
Tarifrunde BLG
Warten die auf den Osterhasen?
In der Verhandlungsrunde am 9. April 2019 
gab es zwar eine Teileinigung in der Fra-
ge von Arbeitszeitverkürzungstagen für 
Fahrer*innen und Zuschlagsregelungen bei 
Urlaub und Feiertagen, aber keine verbes-
serten Entgeltvorschläge. Wir forden den 
Arbeitgeber auf, für die nächste Verhand-
lungsrunde diese Blockadehaltung aufzuge-
ben und ein verhandlungsfähiges Angebot 
vorzulegen. Die Tarifkommission hat unter 
Beweis gestellt, dass sie an konstruktiven 
Lösungen interessiert ist, nun ist der Ar-
beitgeber gefordert. Der nächste open end 
Verhandlungstermin findet am 23. April in 
Hamburg statt. 

+++ Tarifticker +++ 

Geschenke bringt nur der Osterhase 
Tariferhöhungen müssen wir uns holen 
Werde Mitglied und trage dazu bei, dass 
wir am 23. April kein faules Ei ins Nest be-
kommen. Wer mitmacht, kann auch was 
erreichen! Alle anderen sollten sich nicht 
beklagen.

Die Bundesfachbereichskonferenz vom 3. 
bis 5. April 2019 in Bad Neuenahr stand 
unter dem Eindruck des jüngsten Tarifver-
trags bei der Post AG. Andrea Kocsis, die 
mit über 88% in ihrem Amt an der Spitze 
des Fachbereiches wiedergewählt wurde, 
machte in ihrem Statement deutlich, dass 
dieser Tarifabschluss einerseits schmerzli-
che Kompromisse in sich trage, gleichzeitig 
aber auch die größte Insourcing-Maßnah-
me ist, die dieses Land je gesehen hat. 

Was lange währt...

Mit dem Tarifabschluss ist auch das The-
ma „Gemeinsamer Betrieb“ Vergangen-
heit. Eine weitere Bewertung des Tarifab-
schlusses haben wir in einer Fachbereichs 
News Sonderausgabe veröffentlicht. Jetzt 
heißt es, diesen Tarifvertrag umzusetzen. 
Ein erster Meilenstein wird der 1. Juli d.J. 
sein. Zu diesem Zeitpunkt werden die 
Kolleg*innen der Delivery Gesellschaften 
in den Tarifvertrag der Post AG überführt. 
Auch die Mitbestimmungsstruktur wird 
sich zum 1. Juli verändern. Hier sind erste 
Tarifgespräche für den 15. April geplant. 

Die bestehende Delivery Betriebsräte-
struktur muss in die der Post AG integriert 
werden. Unabhängig von allen Prozessen 
rund um den Tarifvertrag zur Überführung 
der Delivery Gesellschaften hat die Post 
AG eine Neuorganisation zum 1. Juli 2019 
geplant. Auch dieses muss im Rahmen des 
Zuordnungstarifvertrags begleitet werden. 
Für die Betriebsräte im Norden steht fest, 
dass die Erfolgsformel der vergangenen 
Jahre „Ein Betrieb – Ein Betriebsrat – Ein 

Tarifvertrag“ die beste Basis ist, um die 
Interessen der Beschäftigten wirkungsvoll 
zu vertreten. Es ist notwendig, die Mitbe-
stimmungsstruktur mit dem Arbeitgeber 
so festzulegen, dass trotz der riesigen Ein-
zugsbereiche – wir werden zukünftig je 
Bundesland nur noch eine Niederlassung 
im Norden haben – eine Präsenz in der Flä-
che garantiert ist. Die Erfahrung der Ver-
gangenheit hat gezeigt, dass mit notwen-
digem Wollen und gemeinsamen Geist 
auch solche Prozesse erfolgreich begleitet 
werden können. 

Die Betriebsversammlung am 6. April 2019 
in Lübeck war überschattet von der Aussa-
ge, dass dieses vielleicht die letzte Veranstal-
tung dieser Art gewesen sein könnte. Dieser 
Umstand, aber auch der Tarifabschluss, 
sorgten dafür, dass viele Kolleg*innen sich 
an der Veranstaltung beteiligt haben.

War dies die letzte Veranstaltung dieser Art?
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CSC Flensburg

ver.di-Bundesvorsitzender Frank Bsirske 
sparte in den vergangenen Wochen nicht 
mit öffentlicher Kritik, um auf die anhal-
tenden Missstände in der Paketbran-
che hinzuweisen. Insbesondere auf der 
letzten Meile (Zustellung) sind bei den 
großen Paketdienstleistern - wie DPD, 
Hermes, GLS und zum Teil auch beim 
UPS und DHL Express - beauftragte Werk-
vertragsunternehmer für sie unterwegs. 
Umgangssprachlich wird vielfach von 
Subunternehmern oder Servicepartnern 
gesprochen. Gerade in diesem Bereich 
belegte der Zoll mit seiner Finanzkontrol-
le Schwarzarbeit in den letzten Monaten, 
dass sehr oft gegen geltendes Recht ver-
stoßen wird und teilweise mafiöse Sub-
unternehmerstrukturen bestehen. 

Vorteile jetzt sichern

Bereits während der Tarifverhandlungen 
zur Überführung der Delivery Gesellschaf-
ten sind die ver.di Betriebsratsmitglieder auf 
die Beschäftigten zugegangen und haben 
um Unterstützung geworben. Nun sind die 
Verhandlungen abgeschlossen. Der Irrweg 
zweier Gesellschaften ist beendet und es gibt 
wieder eine Belegschaft bei der Deutschen 
Post AG. Dies ist ein historischer Erfolg für  
ver.di. 

Wie hier in der Zustellbasis Tornesch (s. 
Bild) machten unsere ver.di Betriebsräte 
in den letzten Wochen den Mehrwert ei-
ner ver.di Mitgliedschaft deutlich. Nur, wer  
ver.di Mitglied ist, hat einen rechtssicheren 
Anspruch auf diese tarifvertraglichen Rege-
lungen. Das Scheinargument: „Ich kann mir 
eine Mitgliedschaft nicht leisten“, zieht nicht 
mehr. Die Überleitung für die Beschäftigten 
der Delivery GmbHs in unserem Betreungs-
bereich [Hamburg, Schleswig-Holstein und 
Mecklenburg-Vorpommern] führt unmittel-
bar zu einem deutlich höheren monatlichen 
und jährlichen Entgelt. Wer also nicht oder 
falsch organisiert ist, hat jetzt die einmalige 
Gelegenheit seine Rechte zu sichern.

Runder Tisch

Nachunternehmerhaftung

Der Fachbereich hat die Debatte zur ge-
setzlich geregelten Nachunternehmer-
haftung angestoßen, indem die eigentli-
chen Auftraggeber für Missbräuche und 
illegale Beschäftigung haftbar und ver-
antwortlich gemacht werden. Während 
der Bundeswirtschaftsminister Peter Alt-
maier (CDU) ausschließlich auf nachhal-
tige Zollkontrollen setzt, sieht der Bun-
desarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) 
darüber hinaus dringenden gesetzlichen 
Regelungsbedarf, so auch Bundesländer 
wie Niedersachsen. Parallel zur Nachun-
ternehmerhaftung fordert der Fachbe-
reich eine Tarifbindung für die gesamte 
Branche, um so auch die jetzigen tarif-
lich geschützten Arbeitsplätze zu stabi-
lisieren.   

1. Mai 2019 – EUROPA. JETZT ABER RICHTIG!

Manuel Bolz, dhl delivery gmbh kiel 
Holt uns endlich zurück!!! So hieß es vielerorts. 
ver.di muss doch diese 2-Klassen-Gesellschaft 
beenden können. Genau dies war das Ziel von 
ver.di. Seit dem 27.03.2019 steht es fest: 

GESCHAFFT! Diese Einigung ist ein Riesener-
folg! Ein Betrieb, ein Tarifvertrag, eine Farbe 
und ein Arbeitgeber: die Deutsche Post AG. 
Für die meisten Delivery-Beschäftigten be-
deutet das einen großen Schritt nach vorne. 
Dieser Erfolg zeigt bundesweit, wie wichtig 
eine Gewerkschaft ist. Vielen Dank an alle  
ver.di-Mitglieder. 

Hamburg: 11.00 Uhr Treffpunkt Theodor-
Heuss-Platz (vor dem Bahnhof Dammtor), 
12.00 Uhr Kundgebung Osterstrasse/ 
Heussweg.
Schleswig-Holstein: Z. B. Lübeck, Auf 
dem Markt, Kundgebung ab 11 Uhr.  

Kiel, Gewerkschaftshaus (Legienstraße), 
Kundgebung, Kinder und Familienfest ab 10 
Uhr. 
Mecklenburg-Vorpommern: Z. B. Rostock 
10.00 Uhr bis 15.00 Uhr auf dem Kastanien-
platz. 
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Trotz Proteste der Beschäftigten und dem 
Druck aus Kommunal- und Landespolitik 
will die CSC GmbH den Standort Flensburg 
im Sommer schließen. Der Betriebsrat Nord 
konnte für alle betroffenen Beschäftigten 
einen guten Sozialplan abschließen, musste 
damit aber auch dem Interessenausgleich 
zustimmen. In dem Sozialplan konnten 
Beendigungskündigungen ausgeschlossen 
werden. Alle Beschäftigten erhalten ein An-
gebot zur Weiterbeschäftigung an einem 
anderen Standort. Wird dieses nicht an-
genommen, kommt es zu Änderungskün-
digungen mit einem Abfindungsanspruch. 
Unabhängig von dem zurückgehenden 
Arbeitsvolumen konnte vereinbart wer-
den, dass alle Arbeitsverhältnisse bis zum 
31.07.2019 bestehen bleiben. 

Im Rahmen der 
Fachkräfteinitiative 
fand am 20. März 
2019 der dritte 
Runde Tisch statt. 
Die anwesenden 

Unternehmensvertreter der Logistikbran-
che in Schleswig-Holstein tauschten sich u.a. 
über Erfahrungen und Möglichkeiten aus, 
Migrant*innen aus- und weiterzubilden um 
sie anschließend in ein Beschäftigungsver-
hältnis zu übernehmen. Ein weiterer Ansatz 
der Teilnehmer war die Arbeitsplatzange-
bote attraktiver zu gestaltet um auf dem 
Arbeitsmarkt anderen Branchen gegenüber 
bestehen zu können. Die Entwicklung von 
Branchenimage und Arbeitsbedingungen 
wird durch den Fachbereich aktiv unter-
stützt, wenn dies auch in den Tarifverträgen 
abgebildet und abgesichert wird. Es wird 
dazu nicht ausreichen, sich auf die Einhal-
tung des Mindestlohns zu berufen.
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