
#DIGITAL MUSS SOZIAL: 
AUTOMATISIERUNG 

IN DER HAFENWIRTSCHAFT 
Nur wenige Branchen sind so sehr von der Automa-
tisierung betroffen wie die Hafenwirtschaft. Wo frü-
her Menschen die Maschinen steuerten, mit denen 
Schiffe be– und entladen wurden, wo früher Finger-
spitzengefühl und Augenmaß beim Umverladen auf 
LKW gefragt war, soll  mehr und mehr Kollege 
Computer das Sagen übernehmen. PCs steuern zu-
nehmend Containerbrücken, Kräne und fahrerlose 
Transportfahrzeuge. Auch bei der Firma Eurogate/
NTB in Wilhelmshaven und Bremerhaven  ist die Di-
gitalisierung auf dem Weg. 

Mit dem Tarifvertrag Zukunft baut ver.di vor. Be-
triebsrat und Gewerkschaft haben es gemeinsam 
geschafft, die möglichen Folgen der Automatisie-
rung sozialverträglich und mitbestimmt zu gestal-
ten. Damit haben die Kolleginnen und Kollegen so-
gar ein Plus an Mitbestimmung erkämpft. 

Wandel von Arbeitsprofilen, Transfer und Erhalt von 
Know-how, Qualifizierung, Mobilitätsförderung, 
Besitzstandsregelungen und Entgeltsicherung, Ar-
beitszeitregelung und beschäftigungssichernde 
Maßnahmen sind der Erfolg vieler. Denn: Eurogate 
hat einen ver.di-Organisationsgrad von 80 (!) Pro-
zent. Gemeinsam stark. Bei Eurogate trifft das zu. 

Highlight des Tarifvertrags: Die Automatisierungs-
kommission. Eine paritätisch besetzte Kommission, 
der 4 Arbeitgeber– und 4 Arbeitnehmervertreter 
angehören. Was auch passiert in punkto Automati-
sierung und Digitalisierung, es kommt auf den Tisch 
dieser Kommission, dessen Vorsitz alle sechs Mona-
te wechselt. Hier sollen nachhaltige Personalkonzep-
te für eine Branche im Wandel entstehen, ohne dass 
Kolleginnen oder Kollegen negativ belastet werden. 

Natürlich: So eine Ausweitung von Mitbestimmung 
ist kein Selbstgänger, die muss gewerkschaftlich 
durchgesetzt und ev. erstritten werden, das geht 
nur mit Durchsetzungsmacht. Aber es lohnt sich, 
denn Digitalisierungskommissionen können der ge-
eignete Ort sein, um gemeinsam mit dem Arbeitge-
ber Zukunft zu gestalten, gerade und auch  die Inte-
ressen unserer Kolleginnen und Kollegen. 
So kann im Eurogate-Tarifvertrag zur Beschäfti-
gungssicherung die Wochenarbeitszeit um bis zu 
fünf Stunden abgesenkt werden, indem 30 bezahlte 
Ausgleichstage zur Verfügung gestellt werden. Ein 
Wechsel in Teilzeit —und zurück in Vollzeit ist ver-
einbart. Auch eine Kombination von Teilzeit mit 
Qualifizierungsmaßnahmen ist möglich. So  soll den 
Beschäftigten eine berufliche Zukunft und dem Un-
ternehmen gut ausgebildete Mitarbeitende gesi-
chert bleiben. Umzüge werden mit bis zu 12.000 
Euro netto unterstützt, damit werden Anreize zu 
einem Wechsel an einen anderen Standort geschaf-
fen.  
Finanziell sind die Eurogate-Kolleg*innen in jedem 
Fall abgesichert. Sogar, wenn ein neuer Arbeitsplatz 
nur zu schlechteren Bedingungen angeboten wer-
den kann. Dann zahlt Eurogate Nachteilsausgleiche. 
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