in so starkem maß 
zugenommen, dass händeringend See-
leute gebraucht und nachgefragt werden. 
Da großreedereien begriffen haben, dass 
sie ihre Seeleute pflegen und umwerben 
müssen, weil Qualität Sicherheit bedeu-
tet und nur gute Bezahlung Qualität garan-
tiert, profitieren vor allem Niedriglohnlän-
der von dieser entwicklung. immer mehr 
von ihnen haben, geschützt durch interna-
tionale Regulationen und vertreten durch 
die iTF, jetzt die chance, viel geld zu ver-
dienen. in diesem Punkt ist die globalisie-
rung sogar ein Katalysator internationa-
ler sozialer gerechtigkeit. Und selbst der 
wachsende Stress auf See, dem der Arbei-
ter ausgesetzt ist, scheint sein gutes zu 
haben: Die Reeder spüren ihn auch. ihre 
Angst vor dem Verlust von Zeit ist Angst 
vor dem Verlust von geld. 

ein Streik der hafenarbeiter oder 
gabelstaplerfahrer kann einen Reeder in 
zwei Tagen ruinieren. „Die iTF ist bestens 
mit allen anderen Transportgewerk-
schaften vernetzt, die können dir inner-
halb von Sekunden große Probleme 
machen, wenn du keinen Vertrag mit 
ihnen abschließt“, sagt ein griechischer 
Reeder, der so anonym bleiben will, wie 
es sonst nur die Seeleute aus Angst vor 
dem Reeder sein wollen. „Die inspektoren 
kriegen für jeden Vertragsabschluss bis zu 
9000 US-Dollar“, sagt er, „die erpressen 

dich, und wenn du nicht spurst, legen sie 
dein Schiff lahm. 500 000 US-Dollar Ver-
lust mit einem wimpernschlag.“ ein Ziga-
rettenzug Pause. Dann das Finale furioso: 
„Die iTF-chefs in london sind keine See-
leute, das sind … mafiosi !“ 

Kein Reeder ist verpflichtet, einen iTF-
Vertrag abzuschließen. Die meisten tun 
es dennoch, aus ökonomischem Kalkül, 
um Verlusten aus dem weg zu gehen. Um 
mit dem Takt der globalisierung gehen zu 
können, sind Reedereien auf den reibungs-
losen Ablauf ihrer Operationen angewie-
sen. Die einzige Variable, die ihnen bleibt, 

ist der entgrenzte markt der Rekrutierung. 
wenn der Reeder, wie hamburgs iTF-
inspektor Beyer sagt, versuche, Rendite auf 
dem kürzesten weg zu erzielen, so führt 
der kürzeste weg heute konsequent nach 
Osten. globalisierung ist Ostverlagerung. 

Um die kostengünstigste mannschaft 
zu gewährleisten, geben Reedereien die 
Personalverantwortung an „crewing agen-
cies“ ab, die, über seitenlange Zeitungs-
annoncen, Personal in Asien suchen. 
inspektor Beyer nennt sie „menschen- 
vermietungsagenturen“, „Duckdalben“-Dia- 
kon Oltmanns „menschenhandelsbüros“. 
Sie werden von den großen Shipmanage-
ment-Unternehmen beauftragt, von denen 
eine große Zahl denkwürdigerweise im 
griechischen Teil Zyperns ansässig ist, an 
die 40 Firmen. Aus steuerlichen, geogra-
fischen und kommunikationstechnischen 
gründen ist Zypern seit den 1970er Jahren 
das Zentrum des internationalen Schiffs-
managements.

 im Dunst des frühen morgens konturie-
ren sich, nah und doch noch fern, con-
tainerschiffe und Bulk carrier und auch 

der Frachter „euripos“ in Anfahrt auf  
limassol. es riecht nach meer, Vögel sin-
gen. Die 230 Angestellten von „Bernhard 
Schulte Shipmanagement“ sitzen im han-
seatic house direkt an der Uferstraße, 
schräg gegenüber dem alten hafen, wo sie 
seit 1983 die größte ihrer drei Trainings-
akademien betreiben, in der jährlich bis zu 
400 Seeleute aller Ränge, zu 60 Prozent 
Filipinos, in freiwilliger Disziplin geschult 
werden. in der glasfront des hanseatic-

gebäudes spiegeln sich die Uferpalmen. 
Der vornehme gästesalon im sechsten 
Stock ist ausgestattet mit rotbrauner le-
dergarnitur und hellem Teppich, und an 
den holzgetäfelten wänden hängen akku-
rat gerahmte Stiche der „hamburger Bör-
se“, 19. Jahrhundert, sowie ölgemälde mit 
Dreimastern in schwerer See. Der ge-
schäftsführer dieses größten Shipmanage-
ment-Unternehmens auf Zypern heißt An-
dreas J. Droussio tis, geboren in limassol, 
ein Betriebswirtschaftler. 

Die Firma vertritt 250 Reedereien und 
eine Flotte von 650 Schiffen mit 16 000 

Arbeitnehmern weltweit. Sie erhält bis zu 
6000 US-Dollar je Tag honorar von einem 
Reeder, plant und wickelt dafür eine 
gesamte Operation ab: schließt Versiche-
rungen ab, organisiert technische Ausrüs-
tung, beschafft Verpflegung, verhandelt 
mit Banken und rekrutiert Personal über 
die hauseigenen 22 crew-Agenturen in 
manila, Jakarta, in indien, china, Ukraine, 
Rumänien, estland oder Venezuela. Sie 
kann in ihrer Kartei zugreifen auf 15 000 
philippinische Seeleute. 

„Züchten Sie sich Sklaven der meere 
heran?“, frage ich Droussiotis.

„Das behaupten vielleicht die gewerk-
schaften“, sagt er gelassen. Sein Rasier-
wasser ist süßlich-herb. „Ausbeutung gibt 
es immer und überall, aber 40 Prozent 
unserer Schiffe fahren mit iTF-Vertrag.“

„Das heißt auch: 60 Prozent fahren 
ohne.“

„Dort, wo die iTF macht hat, schließen 
wir ab, wo nicht, fahren wir ohne.“ 

„einheitslöhne für gleiche und gute 
Arbeit halten Sie für falsch?“

„gleiche löhne werden letztlich auf 
den Konsumenten umgelegt. Und der iTF-
chef in london erhält ja auch mehr geld 
als der iTF-inspektor in indien, oder etwa 
nicht?“

ein deutscher leitender ingenieur 
kostet im Jahr 150 000 euro, ein indischer 
65 000. Das ist ein Argument. Droussiotis 
beschönigt nichts.

„Niemand will die iTF zum Feind 
haben“, sagt er. Und ja, es gebe noch 
immer schwarze Schafe, nicht wenige, 
sogenannte eintagsfliegen, die zu einem 

eigner gingen und versprächen, sein Schiff 
mit einer crew für 30 000 US-Dollar 
monatlich zu betreiben. „Das ist wahn-
sinn“, sagt Droussiotis. Normalerweise lie-
gen die Betriebskosten insgesamt bei mini-
mum 100 000 US-Dollar im monat.

genau diese entwicklung hatte Dierk 
lindemann kommen sehen. genau das 
widersprach schon immer seiner ethik. 
genau deswegen hängt er so sehr an der 
„maritime labour convention“. wie hat-
te er gesagt ? Die entscheider in den Per-
sonalabteilungen der deutschen Reede-
reien seien seit den 1990er Jahren keine 
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