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Zentraler Tarifvertrag zu Fahrertätigkeiten im Automobilumschlag beschlossen 
Report über Strategie der US-Zollbehörde zur Containersicherheit veröffentlicht 

Zentraler Tarifvertrag zu 
Fahrertätigkeiten im Au-
tomobilumschlag be-
schlossen 
Nach schwierigen Verhandlungen haben 
sich der ZDS und die Vereinte Dienstleis-
tungsgewerkschaft ver.di gestern auf den 
Abschluss eines zentralen eigenständigen 
Tarifvertrages zu Fahrertätigkeiten im Au-
tomobilumschlag in den deutschen See-
häfen geeinigt. 
 
Aufgrund der krisenbedingten erheblichen 
Einbrüche der Umschlagsvolumen in den 
Häfen, aber auch aufgrund starker kon-
junktureller und struktureller Veränderun-
gen im Automobilumschlag reichten die 
bisher von den Seehafenbetrieben getrof-
fenen beschäftigungssichernden Maß-
nahmen nicht mehr aus, um den Schwie-
rigkeiten im Automobilumschlag langfristig 
zu begegnen. 
 
„Unser Marktumfeld hat sich in den zu-
rückliegenden Monaten dramatisch ver-
ändert. Deshalb mussten wir unsere Ta-
rifwerke kurzfristig an die veränderten 
Rahmenbedingungen anpassen“, sagt 
Hartmut Mekelburg, Arbeitsdirektor der 
BLG. „Der Automobilumschlag hat beson-
ders unter den Auswirkungen der Wirt-
schaftskrise gelitten. Dies liegt an kon-
junkturellen und strukturellen Änderungen 
der Märkte. Beispielsweise beliefern asia-
tische Automobilhersteller die Europäi-
sche Union zunehmend direkt aus Osteu-
ropa. Dadurch fällt der Import über die 
Westhäfen wesentlich schwächer aus. Im 
Automobilbereich mussten daher alle An-

strengungen unternommen werden, um 
überhaupt das jetzige niedrige Um-
schlagsniveau halten zu können. Mit dem 
neuen Tarifvertrag ist es uns gelungen, 
ein wirkungsvolles Anpassungsinstrument 
zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit 
und der Beschäftigungssituation zu ver-
einbaren.“ 
 
Der neue Tarifvertrag sieht für Fahrertä-
tigkeiten auf Autoterminals in deutschen 
Seehäfen einen Stundenlohn von 10,90 
Euro vor, ohne dass strukturelle Verände-
rungen der übrigen Tarifverträge des ZDS 
notwendig wurden. Der letztjährige Lohn-
tarifvertrag legte für Fahrertätigkeiten im 
Automobilumschlag im Rahmen der 
Lohngruppe I der Eingruppierungstarifver-
träge ab dem 01.03.2010 einen Grund-
stundenlohn von € 13,27 fest. 
 
Die Laufzeit des neuen Tarifvertrages wird 
sich an den entsprechenden Regelungen 
des Rahmentarifvertrages orientieren. 
 
Der Verhandlungsführer des ZDS, Heinz 
Brandt, zeigt sich zufrieden, dass es auf 
zentraler Ebene zu einer schnellen Eini-
gung am Verhandlungstisch gekommen 
ist:  
 
„Mit dem Tarifvertrag ist es uns gelungen, 
den zentralen Tarifverbund zusammenzu-
halten. Nach dem Scheitern der örtlichen 
Verhandlungen in Bremen haben wir mit 
dem heute beschlossenen Tarifvertrag ein 
Regelungswerk auf den Weg gebracht, 
das die schwierige wirtschaftliche Situati-
on der Hafenbetriebe im Automobilum-
schlag anerkennt und gleichzeitig Be-
schäftigung in den deutschen Seehäfen 
sichert. Trotz schwieriger Rahmenbedin-
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gungen haben wir damit für beide Seiten 
ein tragfähiges Ergebnis erzielt. In Zeiten 
langwieriger Tarifverhandlungen ist die 
jetzige Einigung eine positive Nachricht 
für unsere Hafenbetriebe, Mitarbeiter und 
Kunden. Obwohl in der Sache hart ver-
handelt wurde, ist das Ergebnis auch ein 
Beleg für die traditionell vertrauensvolle 
Zusammenarbeit des ZDS mit dem Tarif-
vertragspartner ver.di.“ 
 
 

Report über Strategie der 
US-Zollbehörde zur Con-
tainersicherheit veröffent-
licht 
Die amerikanische Zollbehörde CBP hat auf 
Anfrage des Amerikanischen Kongresses 
jüngst einen Report über ihre Strategie zur 
Containersicherheit veröffentlicht. 
 
In dem Papier unterstreicht CBP, eine Verlän-
gerung der Frist zur Anwendung der 
100%igen Containerdurchleuchtung über das 
Jahr 2012 hinaus sei zwingend notwendig. 
Eine 100%ige Containerdurchleuchtung sei in 
ihrer Wirkung insgesamt zweifelhaft und be-
gegne in der praktischen Umsetzung erhebli-
chen Hindernissen. Schon die Kosten der 
vollständigen Durchleuchtung aller Container 
im Abgangsverkehr in die USA würden alleine 
für das amerikanische Department of Home-
land Security auf etwa 8 Mio. US Dollar pro 
Gate geschätzt. Diese Kosten beinhalteten 
aber noch nicht die Anschaffungs- und Unter-
haltskosten für die Durchleuchtungsanlagen, 
die entweder von den Regierungen der aus-
ländischen Hafenstaaten oder der Industrie 
getragen werden müssten. 
 
Wie schon in den letzten Jahren mehrfach 
verdeutlich, unterstreicht CBP in dem Report 
einmal mehr, die Strategie der amerikani-
schen Zollbehörde beruhe entgegen der Initia-
tive zur 100%igen Containerdurchleuchtung 
auf einem Ansatz der mehrschichtigen Risi-
koanalyse. Im Rahmen dieses Ansatzes wür-
den diverse Initiativen und Maßnahmen an-

gewendet, die durch ihre Vielschichtigkeit eine 
umfassende Containersicherheit garantieren 
könnten. Dies beinhalte beispielsweise die 
sogenannte 24-Hour-Rule, die 10+2-Initiative, 
das Automated Targeting System – ATS, das 
Custom Trade Partnership Against Terrorism 
Program (C-TPAT), die Secure Freight Initiati-
ve (SFI), die Container Security Initiative (CSI) 
sowie die Durchleuchtung und Prüfung von 
sogenannten Hochrisikocontainern. 
 
Der ZDS begrüßt diese mit der Meinung der 
Europäischen Kommission und der deutschen 
Hafenwirtschaft korrespondierende Haltung 
der US-Zollbehörde. Ob der Amerikanische 
Kongress die in der Vergangenheit schon 
mehrfach von CBP geäußerte Kritik zur 
100%igen Containerdurchleuchtung in den 
zukünftigen Umgang mit der Initiative einflie-
ßen lässt, bleibt hingegen fraglich. Aufgrund 
der im November diesen Jahres stattfinden-
den Neuwahlen des Amerikanischen Kon-
gresses ist vielmehr zu vermuten, dass im 
Jahr 2010 keine umfassende Neuregelung 
der 100%igen Containerdurchleuchtung vom 
US-Kongress erlassen wird. 
 
Das CBP-Papier kann unter der Email-
Adresse martin.kroeger@zds-seehaefen.de 
abgerufen werden. 
 


