
Hafenbeschäftigte leisten einen wichtigen Beitrag zur Weltwirtschaft. Wir arbeiten rund um die 
Uhr in einem hochriskanten Umfeld. Die größte Bedrohung geht für uns jedoch von unseren Arbeit-
gebern und Regierungen aus, die eine Offensive nach der anderen auf unsere Bezahlung, die Sicher-
heit unserer Arbeitsplätze und unsere Beschäftigungsbedingungen fahren.  

Viele Hafengewerkschaften haben nun genug davon und rufen deshalb zu einem internationalen Pro-
test auf, um diese Probleme in den Blickpunkt der Öffentlichkeit zu rücken und unsere Arbeitgeber un- 
ter Druck zu setzen, diese Angriffe zu beenden. Die Internationale Transportarbeiter-Föderation (ITF)  
und der Internationale Hafenarbeiterrat (International Dockers' Council – IDC) haben sich darauf ver- 
ständigt, diese Protestaktion am Donnerstag, den 7. Juli 2016 durchzuführen. 

WORUM GEHT ES BEI UNSEREM PROTEST?

GESUNDHEIT UND SICHERHEIT. Häfen sind ein gefährliches Arbeitsumfeld. Um immer höhere Leis- 
tungsziele zu erreichen – häufig aufgrund des Drucks von Schifffahrtsgesellschaften und der zuneh-
menden Zahl von Mega-Schiffen – verlangen viele Arbeitgeber von ihren Beschäftigten, immer schnel- 
ler und länger zu arbeiten, womit das Risiko von Unfällen und Verletzungen steigt. Bei der Entwicklung 
und dem Bau von Schiffen wird den möglichen Gefahren für Hafenbeschäftigte keine Rechnung getra- 
gen. Wir fordern: eine qualifizierte Ausbildung für Hafenbeschäftigte in allen Häfen und eine bessere 
Zusammenarbeit in Sicherheitsfragen. 

PREKÄRE BESCHÄFTIGUNG. Die Sicherheit unserer Arbeitsplätze steht auf dem Spiel. Immer mehr  
Hafenbeschäftigte haben heute prekäre Beschäftigungsverträge. Viele sind nicht mehr direkt beschäf-
tigt, sondern über Vertragsunternehmen, die Hafenarbeitskräfte für kurze Zeiträume zur Verfügung 
stellen. Zahlreiche Kolleginnen und Kollegen sind auf der Basis zweckbefristeter Verträge beschäftigt 
und haben keine langfristige Beschäftigungssicherheit. Wir fordern: Arbeitsplatzsicherheit für alle 
Hafenbeschäftigten und die Respektierung bestehender Belegschaften durch die Arbeitgeber.

RESPEKTIERUNG VON KOLLEKTIVVERHANDLUNGEN UND -VERTRÄGEN. Wir erwarten, mit Res-
pekt und in einer unter hohem Druck stehenden Branche als gleichgestellte Partner behandelt zu wer- 
den. Unsere Gewerkschaften müssen jedoch unermüdlich Mitglieder gewinnen und halten, weil viele  
Arbeitgeber unsere Verhandlungsrechte und Verträge untergraben wollen. Nicht nur im letzten Jahr  
wurden gewerkschaftliche Führungskräfte entlassen, Beschäftigte wegen ihres Gewerkschaftsbeitritts 
eingeschüchtert und Gewerkschaften von Arbeitgebern bedroht. 

Hafenbeschäftigte in aller Welt werden 
am 7. Juli 2016 Aktionen organisieren 
– verpasst nicht, euch an diesem wichti-
gen globalen Protesttag zu beteiligen.
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Wir fordern Vereinigungsfreiheit für alle Hafenbeschäftigten, sodass sie ohne Einschüchterung und  
Repressalien einer Gewerkschaft beitreten können, sowie die Einhaltung von Kollektivverträgen.

ARBEITSNORMEN BEI GLOBALEN UNTERNEHMEN. Im Zuge des zunehmenden Einflusses globaler Un- 
ternehmen in unserem Sektor haben wir erhebliche Differenzen in ihrer Umsetzung von Arbeitsnormen 
festgestellt, je nachdem, ob sie in einem Industrie- oder einem Entwicklungsland tätig sind. Wir verlan- 
gen, dass sie rund um den Globus einheitliche Normen anwenden. 

AUTOMATISIERUNG. Wir sind nicht der Meinung, dass Automatisierung immer notwendig ist. Wir  
wissen, dass einige Gerätehersteller Terminalbetreiber zur Automatisierung ermutigen, um den Ge- 
werkschaften das Wasser abzugraben. Wenn es hingegen gute unternehmerische Gründe für eine Au- 
tomatisierung gibt, erwarten wir von Arbeitgebern, sich vor der Umsetzung mit Gewerkschaften über 
Vorschläge zur Automatisierung oder teilweisen Automatisierung von Häfen zu verständigen. Solche  
Veränderungen haben Auswirkungen auf unsere Beschäftigungssicherheit und unseren Arbeitsalltag. 
Einige Arbeitgeber haben bereits bewiesen, dass mit Gewerkschaften praktische Übereinkünfte erzielt  
werden können, die vernünftige und annehmbare Lösungen, wie z. B. Umschulungen und Arbeitsplatz- 
garantien, beinhalten. Wir fordern: Keine Automatisierung ohne Verhandlung.

VIER DINGE, UM DIE WIR HAFENBESCHÄFTIGTE BITTEN:

1. Tretet einer Gewerkschaft bei. Nur unabhängige Gewerkschaften können solche Attacken abweh- 
ren. Je mehr Mitglieder wir haben, umso größer ist unser Einfluss.
2. Fragt bei euren Vertrauensleuten nach, welche Aktivitäten für den 7. Juli geplant sind. Das kann z. B.  
eine Versammlung, eine Demonstration oder eine Kundgebung sein. Auch eine Veranstaltung zum 
Gedenken an getötete oder verletzte Kolleginnen und Kollegen kann Bestandteil der Aktionen sein. 
Bei allen Maßnahmen müssen die geltenden Gesetze beachtet und die praktischen Einschränkungen, 
denen Gewerkschaften unterliegen, berücksichtigt werden.
3. Erkundigt euch, wie ihr die Aktivität unterstützen und euch daran beteiligen könnt. 
4. Haltet euch über unsere geplanten weiteren globalen Aktionen auf dem Laufenden.

SETZT EUCH FÜR EURE ARBEITSPLÄTZE EIN

Leistet einen Beitrag für eure Arbeitsplätze und die Beschäftigungssicherheit eurer gesamten Beleg-
schaft. Die Angriffe gelten uns allen, und wir müssen Geschlossenheit zeigen – die Beteiligung jedes  
einzelnen Hafenbeschäftigten ist sehr wichtig – gemeinsam können wir erfolgreich sein.

Folgt unseren Aktivitäten unter: www.defenddockersrights.org 
Auf Facebook unter ITFdockers und IDC
Auf Twitter unter @ITFglobalunion; 
@ETFdockers; @IDCdockers 
#DefendDockersRights
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