
Flensburger CSC Standort vor dem Aus

Beschäftigte der Deutschen Post Customer 
Service Center (CSC) GmbH in Flensburg 
kämpfen für den Erhalt ihres Standortes und 
ihrer Arbeitsplätze. Auf dem Protestmarsch 
am 1. Dezember über den Weihnachtsmarkt 
erklärten in nur 90 Minuten 240 Flensbur-
ger Bürger/innen mit ihrer Unterschrift ihre 
Solidarität mit den Beschäftigten. In seinem 
Grußwort sprach der Bürgermeister Hen-
ning Brüggemann den betroffenen Mitar-
beiter/innen Mut zu. 

DPD Crivitz | Ein Tarifvertrag muss her - das 
entschieden die Mitglieder bei DPD in Crivitz 
und forderten den Arbeitgeber zu Tarifver-
handlungen auf. Der erste Verhandlungs-
termin war am 04.12.18. Gefordert wird ein 
Anerkennungs- und Ergänzungstarifvertrag 
der Tarifverträge des Verkehrsgewerbes 
Hamburg sowie eine Regelung für die enor-
me Anzahl der geringfügig Beschäftigten.  
Erfreulich ist, dass auch die Arbeitgebersei-
te an einer schnellen tariflichen Lösung in-
teressiert ist. Die Verhandlungen werden 
am 10.01.19 fortgeführt.

KP Logistik | Die Tarifverhandlungen wur-
den aufgenommen. Die Mitglieder haben 
auf ihrer Versammlung am 20.10.2018 ihre 
Forderungen zu den anstehenden Entgelt- 
und Manteltarifvertragsverhandlungen auf-
gestellt:

Erhöhung der Entgelte und Azubivergü-
tungen um 8 %
Dynamische Überführung der freiwillig 
gezahlten „Anwesenheitsprämie“ in Höhe 
von 1,16 € die Stunde in den Tarifvertrag 
für alle Arbeitnehmer
Verbesserung der Urlaubsregelungen
Bezahlung der Bereitschaftszeiten nach 
dem jeweiligen Stundenlohn 
Übernahme sämtlicher Fahrerkosten 
Übernahme der Fahrkosten zum neuen 
Standort
Einführung VWL 
Laufzeit 12 Monate 

Bisher konnte keine Einigung erzielt wer-
den. Sollte sich dies in der nächsten Ver-
handlungsrunde am 19.12.18 nicht ändern, 
werden die Verhandlungen im neuen Jahr 
außerhalb der Friedenspflicht fortgeführt.

Die Unterstützung für die Beschäftigten der 
CSC wächst – und so auch der Druck auf die  
Post. Oberbürgermeisterin Simone Lange 
übt scharfe Kritik an den Plänen des Post-
Konzerns in Flensburg. Die Fraktionsvorsit-
zende von Bündnis 90/ Die Grünen Ellen Kit-
tel-Wegener hat in den Ältestenrat der Stadt 
Flensburg einen Resolutionsvorschlag zur 
Erhaltung des Standortes eingebracht. Über 
diesen wurde am Donnerstag, 13.12.2018 
im Rat abgestimmt. Die CSC leistet mit ihrem 
Kundenservice an 23 Standorten einen we-
sentlichen Beitrag zu dem positiven Gesamt-
ergebnis des Konzerns der DP AG. In den 
vergangenen Jahren wurden diverse Arbeits-
pakete an Subunternehmer im Kosovo, in 
Portugal, Griechenland, Serbien, Rumänien 
und Polen vergeben. Mit dieser Geschäftspo-
litik wurde die Gesamtzahl der Beschäftigten 
in Deutschland halbiert. Plant das Unterneh-
men diesen Trend mit den Tätigkeiten des 
Standortes Flensburg fortzusetzen? Anschei-
nend ist eine Entlohnung von 9,26 €  in der 

untersten Lohngruppe bei Arbeitszeiten im 
Schichtdienst, am Wochenende und an Fei-
ertagen für die Geschäftsleitung immer noch 
zu teuer. Auf die Aufforderung der ver.di, in 
Tarifverhandlungen einzutreten, reagiert das 
Unternehmen mit ausgesprochener Zurück-
haltung. Mit zunehmendem Druck, sich zu 
den Verhandlungen bereit zu erklären, kam 
die Eigenbedarfskündigung des Vermieters 
in Flensburg der Geschäftsleitung offensicht-
lich äußerst gelegen. „Wertschätzung sieht 
anders aus“ fasst der Betriebsgruppenvor-
sitzende Ralf Nöthlings das Handeln des Ar-
beitgebers zusammen. Seine Stellvertreterin 
Sandra Fiedler ergänzt: „Das passt einfach 
nicht zusammen. Wir werden für unseren 
Job über den grünen Klee gelobt und erfah-
ren mehr oder weniger nebenbei, dass wir 
nächstes Jahr gehen dürfen.“

Eine schöne Geste als Zeichen des Protests 
Der Weihnachtskalender der Deutschen Post 
an ihre Beschäftigten mit den Grußworten: 
„Was sie tun und wie sie es tun“, mache den 
Erfolg des Unternehmens aus, klang für viele 
wie Hohn und Spott. Ihnen droht der Verlust 

+++ Tarifticker +++ 

ihrer Arbeit. Aus Protest spendeten 80 Mit-
arbeiter/innen ihre Kalender ans Hospiz am 
Park. So haben sie mit ihrer Geste aus etwas 
Schlechtem etwas Schönes gemacht. Weite-
re Aktionen folgen. 
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ERINNERN UND GEDENKEN 

Ist Buchenwald ein Ort des Erinnerns und 
Gedenkens oder die Grenze des Verstehba-
ren? Jedes Land, in dem das politische Mas-
senmorden möglich gewesen ist, braucht 
Stätten, an denen dieser Geschehnisse ge-
dacht werden kann. Buchenwald ist solch 
ein Ort, an dem die Menschenvernichtung 
aus rassistisch-ideologischen Gründen und 
die Systematik des Vorgehens jungen Men-
schen veranschaulicht wird. Was es heißt, 
die Spuren der Vergangenheit aufzuneh-
men, haben Auszubildende aus dem Fach-
bereich in der Gedenkstätte Buchenwald er-
lebt. Diesen Ort zu erleben, mitzufühlen, zu 
erinnern und zu gedenken, aber auch „dicht 
zu machen“, weil es gelegentlich nicht aus-
haltbar scheint, all dies wird wohl das künf-
tige Denken und vielleicht auch das Handeln 
prägen. Heute sind wir frei – Freiheit und 
Demokratie werden persönlich bedeutsam, 
wenn die Ablehnung dieser Werte erfahrbar 
ist. Die Eindrücke aus Buchenwald haben 
gezeigt, wie wichtig es ist, weiterhin für ein 
demokratisches Grundverständnis einzuste-
hen und auf jede Form von Rassismus zu re-

Impressionen unter: psl-hamburg.verdi.de/
bereiche/erinnerungen-bewahren 

Mahnwache für den Erhalt des BZ Schwerin
„Wir kämpfen für das BZ Schwerin!“ Un-
ter diesem Motto haben Beschäftigte am  
11. Dezember vor der Staatskanzlei in 
der Landeshauptstadt eine Mahnwache 
für den Erhalt ihres voll funktionsfähigen 
Briefzentrums (BZ) abgehalten. Politiker 
und auch die Schweriner Bevölkerung 
wurden mit diesem Protest auf die dro-
hende Teilschließung im Juni 2019 auf-
merksam gemacht. Alle angesprochen 
Politiker äußerten sich bestürzt über das 
Vorhaben der Post und sagten ihre Unter-
stützung für weitere Aktivitäten zu. Auch 
die Schweriner Bürger/innen zeigten sich 
solidarisch und unterstützten die Be-

schäftigten dabei, die Post an ihre gesell-
schaftliche Verantwortung für den Erhalt 
der Arbeitplätze zu erinnern. Weitere Ak-
tionen sind bereits in Planung. Wir zählen 
auf eure Unterstützung!

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
in diesen Tagen zeigt sich einmal mehr, wer der eigentliche Motor der Wirtschaft ist. 
Ihr, die Beschäftigten der Post-, Speditions-, Logistik- und KEP-Branche, garantiert jederzeit 
einen stabilen Warenfluss. Wenn die Arbeitsmenge kaum Grenzen zu kennen scheint, sind die 
in diesem Jahr frisch gewählten und wiedergewählten betrieblichen Interessenvertreter/innen 
gefordert. 
In den letzten Monaten haben wir tarifpolitisch beispielsweise bei der Deutschen Post, den 
Postkonzerntöchtern oder auch bei Schenker Lalendorf vieles bewegt und gemeinsam gestaltet. 
Mit Blick auf das kommende Jahr werden wir u.a. im Speditions- und Logistikbereich in Hamburg 
und Schleswig-Holstein angemessene Entgelterhöhungen dank eurer Unterstützung  
durchsetzen. Um kraftvoll ins neue Jahr zu starten, wünschen wir euch zunächst erholsame 
Weihnachtsfeiertage und einen stimmungsvollen Jahreswechsel.  
                                                                                                                        Euer Fachbereichsteam

agieren. Die Vergangenheit können wir nicht 
ändern, die Gegenwart schon. Mit ihren Pro-
jekten (Zeichnungen, Arbeiten mit Ton/Gips, 
Erlebnisberichten) haben die Auszubildenden 
ihre Eindrücke festgehalten  - ein Versuch, ihre 
Geschichte von Buchenwald zu erzählen. 
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Die Arbeitsbedingungen im Straßengüter-
verkehr sind in Europa ein großes Problem. 
Es gibt einen unerbittlichen Wettbewerb um 
Aufträge. Unternehmen richten Briefkas-
tenfirmen in anderen Ländern ein, um So-
zial- und Qualitätsstandards in den Ländern 
zu umgehen, in denen die Dienstleistung er-
bracht wird. Um hier länderübergreifend ein 
aktuelles Bild zu bekommen, hat die EVA (eu-
ropäische Akademie für umweltorientierten 
Verkehr) gemeinsam mit der ETF (european 
transport worker´s federation) und der ver.
di zu einem Workshop eingeladen. Neben 
einem umfangreichen Erfahrungsaustausch 
unter den Teilnehmer/innen wurden beson-
dere Aktionen im Kampf gegen Sozialdum-
ping in der EU vorgestellt. 

EU Workshop


