
Tarifabschluss bei der BLG Logistics Group 
AG & Co. KG
Die Einkommen der bundesweit mehr als 
1.000 Beschäftigten steigen zum 1. Mai 
2017 um 2,4% und zum 1. April 2018 um 
weitere 2,2%. Außerdem greifen zum 1. Mai  
Strukturveränderungen. Den Wert dieser 
Strukturveränderungen beziffert der Ar-
beitgeber auf zusätzliche 0,86%, die auf das  
Gesamtvolumen aufgeschlagen werden. 
Diese wirken bei jedem Beschäftigten un-
terschiedlich. Die Ausbildungsvergütungen 
erhöhen sich überproportional im ersten 
Schritt zum 1. Mai 2017 um bis zu 18% und 
zum 1. April 2018 um weitere 2,2 Prozent. 
Der Versuch, Arbeitszeitverkürzungstage im 

Tarifrunde Speditionen & Logistik Hamburg

+++ Tarifticker +++Ab in den EBiT Urlaub

Bereich des Fahrpersonals umzuwandeln, 
konnte erfolgreich abgewehrt werden. Die 
Ansprüche auf Jubiläumsgeld sind für die 
Laufzeit dieses Tarifvertrages gesichert. 
Die Laufzeit endet am 31. März 2019. Das 
Ergebnis wurde sowohl von der Verhand-
lungs- als auch von der Tarifkommission 
mit einer großen Mehrheit angenommen. 
Damit ist es gelungen, für die Beschäftigten 
der BLG einen darstellbaren Tarifabschluss 
zu vereinbaren. 
Tarifforderung für das Speditions- und 
Logistikgewerbe in Schleswig-Holstein 

Die Tarifkommission hat auf der Basis 
der Ergebnisse aus der Mitgliederbefra-
gung die Forderung für diese Tarifrunde 
beschlossen: 5,5% mehr Lohn und Ent-
gelt, mindestens  130 EUR für die unteren 
Lohngruppen bei einer Laufzeit von 12 
Monaten sowie eine Vorteilsregelung für  
ver.di Mitglieder. Die Verhandlungen begin-
nen Ende Juni. 

Mit der Sommerzeit nähern wir uns jetzt 
auch dem Höhepunkt der Urlaubszeit. Die-
se schönste Zeit im Jahr, die sich Postler 
durch unseren Tarifvertrag ver.dient haben, 
führte in der Vergangenheit immer wieder 
zur Engpässen in der Personaldecke, sodass 
Urlaub zum Teil nicht angetreten werden 
konnte oder Beschäftigte sogar gebeten 
worden sind, aus dem Urlaub zurück zu 
kommen. Diese Situation hat sich bei der 
Deutschen Post AG nun grundlegend ge-
ändert. Dabei geht es dem Arbeitgeber 
weniger um zufriedene und ausgeruhte 
Mitarbeiter, vielmehr um Strukturvorga-
ben des Bilanzrechts. Urlaub, der über die 
Jahreswende übertragen wird oder nur 
verspätet abgewickelt werden kann, hat 
direkten Einfluss auf das Bilanzergebnis. 
Für die Urlaubstage müssen dann jeweils 
Rückstellungen gebildet werden. Dieser 
Umstand macht die Aktionäre bzw. den 
Vorstand  nicht unbedingt glücklich. So stel-

len wir fest, dass die Zahl der fristgerecht 
abgewickelten Urlaubstage in den vergan-
genen Jahren spürbar gestiegen sind. Klar-
zustellen ist allerdings, dass der Urlaub eine 
tarifvertragliche Errungenschaft ist, die uns 
nicht geschenkt, sondern erkämpft wurde. 

Auch wenn der Arbeitgeber sich gerne in 
der Rolle des Wohltäters sähe, so ist die 
jetzige Praxis der Urlaubsgewährung dem 
Bilanzergebnis geschuldet und nicht einer 
Wertschätzung gegenüber den Beschäftig-
ten. 

Betrieben stehen hinter ihren Forderungen 
und sind bereit, sich dafür auch einzusetzen.

Die Tarifverhandlungen im Speditions- und 
Logistikgewerbe Hamburg wurden in der 
zweiten Verhandlungsrunde bereits nach 
einer Stunde unterbrochen. Das Angebot 
der Arbeitgeber sieht eine Entgelterhöhung 
von 1,1 bis 1,4% in zwei Schritten bei einer 
Laufzeit von 24 bis 26 Monaten vor. Nullmo-
nate sind nicht ausgeschlossen. Kein Sockel-
betrag für die unteren Lohngruppen und 
die Mitgliedervorteilsregelung wird mehr 
als kritisch gesehen. Die ver.di-Verhand-
lungskommission hat das Angebot scharf 
kritisiert und als völlig unzureichend zurück-
gewiesen. Bei den betrieblichen Aktionen 
ist die Verärgerung der Beschäftigten über 
diese Offerte der Arbeitgeber deutlich zu 
spüren. Sollte sich Anfang Juli das Angebot 
nicht deutlich verbessern, sind Warnstreiks 
unvermeidbar – die Beschäftigten in den 
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Die Fachbereichsjugend traf sich Mitte Mai 
zur inhaltlich vollgepackten Klausurtagung. 
So wurden gesellschaftspolitische Themen-
stellungen und Ausrichtungen, insbeson-
dere zur bevorstehenden Bundestagswahl 
und der einhergehenden DGB-Renten-
kampagne, die aus Sicht der Fachbereichs-
jugend eng mit der Lohnentwicklung und 
somit ver.di-Tarifpolitik verzahnt ist, kont-
rovers diskutiert. Fazit: Ein Grund mehr die 
künftigen Auszubildenden in den ersten 
Wochen nach dem Ausbildungsstart von 
einer ver.di-Mitgliedschaft zu überzeugen. 
Zudem wurden Branchen- und Betriebsthe-
men behandelt, speziell stand die Wertig-
keit der FKEP-Ausbildung des Postkonzerns 
im Fokus und nahm einen größeren Zeit-

Inzwischen stellen mehr als 50 Paketzu-
steller/innen der DHL Delivery Neubran-
denburg GmbH im Auftrag der Deutschen 
Post Paketsendungen im Stadtgebiet der 
Hansestadt Rostock zu. Das Beispiel der 
Zusteller/innen an diesem Standort zeigt 
eindrucksvoll, wie handlungsfähig ver.di 
im Betrieb wird, wenn sich die Beschäftig-
ten gewerkschaftlich organisieren. Haben 
Beschäftigte den Wert von Tarifverträgen 
erkannt, sind sie nicht mehr aufzuhalten, 
denn es geht um ihre Zukunft und eine 
deutliche Verbesserung des bislang ein-
zelvertraglich vereinbarten Stundenlohns 
von 10,09 EUR pro Arbeitsstunde. Die 
vom Fachbereich durchgeführte Mitglie-
derumfrage ergab: 85% der Befragten se-
hen die Notwendigkeit von Tarifverhand-

Ausbildung versus Ausbeutung

Jetzt mit eigener Site

Transparenz schaffen: Öffentlichkeitsarbeit 
ist in vielen Formen die Antwort auf die Fra-
ge: „Was zum Teufel machen die von der Be-
triebsgruppe überhaupt?“ Gemeinsam mit 
der Kollegin Yasemin Taskesen hat der er-
weiterte Betriebsgruppenvorstand der Nie-
derlassung Brief Kiel konkrete Handlungs-
schritte unter Einbindung unterschiedlicher 
Kommunikationskanäle für die transparente 
Darstellung ihrer Arbeit festgehalten. Dies 
geschah auch mit Blick auf die anstehen-
den Vertrauensleute-/Betriebsratswahlen 
und Tarifrunden. So wurde in einem ersten 
Schritt für den Aufbau einer eigenen Web-
site ein Redaktionsteam gebildet. Neben 
einer Qualifizierungsschulung für das Re-
daktionssystem wird der Fachbereich im 
nächsten Schritt auch einen Workshop mit 
dem Titel „Schreiben für‘s Web“ anbieten. 
Mit dem nötigen Handwerkszeug steigt 
die Freude beim Gestalten von Texten und 
beim Verzahnen der neuen Medien  - auch 
wenn diese Arbeit manchmal mühsam ist. 

Volle Hütte
Auch das diesjährige Wochenende der 
Vertrauensleute der Niederlassung Brief 
Lübeck vom 27. bis 30. Mai 2017 erfreute 
sich eines großen Zuspruchs. Die Hütten des 
Schulungsheims der IGBC in Grömitz waren 
restlos belegt. Neben den aktuellen betrieb-
lichen Themen wurden die Tarifrunde 2018 
und die anstehenden Vertrauensleute- und 
Betriebsratswahlen erörtert und die weitere 
Vorgehensweise festgelegt. 

Auf dem Weg zum Tariflohn

umfang ein. Die Fachbereichsjugend sieht 
die Verschiebungen der Grenzen  zwischen 
Ausbildung und Ausbeutung, bei zugleich 
sinkenden Ansprüchen der Ausbildenden 
und Auszubildenden. Die notwendigen 
Handlungs- und Lösungsoptionen werden 
in den kommenden Monaten weiterent-
wickelt.

Gute AusbildunG? Gecheckt!

Der erste Schritt beim Projekt Ausbil-
dungscheck bei der DPD war die Durch-
führung einer Befragung unter den Auszu-
bildenden. Gefragt wurde u.a. nach idealen 
Ausbildungsbedingungen, nach den Belas-
tungen und nach Veränderungswünschen. 
Daraus haben sich für die JAV Impulse/
Themen ergeben, die jetzt in sogenannten 
Feinanalyse-Workshops auf der nächsten 
Jugendversammlung konkretisiert werden. 
Dort entwickeln die Auszubildenden mit 
Unterstützung des Fachbereiches Verbesse-
rungsmöglichkeiten. Falls auch ihr Interesse 
daran habt, eure Ausbildungsbedingungen 
vor Ort zu checken: Arbeitshilfen und Unter-
stützung erhaltet ihr per Mail über 
yasemin.taskesen@verdi.de.

lungen. Die Motivation, diese mit allen 
erforderlichen Mitteln im Zweifel auch 
durchzusetzen, liegt bei eindrucksvollen 
95%. Die Befragung und der weitere Ta-
riffahrplan wurde auf einer Betriebsver-
sammlung vorgestellt. Wir werden weiter 
über den Weg zum Tariflohn berichten 
und wenn nötig, auch mit öffentlichen 
Aktionen begleiten.
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Die Bildungsfahrt in die Gedenkstätte  Bu-
chenwald vom 09. Oktober bis 13. Oktober 
2017 ist ein Angebot für interessierte Aus-
zubildende, sich an diesem Ort mit dem 
Thema Antirassismus/Antifaschismus, Frei-
heit & Demokratie auseinanderzusetzen. 
Gemeinsam zu erleben, aufzuarbeiten und 
auch gemeinsam zu gedenken. Dabei geht 
es nicht darum, jungen Menschen die Last 
und Verantwortung für das Vergangene 
aufzubürden, sondern mit Blick auf den 
grassierenden Alltagsrassismus die Verant-
wortung für das Zukünftige zu vermitteln. 
Neu ist, dass bei der diesjährigen Bildungs-
fahrt neben Auszubildenden aus unserem 
Fachbereich auch Auszubildende aus dem 

Gemeinsam erleben, aufarbeiten und gedenken

HanseWerk und der HHLA teilnehmen 
möchten. Interessierte können den Ablauf, 
die Zielsetzung sowie die wichtigsten Eckda-
ten zur Bildungsfahrt unserer Website ent-
nehmen und sich auch direkt online anmel-
den. www.psl-hamburg.verdi.de/bereiche/
erinnerungen-bewahren


