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An den ZDS:

Das reicht nicht!
Besser- aber nicht gut genug!

Nach den erfolgreichen Warnstreiks an
allen deutschen Nordseehäfen wurden
die Tarifverhandlungen am 10.06. fortgesetzt. Das Angebot war deutlich
verbessert, reicht aber längst nicht aus.

Am Container Terminal Wilhelmshaven

In Hamburg bei HHLA CTB und Eurogate CTH

Am 9. Juni haben wir eindrucksvoll gezeigt, dass die Beschäftigten in den deutschen Seehäfen die ver.di Tarifforderung unterstützten. Überall waren Kolleginnen und Kollegen unterwegs und haben ihrem Ärger über das unzureichende Angebot des Arbeitgebers Ausdruck verliehen!

Mit den Warnstreiks hat ver.di ein deutliches Zeichen gesetzt. Die Beschäftigten in den deutschen Seehäfen haben
mehr verdient, als dass, was der ZDS auf den Tisch gelegt
hat. Uns ging es darum, die Tarifverhandlungen voranzubringen, um einen angemessenen Tarifvertrag zu erreichen.
Vorwürfe der Arbeitgeberseite sind gänzlich fehl am Platz.
Auch am Verhandlungsort der dritten Runde haben über
400 Kolleginnen und Kollegen ihre Unterstützung für die
Verhandlungskommission mit einer Kundgebung und anschließenden Demonstration lautstark verdeutlicht.
In den Tarifverhandlungen am 10.06. gab es nach zehnstündigen Sondierungen und Verhandlungen ein deutlich
verbessertes Angebot. Die Arbeitgeber haben erneut die
unterschiedliche wirtschaftliche Situation erläutert und besonders auf die Lage in den beschäftigungsgesicherten Betrieben hingewiesen. Dennoch haben sie am Ende des Tages ein verbessertes Angebot für 12 Monate vorgelegt, dass
unterschiedliche Komponenten beinhaltet.

In Bremerhaven
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Lest das Angebot in zusammengefasster Form auf der
Rückseite:



90 Cent auf alle Stundenlöhne



Erhöhung der A-Pauschale um 600 €

unterschiedliche Sonderzahlungen, für A-Betriebe
(1000 €) und B-Betriebe (500 €)
 3 % Lohnerhöhung für C-Betriebe
Dies entspricht einer dauerhaft wirksamen Erhöhung der
Einkommen um 4,95 % in den Containerbetrieben bzw.
3,75 % in den konventionellen Betrieben. (LG 6)
Gleichzeitig soll die seit 2016 vereinbarte, jährliche Zuführung zum Demographiefonds von 1,3 % in diesem Jahr einmalig als Sonderzahlung direkt an die Mitarbeiter*innen gezahlt werden.


Bei der Beratung in der Bundestarifkommission am 11. Juni
ist deutlich geworden, dass dieses Angebot der Arbeitgeberseite nicht ausreicht. Nach aktuellen Veröffentlichungen
soll die Preissteigerungsrate im Mai 7,9 % zum Vorjahresmonat betragen. Da sind die angebotenen 4,95 % deutlich weniger als der Ausgleich der Preissteigerungsrate!
Die Bundestarifkommission war sich einig, dass dieses
Angebot des ZDS nicht abschlussfähig ist.

Der Arbeitgeberverband muss ein deutlich besseres
Angebot vorlegen, damit ein tatsächlicher Inflationsausgleich vereinbart werden kann.
Ein neuer Verhandlungstermin mit dem ZDS soll zeitnah
vereinbart werden.
Die Bundestarifkommission will die Diskussion in den
Betrieben vor der nächsten Verhandlung verstärken.
Wir müssen deutlich machen, dass
 wir ein verbessertes Angebot erwarten,
 ein wirklicher Inflationsausgleich nur mit dauerhaften Tabellenerhöhungen darstellbar ist,
 eine „selbstfinanzierte Lohnerhöhung“ aus dem
Demographiefonds keine echte Tariferhöhung, sondern eine befristete Umwidmung ist.
Das vorliegende Angebot reicht nicht aus!
Wir fordern die noch Unorganisierten auf, ver.di Mitglied zu
werden! Bessere Tarifverträge gibt es nur mit Dir!
Mitglied werden! Deine Kollegen warten auf Dich!

