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Jetzt ist der ZDS dran!
ver.di Bundestarifkommission beschließt Forderungen
Auftakt zum Verhandlungsstart am 03.05.2022

Die Arbeitgeber haben eine Erholung
des Hafenumschlags in 2021 veröffentlicht. Auch die vorgelegten Unternehmenszahlen für die vergangenen
Zeiträume sind positiv.
Am 28.4.2022 trafen sich die Mitglieder der Bundestarifkommission für die deutschen Seehäfen. Dies sind die Vertreter*innen aus fünf Seehäfen und einzelnen Hafenbetrieben.
In dieser Sitzung wurden die ver.di-Forderungen zum Neuabschluss eines Tarifvertrages für die deutschen Seehäfen
entwickelt.
Die Tarifkommission diskutierte über mehrere Stunden, die
wirtschaftlichen Rahmendaten sind bekannt:
 positive Geschäftsentwicklung aus dem Vorjahr
 Arbeitskräftemangel in vielen Bereichen
 Überstundenanforderungen wegen Auftragsschub in den
Häfen
 Ableistung überlanger Schichten als „Normalzustand“
 erhöhte Flexibilität wegen mangelnder Termintreue der
Reedereien
 Geldentwertung auf dem höchsten Stand der letzten
Jahrzehnte
Für die Hafenarbeiterinnen und Hafenarbeiter muss sichergestellt werden, dass ihre Einkommens- und Arbeitsbedingungen verbessert werden. Arbeit im Hafen muss attraktiv
bleiben.
Aktuelle Prognosen gehen von einer allgemein guten Geschäftsentwicklung in 2022 und Beginn 2023 aus.
Der Krieg in der Ukraine verursacht aktuell eine große Unsicherheit, wird aber nicht zu einem Ende der globalen Arbeitsteilung führen. Die weltweiten Lieferketten, deren Waren zu
90 % in Seehäfen abgefertigt werden, werden überdauern.

Unsere Forderungen
Nach der inflationären Entwicklung der letzten Monate hat
die Bundestarifkommission einstimmig beschlossen:





1,20 € Erhöhung der Stundenlöhne
tatsächlicher Inflationsausgleich
Erhöhung der A-Pauschale um 1.200 €
Laufzeit zwölf Monate

Diese Forderung macht deutlich, dass die Reallohnsicherung
klares Ziel von ver.di ist. Wir wollen sicherstellen, dass die Beschäftigten in dieser Situation abgesichert sind.
Diese Ziele können wir nur erreichen, wenn alle Kolleginnen
und Kollegen sich organisieren und zusammenstehen:
 in allen Unternehmen
 in Stauereien und Laschbetrieben, an der Kaje und
auf den Auto- und Containerterminals
 in großen und in kleinen Häfen
 von der Ems über die Weser bis zur Elbe
 in allen ZDS-angehörigen Unternehmen
Es liegt jetzt an den Hafenarbeiterinnen und Hafenarbeitern,
für ein gutes Tarifergebnis zu sorgen.

Wie geht es weiter?
Die bisher vereinbarten Verhandlungstermine sind:




03.05.2022
23.05.2022
10.06.2022

hier gilt: wenn es vorher einen Abschluss gibt, werden die
danach folgenden Verhandlungstermine nicht mehr nötig
sein.
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Es liegt an den Vertreter*innen der Arbeitgeberseite,
in den Verhandlungen Angebote zu machen, die zu einem
neuen Tarifvertrag für die Seehäfen führen können.
Wir sind am Anfang der Tarifrunde und wissen noch nicht,
welche Vorstellungen der ZDS zur Entwicklung der Tariflöhne
hat.
ver.di will in dieser Tarifrunde stärker auf digitale Aktionen
zur Tarifrunde setzen. Daneben wollen wir natürlich gemeinsame betriebliche Aktionen vorbereiten, um die Tarifrunde
zu unterstützen

Was kannst Du tun?
Wer noch nicht ver.di Mitglied ist, sollte dies jetzt nachholen.
Nur Mitglieder haben ein Anrecht auf die Leistungen von
ver.di.
Sprecht mit euren Kolleginnen und Kollegen, Betriebsräten

und ver.di Vertrauensleuten darüber, wie ihr die Tarifrunde
betrieblich unterstützen könnt. Die Bundestarifkommission
wünscht sich vielfältige Aktionen zur Unterstützung der Tarifrunde. Eure Ideen sind gefragt: Was ist in eurem Betrieb
möglich? Mit welchen Aktionen könnt ihr die Tarifrunde unterstützen?
Wir werden nach der ersten Verhandlungsrunde über gemeinsame Aktionstage und Videokonferenzen informieren.

Es liegt auch Dir, ob diese Tarifrunde ein Erfolg wird
und wir gemeinsam für gute Tarifverträge sorgen.
Sei dabei!

