
 

Dienstag, 15. März 2016 

Aktuelle Beschlüsse der  

Bundestarifkommission (BTK) Seehäfen 

Am 09./10. März hat die diesjährige BTK in Undeloh stattgefunden. Auf der Tagesordnung standen einige 

sehr wichtige Themen u.a. die diesjährige Lohnrunde 2016, die Schaffung eines Tarifvertrages 

„Demofischer Wandel“, die Anpassung des ergänzenden Schichtsystems 27/40 sowie die Aufwertung für 

die Beschäftigten im Automobilumschlag. 

Mit dieser Tarifinfo wollen wir euch einen kurzen Überblick über die einzelnen Beschlussfassungen geben. 

Weitere Einzelheiten, Erläuterungen und Inforationen werdet ihr in den nächsten Wochen von euren 

Mitgliedern der BTK sowie von den für euch zuständigen GewerkschaftssekretärInnen in euren Betrieben 

auf Vertrauensleute- und Mitgliederversammlungen erhalten. 

 

BTK beschließt Kündigung des Lohntarifvertrages (LTV) 

Die diesjährige Lohnrunde für die deutsche Hafenwirtschaft wurde vergangene Woche durch den 

einstimmigen Kündigungsbeschluss des LTV für die Hafenarbeiter, eingeläutet. Darüber hinaus hat sich die 

BTK mit den relevanten Rahmenbedingungen und Bezugspunkten für die diesjährige Lohnrunde 

beschäftigt. 

Die tarifgebundenen Mitgliedsunternehmen im ZDS befinden sich in einer durchwachsenen 

wirtschaftlichen Situation. Die Containerumschlagsbetriebe wachsen derzeit nur sehr langsam, was 

insbesondere durch die mäßigen Umschlagbedingungen genkennzeichnet ist. Die Gründe dafür  sind 

vielfältig, sind aber insbesondere begründet durch starken Wettbewerbsdruck in der North-Range und 

Überkapazitäten auf den Terminalflächen. Die konventionellen Betriebe (Massengut, Stückgut, Stauereien 

und Laschbetriebe) befinden sich einer Situation zwischen Existenzgefährdung, Arbeitsplatzabbau und nur 

sehr mäßigen wirtschaftlichen Situationen. Die landesbezirklichen Auftaktveranstaltungen und die dann 

anschließenden betriebliche Forderungsdiskussion starten diese Woche. Der Forderungsbeschluss wird 

dann am 11.April 2016 aus der Sitzung der BTK gefasst. 

 

Die Zukunft gestalten – dem Demografischen Wandel begegnen 

Die BTK hat sich nach intensiver 2-jährigeer Beratung einstimmig dazu entschlossen, den mit dem ZDS 

verhandelten Tarifvertrag „Demografischer Wandel“ anzunehmen. Dieser TV enthält verpflichtende 

Mechanismen auf betrieblicher Ebene, zu den Themen demografiegerechte Arbeitsweisen, Vereinbarung 

von Familie und Beruf, Gesundheitsmanagement, sowie Fortbildung und Qualifikation. In den ersten 4 

Jahren werden die auf betrieblicher Ebene einzurichtenden Demografieformen durch den Arbeitgeber 

gespeist. Die Höhe der Speisung wird in den nächsten Wochen zwischen ver.di und dem ZDS festgelegt. 

Zu diesem „neuen‘‘ Tarifvertrag wird es in den nächsten Wochen und Monaten durch ver.di 

umfangreiche Informations- und Schulungsangebote geben. Mit diesem Tarifvertrag stellt sich die BTK 

den großen Zukunftsthemen und nimmt damit ihre Verantwortung für die mehr als 15 000 Mitglieder in 

der Fachgruppe Häfen war. 



 

 

BTK stimmt für Anpassung der 27/40-Regelung  

Die bisherige Regelung zum bisherigen Schichtsystem 27/40 wurde mit großer Mehrheit in der BTK 

insbesondere wie folgt angepasst.: 

 Option zur Verlängerung des verlängerten Wochenendes von drei auf vier Tage 

 Ausweitung des Zeitraumes von sechs auf zwölf Monate.  

Alle Regelungen müssen weiterhin im Einvernehmen mit dem Betriebsrat und auf freiwilliger Basis mit 

dem Beschäftigten vereinbart werden. 

Aus Sicht der BTK sind die Anpassungen wichtig um die 27/40ger Regelung arbeitszeitgesetzkonform 

auszugestalten und den Betriebsräten und –Rätinnen ein wirksames Instrument zur Absicherung von 

Beschäftigung an die Hand zu geben. 

 

Erfolg für die Beschäftigten im Automobilumschlag 

Nach fast einjährigem Konflikt zwischen ver.di und dem ZDS (und insbesondere mit der BLG) hat die BTK 

für die Aufwertung der Beschäftigten im Automobilumschlag gestimmt. Die darin enthaltende 

Aufstiegsperspektive für die Beschäftigten sieht vor, dass der bisherige AF-Tarifvertrag aufgebhoben und 

wie folgt ersetzt wird: 

 Schaffung einer Entgeltordnung mit vier Lohngruppen 

 Tabellenwirksame und stufenweise Entgeltentwicklung, um mehr als 18% (ab dem 

1.Beschäftigungsjahr: 12,89€; ab dem 3. Beschäftigungsjahr: 13,50€; ab dem 5. 

Beschäftigungsjahr: 14,20€; ab dem 7. Beschäftigungsjahr: 15,00€) 

 Beschäftigungszeiten werden nur bis zum 31.12.2015 zu 50% anerkannt , ab dem 01.01.2016 

gelten die Beschäftigungszeiten zu 100% 

 Die Arbeitszeit wird ebenfalls um eine Stunde auf 37,5h verkürzt 

 Ein umfangreiches paritätisches Beteiligungsverfahren unter Einbeziehung der 

Gesamthafenbeschäftigten wurde etabliert (nähere Informationen erhaltet ihr durch eure 

BetriebsrätInnen) 

Damit hat die BTK nach fast einjährigem solidarischem Kampf, den Mitgliederwillen, endlich eine 

Perspektive im Automobilumschlag zu haben, in großen Teilen umgesetzt. 

Die BTK  hat damit umfangreiche Maßnahmen beschlossen, die nur möglich sind, weil wir den 

Flächentarifvertrag als Instrument zur solidarischen Tarifpolitik in der Hafenwirtschaft haben. Dieses hohe 

Gut muss weiterhin erhalten bleiben! Dafür werden sich die Mitglieder der BTK  Jahr für Jahr für alle 

Beschäftigten in der deutschen Hafenwirtschaft einsetzen.  

Mit kollegialen Grüßen für die BTK, 

 

Thomas Mendrzik  Torben Seebold    Karl-Heinz Dammann 

Vorsitzender BFG Häfen   Bundesfachgruppenleiter Häfen   stellv. Vorsitzender BFG Häfen 
    und Verhandlungsführer 


