
Nach Angaben von ver.di, in deren Organisations bereich 
der Großteil der Branche fällt, schwankt der Organi
sationsgrad beachtlich. Sorgen bereitet vor allem das – 
gerade im Straßengütertransport – prägende Segment 
der kleinen und mittelständischen Betriebe: „Da kann 
man nur bedingt von einem Organisationsgrad spre
chen“ (Seite 16). In diesen Betrieben sucht man auch 
vergeblich nach einem Betriebsrat.

Mit dramatischen Folgen: Bei der Aufrüstung der 
Fahrzeugflotten mit Telematik, wie sie derzeit überall in 
der Branche zu beobachten ist, bleiben die Interessen 
der Arbeitnehmer unberücksichtigt.

Harald Meyer, der Gesamtbetriebsratsvorsitzende 
der BLG Automobil Transport, ist einer der wenigen, 
der es versucht (Seite 24). Derzeit verhandelt er eine 
 Betriebsvereinbarung, die der technisch unterstützten 
Datensammelwut des Arbeitgebers Grenzen setzen  
soll. „Die Daten, die der Disponent braucht, kann das 
Unternehmen gerne haben. Was der Verhaltens und 
Leistungskontrolle dient, wollen wir nicht“, sagt er.

Was Heinz Brandt, Arbeits
direktor der Hamburger Hafen und 
Logistik AG, im  Interview (Seite 20) für 
die Hafenwirtschaft reklamiert, ist in der Logis
tikbranche alles andere als selbstverständlich. Brandt räumt 
ein, dass der branchenübliche Entwicklungspfad – Quali fizierung 
für wenige, Prekarisierung und Tarif absenkung für viele – auch  
in Hamburg diskutiert wurde, ehe er als „betrieblich und gesell
schaftspolitisch unvernünftig“ verworfen wurde. Eine selbstbe
wusste und gut organisierte Interessenvertretung mag dabei gehol

fen haben.
Doch Hamburg ist 

nicht überall. Die Branche 
ist ein schwieriges Terrain 
für Gewerkschaften wie 
für Betriebsräte, so es sie 
überhaupt gibt. Da tritt 
der Betreiber des größten 
Binnenhafens Europas, 
die duisport AG, kurzer
hand aus dem kommu
nalen Arbeitgeberverband 

aus und kündigt den Tarifvertrag. „Wir konnten keine Gegenmacht 
aufbauen“, bekennt der zuständige ver.diSekretär freimütig (Seite 
10). Und die großen Paket und Postdienste setzen seit der Libe
ralisierung des Marktes zunehmend auf oft tariffreie Subunterneh
men (Seite 28).

„Bei uns sind auch die 
einfachen Arbeitsplätze 
tariflich abgesichert.“
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