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David Cockroft, ITF-Generalsekretär 

Ich bin Engländer. Ich bin kein Waliser. (Heiterkeit) Mein Akzent ist ein bisschen bes-

ser. (Heiterkeit) 

 

Vielen Dank für die Einladung. Dies ist mein erster ver.di-Kongress. Die ITF, Internati-

onale Transportarbeiter-Föderation, ist einer der globalen Verbände, der in ver.di 

eingeschlossen ist. Zusammen mit über 700 Gewerkschaften aus etwa 150 Ländern. 

Gemeinsam mit den anderen Verbänden und dem Ausschuss bei der OECD bilden 

wir die Familie der Global Unions. Dazu gehört auch der EGB, in dem der DGB eine 

wichtige Rolle spielt. Es ist gut zu wissen, dass Euer Vorsitzender Frank Bsirske sich 

der Bedeutung der Arbeit auf internationaler und europäischer Ebene bewusst ist. 

(Beifall) 

 

Kolleginnen und Kollegen! Wir leben heute in einer globalisierten Welt. Private Ar-

beitgeber agieren grenzüberschreitend, während die nationalen Regierungen fast 

keine Handhabe zu ihrer Regulierung haben. Aber eine globalisierte Wirtschaft funk-

tioniert nicht ohne das Transportwesen und wir Transport-Gewerkschaften müssen 

ebenfalls über die nationalen Grenzen hinweg Stärke zeigen. 

 

Deshalb betrifft unsere Arbeit auch jeden Bereich der Verkehrswirtschaft, denn alle 

Teile von ver.di, auch im öffentlichen Dienst, sind mit globalem Wettbewerb und 

Sozialdumping konfrontiert mit der Zunahme informeller, prekärer Beschäftigung 

und Scheinselbstständigkeit. Das ist weltweit der Fall, auch in Europa. 

 

Mit mir ist hier zu Gast der Generalsekretär der ETF, Eduardo Chagas. Die ETF ist un-

sere europäische Branche. Der ver.di-Kollege Stefan Heimlich leitet im Bereich der 

ÖPNV die Arbeit der ITF, und in Europa nahm der ETF unter Stefans Leitung Einfluss 

auf die EU-Direktive 1370. Dies macht Sozialdumping jetzt schwieriger. Aktuell ste-

hen wir außerdem vor der Herausforderung expandierender internationaler Unter-

nehmen, die sich weltweit im ÖPNV breit machen – Veolia, Connex, und so weiter, 

und so weiter. 

 

Gemeinsam mit dem EGB arbeiten wir an der Revision von Urteilen des Europäischen 

Gerichtshofs, die den Aufbau eines sozialen Europas erschweren. Hier geht es um 

die Balance zwischen der Freiheit der Arbeitgeber und der Freiheit der Gewerkschaf-

ten. Diese vier Urteile sind sehr, sehr wichtig. Die Namen sind Viking, Laval, Rüffert 

und Luxemburg. Der Fall Viking hatte nicht nur Folgen für den maritimen Sektor, 

sondern für alle: Weniger als ein Jahr später wurden bei transnationalen Konflikten 

bei British Airways und Lufthansa dieselben juristischen Formulierungen benutzt und 

Gewerkschaften damit bedroht. Wenn wir das nicht stoppen, werden noch viele 

weitere Sektoren davon betroffen sein. 
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Im Hafen-Sektor spielte Bernt Kamin im Rahmen seiner Tätigkeit bei der ITF und ETF 

eine maßgebliche Rolle bei der Abwehr des EU-Hafenpakets. (Beifall) In unserem Ha-

fen-Sektor läuft zudem die Kampagne gegen Billighäfen und die Arbeit im Bereich 

der globalen Terminal-Unternehmen. 

 

Euer Fachbereich Postdienste, Speditionen und Logistik steht an der Spitze unserer 

gemeinsamen Kampagne mit UNI, mit Bill, gegen die Praktiken von DHL. DHL be-

handelt zwar ver.di in Deutschland mit Respekt, aber wendet in anderen Teilen der 

Welt andere Standards an. Neben DHL arbeiten wir auch eng mit Euch zusammen, 

um TNT, UPS und FedEx zu organisieren, von denen die beiden Letzten ihre großen 

Gateways in Köln haben. (Beifall) 

 

Im Bereich Luftfahrt spielt ver.di eine wichtige Rolle bei den Airline-Allianzen, wie 

Star Alliance mit Lufthansa. Die Auslagerung von Arbeitsplätzen in der Luftfahrt-

technik und die möglichen Konsequenzen auf die Sicherheit im Luftverkehr sind in 

diesem Bereich ein anderes großes Thema für unsere Arbeit. 

 

Im Schifffahrtssektor, ja Schifffahrt in Deutschland, spielt die ITF eine besondere Rol-

le. Durch die Nutzung von Billigflaggen entziehen sich viele Reeder den nationalen 

Gesetzen und den Gewerkschaften. Aber dank der Kraft der Hafenarbeiter rund um 

den Globus gelten für die meisten dieser Schiffe Tarifverträge, die im Rahmen der 

ITF-Strukturen verhandelt wurden. (Beifall) 

 

Wir verfügen über ein weltweites Netz von über 130 Schiffsinspektorinnen und 

-inspektoren, darunter auch ver.di-Inspektoren in Hamburg und Rostock. Es fahren 

nur noch wenige Schiffe unter deutscher Flagge, aber es gibt immer noch viele deut-

sche Reeder, und die ver.di-Fachgruppe Schifffahrt setzt sich mit Karl-Heinz Biesold 

in der ITF für den Bestand der auf ihren Schiffen geltenden Normen ein. (Leichter 

Beifall) 

 

Wie in der Schifffahrt müssen wir in allen Sektoren dafür sorgen, dass wir über nati-

onale Grenzen hinweg aktiv sein können. Also hoffe ich, es ist klar geworden, dass 

die ITF kein internationaler Debattierclub ist. Natürlich haben wir Konferenzen, Mee-

tings und Anträge – nicht so viele wie Ihr (Heiterkeit) –, aber der große Teil unserer 

Arbeit besteht im Aufbau starker Gewerkschaften. Aktuell helfen wir neuen Ver-

kehrs-Gewerkschaften in Ägypten bei ihrer Gründung und bringen sie in unsere in-

ternationale Familie. Wir hoffen, dasselbe auch bald in Libyen und Syrien tun zu 

können. 
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Vor kurzem konnten wir uns über einen großen Erfolg freuen, als Mansour Osanloo, 

der Vorsitzende der Gewerkschaft des Teheraner Buspersonals, nach einer intensiven 

ITF-Kampagne nach fünf Jahren aus dem Gefängnis freigelassen wurde. (Beifall)  

 

Als in Guatemala der Präsident der Gewerkschaft der Hafenarbeiter, Pedro Zamora, 

im Jahr 2006 wegen seines Widerstands gegen die korrupte Privatisierung seines 

Hafens erschossen wurde, setzten wir uns massiv für die Verteidigung der Gewerk-

schaftsrechte ein. (Beifall) Ja, in einigen Ländern bezahlen die, die sich für Gewerk-

schaften einsetzen, mit ihrem Leben. Aber die ITF wird denjenigen, die uns brau-

chen, immer zur Seite stehen. (Beifall)  

 

Wir arbeiten mit der IÖD und mit UNI zusammen. Peter Waldorff und Phil Jennings 

kommen hierhin. Wir beteiligen uns alle an denselben Kampagnen. Mit der IÖD set-

zen wir uns weltweit für qualitativ hochwertige öffentliche Dienste ein. Mit UNI 

kämpfen wir dafür, bei DHL und den anderen globalen Paketdiensten gewerkschaft-

lichen Normen Geltung zu verschaffen. (Beifall)  

 

Die Gewerkschaft ver.di und ihre Vorgängerorganisationen sind seit langem Teil der 

internationalen Arbeit, und wir sind sicher, dass das so bleiben wird. Vor zehn Jahren 

kam Ingo Marowsky, damals ein ÖTV-Aktivist bei Lufthansa, als neuer Mitarbeiter 

zum ITF-Sekretariat nach London. Inzwischen leitet er unseren Bereich der globalen 

Organisationsarbeit, und er ist auch heute und morgen mit mir hier. (Beifall) 

 

Marco Steinborn von ver.di aus Köln ist ein wichtiges Mitglied in unserem Jugend-

ausschuss, während am anderen Ende des Altersspektrums Jan Kahmann, ein ehe-

maliger Seemann, eine leitende Funktion in der ITF hatte. (Beifall)  

 

Auch Erhard Ott, ein Mitglied im ITF-Vorstand, hat unsere Arbeit um neue Aspekte 

bereichert. Im Bereich Logistik arbeiten wir bereits mit Andrea Kocsis zusammen, 

(Beifall) und im Bereich Luftverkehr mit Heidi Riedel-Ciesla. Nach Eurem Kongress 

und den Wahlen sehen wir, wie ich hoffe, der engen Zusammenarbeit mit Christine 

Behle entgegen. (Beifall) Wir freuen uns im Übrigen über die Mitarbeit so vieler star-

ker weiblicher Führungskräfte in der ITF. (Beifall) 

 

Liebe Freundinnen, liebe Freunde, ich hoffe, dass Ihr Eure Kolleginnen und Kollegen 

im Fachbereich Verkehr auch in Zukunft unterstützt, wenn sie zu einer internationa-

len Sitzung fliegen müssen. Ich kann Euch sagen: Niemand von uns reist zum Spaß. 

Ich fliege morgen von hier zu einem großen ITF-Seminar über die Beziehungen zu 

China weiter, das am Mittwoch in Sri Lanka stattfindet. Danach werde ich die Tsu-

namigebiete in Japan besuchen, wo wir den Opfern humanitäre Hilfe leisteten. (Bei-

fall) - Das Reisen ist notwendig, um unsere Mitglieder in einer globalisierten Welt zu 

unterstützen.  
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Die internationale Gewerkschaftsarbeit ist elementar für die Verteidigung der Ar-

beitsplätze und der Arbeitsbedingungen Eurer Mitglieder. (Beifall) Man kann fast 

sagen: Wir sind nicht das Sahnehäubchen auf dem Kuchen, sondern wir sind der 

Kuchen – oder zumindest sehr, sehr viel Sahne. (Heiterkeit – Beifall)  

 

Was wir heute im Verkehrssektor erfahren, wird morgen für ganz ver.di relevant 

sein. Unsere gemeinsame Antwort ist die internationale Solidarität. Vielen Dank. 

(Lebhafter Beifall – in rhythmisches Klatschen übergehend) 

 

• 

 

 


