
Tarifergebnis KP Logistik

In der vierten Verhandlungsrunde am  
19. Dezember 2018 wurde ein Verhand-
lungsergebnis erzielt:

Die Stundenlöhne erhöhen sich ab 
dem 01.01.2019, 01.04.2020 und zum 
01.07.2021 um insgesamt 1,26 EUR. 
Dies sind prozentuale Erhöhungen zwi-
schen 12,1 und 14,3 Prozent. 
Die Anwesenheitsprämie für die Fahrer 
und Rücker wird tarifiert.
Die Kosten der Fahrerkarte, des Füh-
rerscheins und der ärztlichen Untersu-
chungen werden in Höhe von 250 EUR 
in einem 5-Jahres-Zeitraum übernom-
men.
Die Kosten für die Modulschulungen wer-
den vom Arbeitgeber übernommen. Sie 
werden jeweils an einem Samstag in der 
Freizeit durchgeführt. Damit sind die Mo-
dulschulungen in Blockform unter Anrech-
nung von einer Woche Urlaub vom Tisch. 

Als bundeseinheitliche Tarifforderung wird 
für die im Jahr 2019 zu führenden Entgelt-
tarifverhandlungen eine Erhöhung der Ein-
kommen und Ausbildungsvergütungen im 
Volumen von 6 Prozent bei einer Laufzeit 
von 12 Monaten empfohlen. Unbenommen 
von dieser Empfehlung bleiben über die-
se Forderung hinausgehende strukturelle 
Forderungen. Für unseren Landesbezirks-
fachbereich bedeutet dies, dass die erste 
Tarifrunde im Bereich der Speditions- und 
Logistikbranche am 31. März 2019 beginnt. 
Zu diesem Zeitpunkt läuft die Friedens-
pflicht für den Haustarifvertrag bei der BLG 
AutoTransporte und Terminals aus. Derzeit 
formiert sich die Tarifkommission bei der 
BLG und wird in Kürze ihre Arbeit aufneh-
men und ihre Forderungen an den Arbeit-
geber übermitteln. 

+++ Tarifticker +++ 

Für den neuen Einsatzort in Dummers-
torf gibt es eine monatliche Aufwands-
entschädigung in Höhe von 40 EUR in 
Form eines Tankgutscheins. Näheres 
wird in einer Betriebsvereinbarung ge-
regelt.
Ab 01.01.2020 erhöht sich das Urlaubs-
tagegeld um 2 EUR auf 6 EUR und für 
Mitarbeiter*innen mit mehr als 12 Jah-
ren Betriebszugehörigkeit um einen zu-
sätzlichen tariflichen Urlaubstag.
Laufzeit bis zum 31.12.2021

Die Mitglieder haben diesem Verhand-
lungsergebnis auf ihrer Versammlung 
am 29. Dezember 2018 einstimmig zu-
gestimmt. Dieses Ergebnis wäre ohne 
die große Mitgliederstärke im Betrieb 
nicht möglich gewesen und macht wie-
der deutlich, dass ein hoher Organisati-
onsgrad für vorzeigbare Tarifabschlüsse 
sorgt.

Ende Juni endet die Friedenspflicht dann 
für den Speditions- und Logistikbereich 
Hamburg. Für den Speditions- und Logistik-
bereich Schleswig-Holstein endet die Frie-
denspflicht am 31. August 2019. Auch hier 
werden jeweils rechtzeitig die Weichen für 
eine erfolgreiche Lohnsteigerung gestellt. 
Neben den allgemeinen Rahmenbedingun-
gen wie beispielsweise Preissteigerungen 
und Inflation kommt in dieser Lohn- und 
Entgeltrunde mit Sicherheit auch das Thema 
Fachkräftemangel den Beschäftigten in der 
Logistikbranche zu Gute. Der Arbeitsmarkt 
macht es erforderlich für gute Arbeit auch 
gutes Gehalt zu zahlen. Wir halten euch in 
dieser Rubrik über das Tarifjahr 2019 weiter 
auf dem Laufenden. 

Auf der traditionellen Jahresstarttagung 
bereiteten sich die Betriebsräte aus dem 
Postbereich auf anstehende betriebliche 
Herausforderungen vor. Dreh- und Angel-
punkt sind weiterhin die überzogenen Ge-
winnziele des Postvorstands. Hieraus resul-
tieren eine Menge von Maßnahmen, die 
Einfluss auf die zukünftigen Arbeitsbedin-
gungen im Postbetrieb haben. So ist davon 
auszugehen, dass die Vorbereitungszeiten 
in der Zustellung aber auch die Zustellzei-
ten massiv verändert werden. Das Thema 
Arbeitszeit wird daher zunehmend in den 
Fokus rücken. Einen weiteren Schwerpunkt 
bildet die Problematik des gemeinsamen 
Betriebes mit dem Betrieb der DHL Delive-
ry. Aus diesem Grunde kamen die Betriebs-
räte der einzelnen Delivery-Gesellschaften 
am letzten Tag zu dieser Veranstaltung, um 
gemeinsam das Einigungsstellenverfahren 

Ein sicherer Hafen

vorzubereiten. Würde man diese Veranstal-
tung in einem Bild beschreiben, so traf man 
sich in Bremerhaven noch in einem sicheren 
Hafen, wird aber im Laufe des Jahres mit Si-
cherheit durch eine stürmische See kreuzen 
müssen. 

Gemeinsam werden die Betriebsräte aber 
auch diese Herausforderung für das Jahr 
2019 stemmen, weil sie abgestimmt han-
deln und im Geiste solidarisch agieren.
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Weihnachtsaktion

PARAGRAPHEN-DSCHUNGEL
Die Lenk- und Ruhezeiten sind ein kom-
plexes Thema. Umso weniger verwundert 
es, dass selbst eingefleischte „Brummi“-
Fahrer*innen sich die Frage stellen, wie 
diese Zeiten in ihrem Unternehmen be-
rechnet werden. Das zentrale Gesetz 
hinsichtlich der Arbeits-, Lenk- und Ruhe-
zeiten ist das Arbeitszeitgesetz (ArbZG). 
Dort sind in § 21 a die Sonderregelungen 
im Straßentransport festgelegt, z.B. wann 
ausschließlich die Regelungen der Fahr-
personalverordnung gelten, die die dies-
bezüglichen EU-Richtlinien in deutsches 
Recht umwandelt oder Sonderregelungen 
nur für LKW-Fahrer*innen, wie die Rege-
lung zur wöchentlichen Arbeitszeit. Wenn 
in dem für Kraftfahrer*innen maßgebli-
chen § 21 a nichts Besonderes geregelt ist, 
gilt das Arbeitszeitgesetz in Gänze. 
Die Lenkzeiten sind in der entsprechen-
den EU-Verordnung geregelt, wie oben 
erwähnt, gilt der Zusammenhang mit der 
Fahrpersonalverordnung. Die tägliche 
Lenkzeit beträgt max. 9 Std., nach 4,5 Std. 
ist eine Lenkzeitunterbrechung von 45 
Min. vorgeschrieben. 2x pro Kalenderwo-
che ist eine Erhöhung auf 10 Std. möglich. 
Die wöchentliche Lenkzeit von in der Regel 
45 Std. darf in 1 Woche auf max. 56 Std. 
erhöht werden, muss aber im 2-Wochen-
Schnitt max. 90 betragen. 
Ruhezeiten sind per Definition Zeiten, die 
zur freien Verfügung stehen. Sie dürfen 
weder mit Ruhepausen noch Lenkzeitun-
terbrechungen „verrechnet“ werden, also 
auch nicht „gestückelt“ werden. Die tägli-
che Ruhezeit beträgt 11 Stunden, maximal 
3x pro Woche darf ein*e Fahrer*in eine 
reduzierte tägliche Ruhezeit einlegen, die 
nicht weniger als 9 Std. betragen darf. Die 
wöchentliche Ruhezeit muss mind. 45 Std. 
zusammenhängend betragen, (sogenann-
tes Kraftfahrerwochenende). Ausnahmen 
sind nur in engem Rahmen mit Pflicht zu 
kurzfristigem Ausgleich möglich. 
Genau wie jede Geschwindigkeitsüber-
schreitung geahndet wird, sind Verstöße 
gegen diese Regelungen kein Kavaliers-
delikt, wie einige Fuhrunternehmer ihren 
Kraftfahrer*innen oft weismachen wollen. 
Bei weiteren Fragen oder Problemstellun-
gen hilft der Fachbereich gerne weiter. 
Weitere Infos auf www.psl-hh.verdi.de. 

Eine Branche verkommt
Am 9. Januar trafen sich Vertreter*innen 
der SPD aus Kiel mit Vertreter*innen aus 
unserem Fachbereich. Anlass waren die 
jüngsten Skandale im Kurier-, Express- 
und Paketbereich. 

Nicht zuletzt hat auch die satirische Aus-
einandersetzung mit dem Thema bei Jan 
Böhmermann im Neo Magazin Royale da-
für gesorgt, dass die Politik sich für dieses 

CSC Flensburg

Gespräch beim Minister

Thema interessiert. Ohne eine Regulie-
rung durch den Staat ist zu befürchten, 
dass die Branche weiter in einen gnaden-
losen Unterbietungswettbewerb eintritt. 
Dieses muss überhaupt nicht sein, da im 
Kurier-, Express- und Paketdienstbereich 
die Wachstumsprognosen begünstigt sind 
und im Prinzip auch Geld verdient wer-
den könnte. Dieses erfordert aber gewisse 
Spielregeln, die es einzuhalten gilt. Eine 
hiervon könnte zum Beispiel die Nach-
unternehmerhaftung sein, die es nicht 
mehr erlaubt, im Zweifelsfall das Problem 
von Lohndumping und Ausbeutung aus-
schließlich bei den Kleinstunternehmern 
zu lassen, sondern im Zweifelsfall die gro-
ßen Player in die Verantwortung zu neh-
men. Die SPD-Fraktion hat dieses Thema 
mitgenommen und will versuchen, es im 
Sinne unseres Fachbereichs zu bewegen. 
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Die Geschäftsführung der CSC GmbH hält 
trotz Protest der Beschäftigten und dem 
öffentlichen Druck aus der Kommunalpoli-
tik an der Standortschließung in Flensburg 
fest. Die Kolleg*innen geben aber nicht auf 
und kämpfen weiter für den Erhalt ihrer Ar-
beitsplätze. Sie fordern nach wie vor die Kon-
zernmutter Deutsche Post AG dazu auf, ihre 
soziale Verantwortung wahrzunehmen. Die 
Geschäftsführung verkündete die Standort-
schließung, unterließ jedoch den Betriebsrat 
in dem erforderlichen Maß zu informieren. In 
den laufenden Gesprächen muss der Arbeit-
geber nun die Schließung begründen, damit 
im Falle der tatsächlichen Standortschlie-
ßung die Verhandlungen für einen Sozialplan 
geführt werden können. Der Betriebsrat hat 
sich vorsorgleich bei dem ver.di-Forum Nord 
für Sozialplanverhandlungen schulen lassen.

 - Dschungel 

Zum Zweiten Mal zog es Dirk Baumgart mit 
seiner Familie am ersten Weihnachtstag 
hinaus auf die Rasthöfe in Mecklenburg-
Vorpommern, um gestrandeten Lkw-Fah-
rern, die Weihnachten nicht nach Hause 
kommen, eine Freude zu bereiten. Die Fa-
milie hat insgesamt 35 Fahrer angetroffen, 
mit ihnen zusammen in gemütlicher Runde 
Kaffee getrunken und ein kleines Geschenk, 
darunter auch Geschenke von ver.di, über-
reicht. „Es ist sehr schön zu erleben, wenn 
die Jungs und Mädels sich freuen. Was mir 
auch noch aufgefallen ist, nachdem wir los-
gefahren sind, standen oft noch die Fahrer 
zusammen und haben sich weiter unter-
halten. Ich finde es super. Ich darf sagen, 
wieder einmal alles richtig gemacht.“ Die 
Aussage des Kollegen können wir nur unter-
stützen.

Nachdem die beabsichtigte Schließung 
der Abgangsbearbeitungsschicht (BZA) im 
Schweriner Briefzentrum u.a. im Landtag 
von Mecklenburg-Vorpommern thema-
tisiert wurde, fand nun ein Gespräch der 
ver.di-Betriebsgruppe und des Betriebsrats 
beim Wirtschaftsminister Harry Glawe statt. 
In diesem Gespräch untermauerten die 
Vertreter, dass es alternative Handlungs-
möglichkeiten für den Arbeitgeber gibt, die 
die einseitig vorgenommene Entscheidung 
zur Schließung der BZA-Schicht im Juni d.J. 

hinfällig machen. Minister Glawe informiert 
nun seine Länderkolleg*innen über den 
Beirat der Bundesnetzagentur. Weitere Ge-
spräche wurden vereinbart. 


