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Vertrauen verspielt!
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

schiedenen Bundesländern sind auch verschiedene Flächentarifverträge vereinbart. Von Vereindie Geschäftsführung der FedEx Express Germany heitlichung kann hier keine Rede sein.
GmbH (FEGG) hat mit einem Schreiben vom 23.
Juni 2021 ver.di mitgeteilt, dass das UnternehWarum jetzt?
men „bis Ende Juni 2021 mit den FedEx Express Der Vergütungstarifvertrag für die Beschäftigten
Germany GmbH Standorten den jeweiligen Ar- bei der FEGG war zu Ende Juni 2021 kündbar.
beitgeberverbänden beitreten“ wird. So will man Üblicherweise wäre jetzt über die Lohnforderung
ab dem 1. Juli 2021 die Tarifbindung an die Flä- von ver.di zu verhandeln. Diesen Tarifverhandlungen will sich der Arbeitgeber mit einem Beitritt zu
chentarifverträge herstellen.
den regionalen Arbeitgeberverbänden nicht nur
entziehen, sondern er will die Tarifverträge der
Tarifflucht
Vollendet der Arbeitgeber diesen Schritt, so be- Beschäftigten der FEGG loswerden. Denn mit eigibt er sich auf Tarifflucht. Er will statt der Haus- nem Beitritt zum Arbeitgeberverband können wir
tarifverträge, die für die Beschäftigten der FEGG einen Mantel– und einen Vergütungshaustarifverabgeschlossen sind, eine für die FEGG günstigere trag nicht mehr effektiv und im Zweifel auch im
Regelung zur Anwendung bringen. Dies ist eine Konflikt durchsetzen. Hier würden wir an der soFlucht aus den derzeit gültigen Tarifverträgen. genannten Friedenspflicht scheitern.
Wer so verfährt, der beabsichtigt auch, künftig
die Arbeits– und Einkommensbedingungen der
Vorwand Integration
Beschäftigten verschlechtern zu können. Ansons- An verschiedenen Stellen betont der Arbeitgeber,
ten wäre die Tarifflucht für den Arbeitgeber aus dass die Kündigung der Tarifverträge vor dem
dem Haustarifvertrag völlig sinnlos.
Hintergrund der Integration von FedEx und TNT in
der FedEx Express Germany Services GmbH
Der Arbeitgeber begründet sein Vorgehen, dass (FEGSG) steht. Zwischen ver.di und Fedex wurde
er künftig möglichst einheitliche tarifliche Rah- im Januar 2020 eine Vereinbarung zur Aufnahme
menbedingungen schaffen will. Tatsächlich sollen von Tarifverhandlungen für die FEGSG geschlosdurch die beabsichtigten Beitritte aber anstelle sen. Die Vereinbarung sieht vor, dass die Tarifvereines einheitlichen Mantel– und Vergütungstarif- handlungen auf der Grundlage der Tarifverträge
vertrages für die Beschäftigten je nach Standort für die Beschäftigten bei der FEGG zu führen
die unterschiedlichsten Flächentarifverträge zur sind. Nachdem bereits kurz nach VerhandlungsAnwendung gebracht werden, denn in den ver- aufnahme deutlich wurde,

Wer ver.di stärkt Stärkt sich selbst!
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dass die Arbeitgeberseite kein Interesse an Verhandlungen entlang der vereinbarten Tarifverträge hat, sondern vielmehr eine Verschlechterung
von wesentlichen Arbeitsbedingungen beabsichtigt, hat die ver.di-Verhandlungs-kommission die
Verhandlungen zur Tarifierung der FEGSG unterbrochen. Jetzt beseitigt der Arbeitgeber die Verhandlungsgrundlage für die Tarifverhandlungen
bei der FEGSG. Damit wird deutlich, dass ver.di
die Verhandlungen zurecht unterbrochen hat:
Dem Arbeitgeber geht es einzig und allein darum,
Verschlechterungen für die Beschäftigen herbeiführen zu können. Die alten FedEx-Standards sollen nicht mehr gelten und die Beschäftigten bei
der FEGG sollen keine Möglichkeit erhalten, sich
ihre Tarifverträge auch im Konflikt zu erstreiten.

Perspektive
Unsere bisherige Forderung nach dem wieder in
Kraft setzen des Manteltarifvertrags und einer
Lohnerhöhung um 6 Prozent können wir nicht
aufrecht erhalten. Wir müssen jetzt Tarifforderungen entwickeln, die für die Beschäftigten bei der
FEGG Sicherheit und Perspektive schaffen und
das bisherige Haustarifvertragsniveau der FEGG
auf tariflicher Ebene absichern. Diese Forderungen müssen dann vor Ort durchgesetzt werden.
Dies wird uns aber nur gelingen, wenn sich die
Kolleginnen und Kollegen bei FedEx deutlich hinter ver.di stellen. Zu einer Mitgliedschaft in ver.di
gibt es jetzt keine Alternative, denn:

Tariffragen sind Machtfragen!

