
„Und wenn mal irgendwo ein Brandmeldesystem ausfällt, wird der Fehler 
innerhalb von zwei Stunden behoben“, sagt Bangen.

HAFEN AG OHNE TARIFVERTRAG_ Eine erfolgreiche Strategie für die Vermarktung 
des alten Hüttengeländes in Rheinhausen – jedoch auch eine folgenreiche. Was 
Markus Bangen „Flexibilisierung“ nennt, veränderte die Arbeitsbedingungen der 
Beschäftigten grundlegend. Denn diese Flexibilisierung bedeutete bereits im Jahr 
2001 den Austritt aus dem kommunalen Arbeitgeberverband; seitdem gibt es bei 
der Hafen AG – außer bei der Verpackungs-Tochter – nicht einmal mehr einen 
Haustarif. Jeder neue Arbeitsvertrag wird individuell ausgehandelt. Es gibt keine 
Tarifstufen, sondern Leistungsprämien und Zulagen. Vor fünf Jahren wurde die 
Wochenarbeitszeit von 38,5 auf 40 Stunden erhöht. Zwar werde jede Tarifer-
höhung im öffentlichen Dienst weitergegeben, sagt Markus Bangen. Aber ein 
Anspruch darauf besteht nicht mehr. Auch wurde niemand entlassen, aber rund 
die Hälfte der Mitarbeiter musste neue Tätigkeiten lernen. Verwalter wurden 
Lokführer, und wer früher in einem Reparaturtrupp nur mal einen Lichtschalter 
auswechseln musste, kümmert sich heute um komplexe Krananlagen und Bahn-
technik. „Und es ist selbstverständlich, dass auch noch um 18 Uhr jemand ans 
Telefon geht“, sagt Bangen.

Tarifflucht und Mehrarbeit als Preis für ein wirtschaftlich erfolgreiches Logis-
tikprojekt – es sind die Schattenseiten, über die niemand gern redet, egal, wen 
man anruft bei den offiziellen Stellen des Landes Nordrhein-Westfalen oder der 
Stadt Duisburg. Überhaupt hält man sich dort mit Aussagen über den Hafen 
auffallend bedeckt. Und Ursula Lindenhofer, die Betriebsratsvorsitzende der 
Duisburger Hafen AG, sagt: „Ich stimme dem zu, denn wir mussten uns wandeln. 
Zur Sicherung unserer Jobs müssen alle etwas leisten.“

Die Beißhemmung ist leicht zu erklären. Bei hoch subventionierten Prestige-
projekten ist die Politik zum Erfolg verdammt, da äußert man ungern Kritik und 
nimmt im Zweifelsfall auch die Beschneidung von Arbeitnehmerrechten in Kauf. 
Zumal die Duisburger Hafen AG zu je einem Drittel der Stadt, dem Land und 
dem Bund gehört. Und die Arbeitnehmervertreter selbst? In der Logistikbranche 
ist ihr Einfluss begrenzt, sind doch nur die wenigsten Mitarbeiter gewerkschaftlich 
organisiert. Werner Kiepe, Betreuungssekretär im Fachbereich Verkehr bei ver.di 
in Duisburg, hat es erlebt. Vergeblich hat er versucht, dem Hafen-Arbeitgeber 
zumindest einen Haustarifvertrag abzuringen. „Aber die Beschäftigten trauten 
sich nicht, da konnten wir keine Gegenmacht aufbauen.“

HARTES PFLASTER FÜR GEWERKSCHAFTEN_ Und das sei nicht nur ein Problem 
bei der Hafengesellschaft selbst. Werner Kiepe spricht von „Häuserkampf“, be-
schreibt er die gewerkschaftliche Arbeit auch bei den angesiedelten Logistikern 
auf dem Logport. „Nicht alle Unternehmen haben einen Tarifvertrag, und wenn, 
gilt der Speditionstarif.“ Kiepe will den traditionellen Hafentarifvertrag, der sei-
nen Kollegen bis zu 30 Prozent mehr Gehalt verschaffen würde. Auch scheuten 
sich viele Arbeitnehmer, einen Betriebsrat zu gründen. „Es ist schwierig, die 
Leute davon zu überzeugen“, sagt Kiepe. „Viele sind aus der Arbeitslosigkeit 
gekommen, die sind froh, dass sie überhaupt einen Job haben.“ Zudem seien die 
Betriebe oft zu klein, um ein Betriebsratsmitglied freizustellen. „Da müssen sich 
die Betriebsräte mitunter vor der Belegschaft rechtfertigen, wenn sie sich in ihrer 
Arbeitszeit um Gewerkschaftsfragen kümmern.“ Doch Werner Kiepe will die 
Leistungen des Hafenmanagements nicht kleinreden. 

HAFEN DUISBURG

Der größte Binnenhafen Europas wird betrieben 
von der Duisburger Hafen AG, die seit dem Jahr 
2000 unter der Marke „duisport“ agiert. Das Unter-
nehmen (Jahresumsatz 2009: 138 Millionen Euro) 
gehört zu je einem Drittel dem Bund, dem Land 
Nordrhein-Westfalen und der Stadt Duisburg. Zur-
zeit ist ein Verkauf der Bundesanteile in der Dis-
kussion. Als ein möglicher Interessent gilt der Hafen 
in Rotterdam.

Grundfläche Hafen: 1350 Hektar
Güterumschlag gesamt: rund 50 Millionen Tonnen
Umgeschlagene Container: 2,25 Millionen Stan-
dardcontainer (aneinandergereiht ergibt sich eine 
Containerschlange von 13 200 Kilometern Länge. 
Der Erddurchmesser am Äquator beträgt 12 756 
Kilometer.)
Angesiedelte Unternehmen: circa 300
Vom Hafen abhängige Arbeitsplätze: circa 40 000
Mitarbeiter Duisburger Hafen AG: rund 700

Quelle: duisport; Zahlen für 2010
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