
Tarifrunde BLG: Noch keine Einigung

Die Tarifverhandlungen für die Beschäf-
tigten der BLG wurden trotz konstrukti-
ver Anstrengungen auf beiden Seiten der 
Verhandlungspartner am 23. April 2019 
ohne abschließendes Ergebnis auf den 
14. Mai 2019 vertagt. Erfreulich ist, dass 
bereits eine Teileinigung u.a. in der Fra-
ge von Arbeitszeitverkürzungstagen für 
Fahrer*innen und Zuschlagsregelungen 
bei Urlaub und Feiertagen erzielt wurde.
Bei der Festlegung der Erhöhungsschritte 
für eine Einkommensverbesserung liegen 
ver.di und der Arbeitgeber jedoch ausei-
nander. Das derzeitige Angebot spiegelt 
nicht den Ausblick vom Vorstandsvorsit-
zenden Frank Dreeke für das Geschäfts-
jahr 2019 wieder. 
Für BLG war bereits das Geschäftsjahr 
2018 sehr erfolgreich – das muss die 
Unternehmensseite spätestens mit 
Blick auf die Bilanzpressekonferenz vom 
24. April 2019 in Bremen, zugeben. So-
wohl Umsatz als auch EBT stellen sich 
damit nicht nur besser dar als im Vor-
jahr, sondern liegen auch über der Pro-
gnose. Genau deshalb fordern wir eine 
spürbare Einkommensverbesserung für 
die Beschäftigten bei der BLG. Auch sie 
tragen mit ihrer Arbeitskraft zu einem 
erfolgreichen Geschäftsjahr bei. 
Stärke deiner Verhandlungskommissi-
on den Rücken für den 14. Mai. Werde 
jetzt Mitglied.

+++ Tarifticker +++ 

Auf den Betriebsversammlungen der Nie-
derlassung der Post in Lübeck und Kiel 
war der jüngste Tarifabschluss im Fach-
bereich das prägende Thema. Mit großer 
Erleichterung und Zustimmung wurden 
die tarifvertraglichen Regelungen von 
den Beschäftigten positiv bewertet. 

Mit fremden Federn schmücken 
will halt auch gelernt sein

Als besonders auffällig und befremdlich 
wurden indes die Grußworte der anwe-
senden anderen Organisationen wahrge-
nommen. Wir sprechen hier ausdrücklich 
nicht von Gewerkschaften. Zum einen sug-
geriert eine Organisation beziehungswei-
se dessen Sprecher, dass dieser Verband 
gleichwertige Tarifabschlüsse tätigt. Das 
ist ausdrücklich falsch. Es wurde weder 
verhandelt noch Verantwortung übernom-
men. Die DPV KOM darf, wenn überhaupt, 
im Rahmen der Tarifpluralität, den von  
ver.di unterschriebenen Vertrag nachzeich-
nen. In der Vergangenheit ist ihnen zum 
Teil auch dieses nicht gelungen. Denn auch 
richtig Abschreiben ist eine Kunst. Das ha-
ben wir alle bereits in der Schule gelernt. 

Unabhängig davon, wird erneut versucht,  
den von ver.di erfolgreich verhandelten 
Abschluss als den eigenen zu verkaufen. 
Dabei nehmen die Ausführungen zuwei-
len skurrile Züge an. So wird das Ergebnis 
als solches auch noch negativ bewertet. 
Einzelne Bestandteile werden separat be-
leuchtet und dann für schlecht befunden. 
Dass dieses die plumpeste Form von Po-
pulismus ist, muss hier nicht weiter er-
läutert werden. Dieser Verein übernimmt 
keine Verantwortung und hat auch nichts 
dazu beigetragen, dass dieses Ergebnis 
zustande kommen konnte. 

Im Gegenteil, wir erinnern uns an die 
Auseinandersetzung im Jahre 2015, hier 
konnten wir erleben, wie eine Vereini-
gung, die heute von Solidarität spricht, 
den Beschäftigten eiskalt in den Rücken 
gefallen ist und Streikbrecher*innen be-
ziehungsweise Streikbruch zugelassen 
hat. Deutlich wurde aber auch, dass die-

se vermeintliche Konkurrenz unter den 
Arbeitnehmer*innen nur einem nutzt, 
nämlich dem Arbeitgeber. Daher kann 
man den Kolleginnen und Kollegen der 
DPV KOM nur empfehlen, wenn sie es 
denn ernst meinen, sollten sie ihren Ver-
ein auflösen und einer richtigen Gewerk-
schaft, die am Verhandlungstisch Tarif-
verträge erzielt, beitreten.
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JAV Kühne & Nagel: Kandidatensuche mal anders

Am 11. April 2019 nahm der Fachbe-
reich am „Tag der Logistik“ in Neumüns-
ter teil. Zwischen Nord- und Ostsee und 
direkt an der Verkehrsachse A7 gelegen, 
ist die Stadt Neumünster ein zentraler 
Verkehrsknotenpunkt und Schleswig-
Holsteins Drehscheibe im nationalen 
wie auch internationalen Warenverkehr. 
Unternehmen aus Industrie, Handel und 
der Logistikbranche öffneten an diesem 
Tag ihre Türen und gewährten Einblicke 
in vielfältige logistische Prozesse. Dieser 
Aktionstag wird in vielen Regionen par-
allel dazu genutzt, auf die Relevanz der 
Logistikbranche in der Wertschöpfungs-
kette aufmerksam zu machen. In den 
Räumlichkeiten der Henry Kruse GmbH 
& Co. KG referierten unter dem Motto 

Im Wirtschaftsministerium

Am 30. April konstituierte sich die Arbeits-
gruppe Logistik. Ihr gehören unter ande-
rem Vertreter der IHK, der Berufsschulen 
und der Arbeitgeberverbände an. Für uns 
ist die Teilnahme mit dem Landesfach-
bereichsleiter sichergestellt.  Dreh- und 
Angelpunkt ist die Sicherstellung und Per-
spektive für Fachkräfte in der Logistikbran-
che. Neben der Abfragung von Statusbe-
richten aus der bisherigen Arbeit wurden 
bereits konkrete Projekte für die nächste 
Sitzung abgestimmt. Ein konkretes Projekt, 
dass auch durch den Fachbereich mit initi-
iert worden ist, ist die Zukunft der Logistik 
in Schleswig-Holstein, hier unter dem Ge-
sichtspunkt der Digitalisierung. In diesem 
Projekt soll versucht werden, Standards zu 
entwickeln, mit denen die Branche auch 
weiter lukrativ für Beschäftigte bleiben 
kann.

Bildungsfahrt Buchenwald

„Logistik blickt durch“ u.a. Sven Erdbrink 
von der DHL Paket GmbH  über zukünfti-
ge Modelle der Paketauslieferung,  Bene-
dikt Mättig vom Fraunhofer Institut über 
das Packen mit der Datenbrille (Pick-by-
Vision) und Holger Matzen von der LISH 
zur Entwicklung der Logistikbranche in 
Neumünster unter dem Aspekt der infra-
strukturellen Voraussetzungen. Stadtrat 
Oliver Dörflinger hat in seinem Grußwort 
die Wichtigkeit der Logistik für Neumüns-
ter betont. Insbesondere sei dies deshalb 
hervorzuheben, da 9% der Beschäftigten 
im Logistik-Bereich in Neumünster leben 
Wir teilen die Auffassung der Arbeitge-
ber, dass der Logistikbereich an Wertig-
keit gewinnen muss und begrüßen solche 
Veranstaltungen.

E I N L A D U N G
Zum Bundesweiten „Tag der Logistik“ öffnen Unternehmen aus Industrie, Handel und der 
Logistik-Branche ihre Türen und gewähren Einblicke in vielfältige logistische Prozesse.

Zwischen Nord- und Ostsee und direkt an der Verkehrsachse A7 gelegen, ist die Stadt  
Neumünster ein zentraler Verkehrsknotenpunkt und Schleswig-Holsteins Drehscheibe  
im nationalen wie auch internationalen Warenverkehr. Gemeinsam mit starken Partnern  
aus der Region Neumünster und der Region Rendsburg, möchten wir Ihnen die Unver-
zichtbarkeit der Logistikbranche und ihre Relevanz für die Zukunft am Tag der Logistik 
besonders nahebringen. 

Wir laden Sie recht herzlich am Donnerstag, den 11. April 2019 um 13.30 Uhr in die 
Räumlichkeiten der Henry Kruse GmbH & Co. KG nach Neumünster ein. Unter dem Motto 
„Logistik blickt durch!“ erwartet Sie auch in diesem Jahr wieder eine spannende und  
abwechslungsreiche Veranstaltung.

Seien Sie dabei!

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Die Veranstaltung ist anmeldepflichtig unter www.tag-der-logistik.de

Bildungsfahrt in die Gedekstätte Buchen-
wald: Eine Woche lang mit Auszubilden-
den aus unterschiedlichen Bereichen neue 
Erkenntnisse gewinnen - beurlaubt von 
der Arbeit, (daher übrigens der Name Bil-
dungsurlaub  - mit Erholungsurlaub hat er 
nichts zu tun) und unter Weiterzahlung des 
Gehalts / der Ausbildungsvergütung. Rund 
um die Bildungsfahrt: 16. bis 20. Septem-
ber 2019  - Unterkunft OPERA Hostel Erfurt. 
Neben der Erkundung der Gedenkstätte 
Buchenwald bietet diese Fahrt die Mög-
lichkeit eigene Erlebnisse und Erfahrungen 
vor Ort festzuhalten und auch mit anderen 
zu teilen. Ansprechpartnerin: yasemin.tas-
kesen@ver.di.de. Anmeldeschluss 15. Juli 
2019. Wir freuen uns auf dich.

Mit einem Quizzspiel in Anlehnung an die 
bekannte Fernsehshow JEOPARDY wur-
den von den fünf Auszubildenden-Teams 
Fragen beantwortet wie: Warum über-
haupt JAV? Es gibt doch einen Betriebs-
rat. Schadet die JAV-Arbeit nicht meiner 
Karriereplanung? Und was hat ver.di mit 
der JAV zu tun? Gemeinsam wurde auch 
die Super-JAV und/oder wie sie sein soll-
te, zusammengetragen. Damit wurden 
gleichzeitig auch die Wünsche und Er-
wartungen an die Kandidat*innen fomu-
liert. Gegen Ende der Veranstaltungen 

gab es nur noch eine Frage: Wie kann ich 
kandidieren? Die Antwort war ganz ein-
fach. Jetzt einfach HIER rufen und zeigen, 
dass du die nötige Portion an Motivation 
und Lust auf die JAV Arbeit hast. 

Tatsächlich hatten wir am Ende des Tages 
mehr als zehn Kandidat*innen aus den 
unterschiedlichen Ausbildungsberufen 
sowie aus beiden Standorten. Anfang Juni 
ist es dann soweit, dann wird gewählt.
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Wie wäre es mit Bildungsurlaub?
Bildungsurlaub - das ist dein Recht 
auf bis zu 5 Tage Weiterbildung für 
Arbeitnehmer*innen und Auszubildende. 
Mit dem Bildungsurlaub fördert der Staat 
die Initiative von Arbeitnehmer*innen und 
Auszubildenden zum Lebenslangen Lernen.

Dass es auch anders geht, zeigt das Bei-
spiel Kühne & Nagel. Hier haben am 24. 
April Wahlvorstand und ver.di morgens 
in der Hafencity und nachmittags am 
Standort Veddel die klassischen Frontal-
Infoveranstaltungen abgelöst.


