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Aktion Farbe bekennen bei NTB am Fr. 06.06.14 
 

In den letzten Wochen und Monaten ist das Thema Arbeitsbedingungen und Tarifvertrag bei 

NTB immer höher geschlagen. Die Geschäftsführung, namentlich Herr Gelderland wurden 

mehrfach schriftlich aufgefordert Tarifverhandlungen auf zu nehmen. Für diesen Zweck wur-

de eine 15 köpfige NTB Tarifkommission (plus ein ver.di Verhandlungsführer) gebildet. Die 

Dokumentation des Schriftwechsels zwischen der ver.di Tarifkommission und der Geschäfts-

führung sowie der Infoflugblätter findet sich unter diesem Link: (https://nds-

bremen.verdi.de/branchen-und-berufe/verkehr/haefen-schifffahrt 

Bislang wurde von der Geschäftsführung weder die Absicht erklärt, solche Verhandlungen 

auf zu nehmen, noch wurde ein konkreter Terminvorschlag unterbreitet. Alles deutet bislang 

darauf hin, dass die Geschäftsführung "auf Zeit spielt". In der Hoffnung, dass sich alles schon 

irgendwie beruhigen wird. Nur zur Richtigstellung: Auch uns, den aktiven ver.di Tarifkom-

missionsmitgliedern bei NTB ist daran gelegen, ein zukunftsfähiges und starkes Unternehmen 

zu haben (Stichwort P3). Allerdings nicht allein auf dem Rücken und zu Lasten der Beschäf-

tigten und zu Arbeitsbedingungen, die zunehmend von Leistungsverdichtung, Nichtbeachtung 

von Gesetzen und Druck gekennzeichnet sind. 

 

Wir wollen ein erstes Zeichen setzen! Indem alle Kolleginnen und Kollegen, die 

die Forderung nach gerechter Bezahlung, fairen Arbeitsbedingungen und nach 

einem Tarifvertrag unterstützen, am Freitag den 06.06.2014 mit einem roten 

Kleidungsstück zur Arbeit erscheinen. Beteiligt euch!! 
 

Mit der Aktion "Farbe bekennen" soll erkennbar werden, wer diese Forderungen unterstützt 

und zugleich sollen diese KollegInnen geschützt werden. Denn für den Fall, dass KollegInnen 

wegen ihres roten Kleidungsstücks von Vorgesetzten oder Management angesprochen werden, 

hier einige Begründungen, warum ihr heute "rein zufällig" in Rot unterwegs seid: 

 "Ich habe beim Erdbeerbrötchen (ersatzweise Spagetti Bolognese) gekleckert" 

 "Ich ziehe jeden Morgen das an, was mein Mann/Frau mir raus legt" 

 "Ach, das ist Rot, ich leide leider unter Farberkennungsschwäche" 

 "Ich wollte meine natürliche Blässe vertuschen" 

 "Alles andere ist in der Waschmaschine" 

 "Rot ist dieses Frühjahr die Trendfarbe" 

Außer Bluse, Hemd, Rock und Hose sind natürlich auch rote Krawatten, Halstücher, Ein-

stecktücher, Schuhe, Socken, Haarbänder, Schleifen, Nagellack, ver.di Sticker usw. möglich. 

Wir freuen uns auf eine roten Freitag! 

 

Wenn die Geschäftsführung weiter auf ihrer Position des Aussitzens verharrt und nicht in 

Verhandlungen eintritt, werden weitere Aktionen folgen.  

Fachgruppe Häfen 

Brhv.,28.Mai 2014 
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