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Sozialer Dialog im EU-
Hafensektor: Sozialpartner 
fordern EU-Kommission 
auf, den weiteren Dialog-
prozess zu unterstützen 

Im Rahmen des „Sozialen Dialoges im EU-

Hafensektor“  haben die europäischen Sozial-
partner Federation of European Private Port 
Operators (FEPORT) und European Sea 
Ports Organisation (ESPO) auf Arbeitgeber-
seite sowie European Transport Workers` 
Federation (ETF) und Internation Dock Work-
ers Council (IDC) auf Arbeitnehmerseite an-
lässlich ihrer Ausschusssitzung am 12. De-
zember 2014 in Brüssel eine gemeinsame 
Erklärung abgegeben. 

Darin fordern die Sozialpartner die EU-
Kommission auf, den Dialogprozess zwischen 
den Sozialpartnern zu unterstützen und zu-
nächst jegliche regulatorische Gesetzesinitia-
tive zu unterlassen. Dies sei die einzige Mög-
lichkeit, um klare Rahmenbedingungen für die 
weitere Entwicklung des Sozialen Dialogs im 
EU-Hafensektor zu schaffen. 

Anlass der Erklärung sind unter anderem die 
von der EU-Kommission eingeleiteten forma-
len Verfahren gegen tarifvertragliche Verein-
barungen in Spanien und Belgien. 

Die Sozialpartner sind der Überzeugung, dass 
die EU-Kommission koordiniert und im Ein-
vernehmen mit dem Sozialen Dialog im Ha-
fensektor vorgehen und dabei die unter-
schiedlichen Gesetze und kollektiven 

Tarifvereinbarungen / Organisationsmodelle in 
den verschiedenen EU-Häfen respektieren 
sollte. Diese seien über Jahrzehnte auf den 
einzelnen Ebenen gesetzlich oder tarifvertrag-
lich dahingehend weiterentwickelt und verste-
tigt worden, um leistungsfähige Arbeitsabläufe 
und geeignete Arbeitsbedingungen zu ge-
währleisten. 

Sofern Regulierungen oder Änderungen not-
wendig erscheinen, sollten diese – im Ein-
klang mit bestehenden und zukünftig maßgeb-
lichen gesetzlichen Regelungen – zwischen 
den Sozialpartner verhandelt werden. 

Derzeit seien in mehreren Mitgliedstaaten die 
jeweiligen nationalen Sozialpartner mit Vor-
schlägen zu möglichen Reformen bzw. Ver-
änderungen im Hafensektor befasst. Aufgrund 
der Komplexität dieser zu diskutierenden 
Sachverhalte handelte es sich um einen um-
fangreichen Prozess, der einen einvernehm-
lich vereinbarten Zeitrahmen benötige. Dabei 
sollte im Hinblick auf sektorenspezifische Ge-
setzesinitiativen insbesondere auf die be-
troffenen Akteure Rücksicht genommen wer-
den. 

Unter den momentanen ökonomischen und 
sozialen Rahmenbedingungen sei es ent-
scheidend, dass der soziale Frieden in den 
europäischen Häfen gewahrt bleibe. Dieser 
könne nur durch einen kontinuierlichen und 
offenen Dialog zwischen den Sozialpartnern 
und darüber hinaus – soweit notwendig oder 
erwartet – mit der Verwaltung. Die Rolle der 
europäischen Behörden sollte in erster Linie 
darin begründet sein, dass optimale Bedin-
gungen für den Dialog vorhanden sind und die 
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Sozialpartner dabei unterstützt werden, kom-
petente Vereinbarungen zu treffen, die eine 
kontinuierliche Weiterentwicklung des Hafen-
sektors zur Folge haben. 

Die Europäischen Sozialpartner möchten im 
Rahmen der Arbeit innerhalb des Sozialen 
Dialogs gemeinsam zur Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen der Beschäftigten im Ha-
fensektor sowie der Wettbewerbsfähigkeit und 
Leistungsfähigkeit in den EU-Seehäfen bei-
tragen. 

Sie werden daran arbeiten, die Diskussionen 
auf marktbasierte und technologische Innova-
tionen zu erweitern. 

Der Ausschuss für den Sozialen Dialog im 
Hafensektor der EU hat sich im Juni 2013 
konstituiert und seine Arbeit aufgenommen. 
Es handelt sich dabei um einen institutionali-
sierten Dialog auf EU-Ebene über soziale An-
gelegenheiten in europäischen Seehäfen zwi-
schen den Sozialpartnern unter Leitung der 
Generaldirektion Beschäftigung der Europäi-
schen Kommission. Für die deutsche Seeha-
fenwirtschaft  arbeitet der ZDS in diesem Aus-
schuss mit. 

Die  gemeinsame Erklärung der europäischen 
Sozialpartner entnehmen Sie bitte dem beige-
fügten Dokument. 


