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Die jüngsten Ankündigungen der Hafenunternehmer zeigen, dass kein Arbeitsplatz im Hafen mehr sicher ist. Eurogate 
will alleine in Hamburg 40 Mio. pro Jahr einsparen und auch die HHLA spricht von mindestens 50 Mio. Euro pro Jahr. Damit 
sind sehr viele Arbeitsplätze gefährdet, bei Eurogate wird sogar mit betriebsbedingten Kündigungen gedroht.  
Dazu kommen Pläne für eine Fusion von Eurogate und HHLA, durch die viele weitere Arbeitsplätze gefährdet sind. 

Besonders gefährdet ist der GHB. Als Arbeitskräftepool fängt er die Schwankungen der Einzelbetriebe auf und wird 
durch eine Umlage finanziert. Wenn jetzt Arbeitsplätze in den Hafeneinzelbetrieben abgebaut werden, bleibt am Ende keine 
Arbeit mehr für die GHB-Kolleg*innen übrig und auch sie müssten gehen.  

Na und, wird sich mancher fragen? Ich habe doch meinen sicheren Arbeitsplatz. Wenn aber der GHB weg ist, dann ist auch 
der Hafentarif gefährdet. Denn der GHB schützt den Hafentarif dadurch, dass kein Hafenarbeiter zu schlechteren 
Bedingungen als ein anderer arbeiten muss. Wenn der GHB weg ist, setzen die Arbeitgeber Personaldienstleister ein, die 
wesentlich schlechter entlohnen. Dadurch geraten die Hafentarife unter Druck. 

In Bremen und Bremerhaven ist der GHB akut gefährdet und befindet sich in Insolvenz, noch ist offen, ob er gerettet werden 
kann. Wir müssen in Hamburg alles dafür tun, dass der GHB Hamburg nicht denselben Weg einschlägt. 

Der Hafenwirtschaft sagen wir: die fetten Jahre mögen vorbei sein, aber wir können auch anders! 

Für den Erhalt der Arbeitsplätze im Hafen! 

Für den Erhalt des GHB! 

Für den Erhalt des Flächentarifvertrages! 
Wir sehen uns auf der Demonstration!

HAFENDEMONSTRATION

https://verkehr-hamburg.verdi.de 
V.i.S.d.P.: Lars Stubbe, ver.di Hamburg, FB 11, Besenbinderhof 60, 
20097 Hamburg

Treffpunkt: St. AnnenPlatz

Zukunft nur mit uns! 
5 vor 12 für die Hafenarbeit

Demoroute; Sankt Annen Platz, ZDS, UVHH und dann zum  Rathausmarkt 
Abschlusskundgebung: Rathausmarkt ca. 12:45 bis 14:00 Uhr

Hygieneregeln müssen eingehalten werden, Ordner und Durchsagen geben Infos. 
Mund- und Nasenschutz müssen mitgebracht und getragen werden! Abstand 1,5 Meter
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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

das Organisationskomitee der ver.di-Vertrauensleute im Hamburger 
Hafen hat beschlossen, die für den 19. Dezember geplante 
Hafenarbeiterdemo zu verlegen. Angesichts des neuerlichen 
Lockdowns mit dem die Corona-Zahlen drastisch heruntergefahren 
werden sollen, ist dieser Schritt erforderlich geworden. Das Komitee 
hat aber keinen Zweifel daran gelassen, dass die Demo nur 
VERSCHOBEN wird. Sobald die Beschränkungen aufgehoben sind, 
wird gemeinsam ein neuer, geeigneter Termin beschlossen. Wir 
nehmen damit unsere Verantwortung zusammen mit denjenigen 
Menschen wahr, die angesichts der steigenden Erkrankungszahlen und 
Todesfälle alles daran setzen, durch Kontaktreduzierung diese 
Pandemie zu überwinden.  

Der Hafenwirtschaft sagen wir: dies ist kein Zurückweichen!  

Wir werden auch im nächsten Jahr für Arbeitsplatzerhalt, Sicherung 
des Flächentarifvertrages und den Erhalt der GHB`s mit allen 
erforderlichen Mitteln eintreten.  

Außerdem fordern wir die Hafenwirtschaft auf, die Forderung der 
Bundesregierung für den neuerlichen Lockdown einzuhalten. 

Für das Organisationskomitee  

Stephan Gastmeier – Lars Stubbe 
 
V. i. S. d. P.: Stephan Gastmeier, Gewerkschaft ver.di, Besenbinderhof 60, 20097 Hamburg


