
 

 

Wir brauchen ein Gesetz zum Schutz der 
Arbeitnehmer*innen in der KEP-Branche  
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Um das zu erreichen, brauchen wir DICH! 

FAIR zugestellt statt ausgeliefert 

Informationen der 

Vereinten 

Dienstleistungsgewerkschaft 

Postdienst, Speditionen 

und Logistik 

Die Arbeitsbedingungen in der Kurier-, Ex-

press- und Paketbranche (KEP-Branche) 

sind zum großen Teil sehr schlecht. Ge-

meinsam mit unserem Netzwerk aus Bera-

ter*innen von Arbeit und Leben, Faire In-

tegration und Faire Mobilität sehen wir 

oft katastrophale Zustände. Arbeits- und 

Gesundheitsschutzvorgaben werden nicht 

eingehalten und es wird oft unter Tarif 

(sogar teils unter Mindestlohn) bezahlt. 

Das wollen wir mit dir ändern. 

 

Viele Beschäftigte sind nicht direkt beim Paket-

dienstleister angestellt, für den sie zustellen, 

sondern arbeiten bei Sub-Unternehmen oder 

sogar in einer Sub-Unternehmerkette. Die Be-

dingungen sind für Beschäftigte bei Sub-Unter-

nehmen und mit Werkverträgen meistens 

schlechter. Arbeitnehmer*innen bei Sub-Un-

ternehmen sind fast nie durch einen Betriebs-

rat vertreten und werden ausnahmslos nicht 

nach Tarifvertrag bezahlt. 
 
Die Arbeitsbedingungen in der KEP-Branche 
machen krank. Die Pakete sind schwer und die 
Auslieferung stellt eine große physische Belas-
tung dar. Beschäftigte in der KEP-Branche er-
kranken öfter als der Rest der Bevölkerung (vor 
allem an Muskel-Skelett-Erkrankungen). Die 
physische Belastung muss deutlich reduziert 
werden, damit ihr eine Chance habt, gesund 
zu bleiben. 

 

Die KEP-Branche muss dringend 

reguliert werden! 

 

Gesetz zur Sicherung von Arbeitneh-

mer*innenrechten in der KEP-Branche 

Ver.di fordert ein Gesetz, das die folgenden 

Verbesserungen sicherstellt: 

 

 Das Verbot vom Sub-Unternehmen und 

Werkverträgen in der KEP-Branche 

 

 Eine Gewichtsbegrenzung der Pakete von 

20 kg für Paketsendungen im Ein-Mann-

Handling und eine Kennzeichnungspflicht 

für schwerere Pakete 

 

Damit gute Gesetze zu guten Arbeitsbedin-

gungen führen, müssen die Kontrollen durch 

den Zoll endlich deutlich verstärkt werden. Wir 

fordern daher auch eine personelle Aufsto-

ckung des Zolls.  

 

Dieses Gesetz würde bedeuten, dass die gro-

ßen KEP-Unternehmen sich nicht länger der 

Verantwortung für faire und gesunde Arbeits-

bedingungen entziehen können. 

 

ver.di arbeitet an diesem Thema mit einer poli-

tischen Kampagne und dabei kannst du mit-

helfen. Du kannst die Forderungen am besten 

unterstützen, wenn du Mitglied deiner Ge-

werkschaft ver.di wirst.  

 

mitgliedwerden.verdi.de 

 

 

 

 


