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Einleitung

In dieser Broschüre werden wir den Versuch unternehmen, einen Großen der welt-
weiten Logistikbranche, United Parcel Service (UPS), bezüglich seiner

•	 Machtstellung,

•	 Managementpolitik,	 vor	 allem	gegenüber	 den	 Beschäftigten	 in	Deutschland 
 und der Dienstleistungsgewerkschaft ver.di,

•	 Methoden	 und	 Mittel,	 mit	 deren	 Hilfe	 die	 strategischen	 Unternehmens- 
 ziele verwirklicht werden sollen, vorwiegend anhand der Praxis des Manage- 
 ments in mehreren Niederlassungen in Deutschland zu untersuchen.

Primär berichten wir über den erfolgreichen gewerkschaftlichen Kampf und das 
Ringen von gewerkschaftsnahen Betriebsräten, um im Interesse der Beschäftigten 
der scheinbaren Allmacht der Geschäftsführungen aktiv und wirkungsvoll zu be-
gegnen.
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Vorwort – Ingo Marowsky (ITF)

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 

„Die Welt zu Gast in Deutschland“, so kann man getrost 
umschreiben, wie das UPS Organizing Projekt funktio-
niert hat, von dem Ihr hier lesen werdet. 

Bei der Internationalen Transportarbeiter Föderation, ITF 
(*), haben wir viele Erfahrungen im Organizing bei mul-
tinationalen Transport- und Logistik-Unternehmen.  
Obwohl jedes Projekt einem eigenen Zuschnitt folgt, ist 
der methodische Ansatz immer gleich. Unsere Spezialis-
ten im Recherche-Team erstellen zunächst eine globale 
Betriebslandkarte, und unter Einbeziehung der bedeu-
tendsten politischen und industriellen Aspekte identifi-

ziert dann das Strategie-Team hieraus die wichtigsten Organizing-Ziele. Das ist 
auf Weltniveau nicht anders als bei Organizing auf der nationalen Ebene. 

Die Bundesrepublik ist im europäischen Kontext der bedeutendste Spieler in  
Europa, und damit ver.di. Sechs Sitze stehen im EBR zur Verfügung, und es galt, hier 
für mehr Gewerkschaftsmacht zu sorgen. Darüber hinaus stellt allein der Flughafen 
Köln/Bonn im weltweiten Netzwerk von UPS eines jener Drehkreuze dar, an denen 
Nacht für Nacht eine zweistellige Zahl von Luftfrachtflügen umgeschlagen wird. Die 
dort fast 3.000 Beschäftigten sind nicht nur für die zuständige nationale Gewerkschaft 
ver.di ein hochinteressantes Organizing-Ziel, was deren Mächtigkeit angeht. Auch im 
Hinblick	 auf	 das	 globale	 gewerkschaftspolitische	 Kräftegleichgewicht	 ist	 es	 unab- 
dingbar,	so	viele	solcher	Hubs	zu	organisieren	wie	möglich:	Nur	dann	kann	eine	inter-
nationale Solidaritätsstruktur funktionieren – das alte Motto, dass wir nur gemeinsam 
stark sind gilt in Zeiten einer globalisierten Welt tatsächlich längst auch über Landes-
grenzen hinaus und ist von weltumspannender Bedeutung. 

Um die Einzelheiten und vor allem die Erfolge des Projekts soll es hier gehen,  
und die Lektionen, die zu lernen waren. Es war mir rein dienstlich eine Freude,  
dieses Projekt über mehrere erfolgreiche Jahre zu unterstützen, die Welt nach 
Deutschland zu bringen und ver.di noch stärker international zu verankern. Einige 
Skeptiker/innen von „Organizing“ werden zudem gesehen haben, dass dies der 
Weg zu gewerkschaftlicher Stärke ist. Aber auch persönlich haben wir alle gewon-
nen, Kolleg/innen und Freund/innen, die wir nicht mehr missen wollen. 

„In Solidarity“, wie wir im angelsächsischen Raum sagen, 
Ingo Marowsky (*)

(*) Die ITF mit Sitz in London (Großbritannien) ist einer von mehreren globalen Gewerkschaftsverbänden, die eng mit dem In-
ternationalen Gewerkschaftsbund (IGB) zusammenarbeiten. Regionalbüros befinden sich in Europa, Lateinamerika, Afrika und 
Asien/Pazifik. Ihr sind mehr als 700 Gewerkschaften mit Millionen Beschäftigten im Bereich Transport, Verkehr und Logistik 
angeschlossen, in mehr als 160 Ländern. Ingo Marowsky war in den Achtziger und Neunziger Jahren Vertrauensmann bei der 
Deutschen Lufthansa AG und hielt Mandate sowohl in der Personalvertretung des Fliegenden Personals als auch im Aufsichtsrat 
des	Unternehmens.	Er	besuchte	die	Akademie	der	Arbeit	und	das	„Trade	Union	Program“	an	der	US-amerikanischen	Harvard	
Universität,	bevor	er	zunächst	in	den	Luftfahrtbereich	bei	ITF	wechselte.	Heute	ist	er	Verantwortlicher	für	Organizing-Projekte	
im Bereich globaler Lieferketten und Logistik. Im Internet zu finden unter www.itfglobal.org
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Vorwort – Mario Klepp (Bundesfachgruppenleiter Spedition, Logistik und KEP)

Wer kämpft, kann verlieren. Das wussten die Akteure der 
Kampagne „UPS – Fokus 2014“ bevor sie sich auf ihre 
schwierige Mission begaben. Am Ausgangspunkt stand 
für sie eine existenzielle Frage: Entweder wir schaffen es, 
die Rolle der Gewerkschaft in dem international agieren-
den Logistikkonzern wieder zu stärken, und in den Be-
triebsräten den Einfluss der Konzernleitung zurück zu 
drängen, oder eine wirksame Interessenvertretung für 
Tausende Beschäftigte taumelt bei UPS der Bedeutungs-
losigkeit entgegen.

Dass es höchste Eisenbahn für eine konzentrierte Aktion 
wurde, ist an den unsäglichen Arbeitsbedingungen aus-
zumachen. Das UPS-System beruht auf die Gesundheit 
der Beschäftigten untergrabende Säulen. Die Flexibilisierung der Arbeitszeiten ist 
enorm. Viele Beschäftigte werden so zur ständigen Verfügungsmasse für das Ma-
nagement degradiert. Die Mitarbeiter – vor allem in der Be- und Entladung sowie 
Sortierung – sind in der übergroßen Mehrheit in Teilzeitbeschäftigung, oft nur für 3,5 
Stunden am Tag. Eine Erhöhung der Stundenzahl, um ein existenzsicherndes Einkom-
men zu erreichen, erfolgt nur auf Goodwill der Geschäftsführung. Die Arbeitsbelas-
tung geht an vielen Standorten weit über ein gesundes Maß hinaus. Dazu kommen 
unendlich viele Befristungen der Arbeitsverhältnisse. Für viele Mitarbeiter bedeutete 
dies, dass sie dem Management fast widerstandsunfähig ausgesetzt sind, immer in 
der	irrigen	Hoffnung,	dass	sich	ihre	persönliche	Arbeitssituation	irgendwann	einmal	
verbessern könnte. Gewerkschaftsmitglieder werden diskriminiert und gewerk-
schaftliche Aktivitäten behindert. Ein wirklicher Dialog zwischen Gewerkschaft und 
Arbeitgebern	kam	lange	nicht	zustande	Ausgeprägt	war	der	Hang	bei	vielen	Mana-
gern, sich Betriebsräte gefügig zu machen. Wo das nicht funktionierte, wurde Druck 
auf engagierte Mitarbeitervertreter ausgeübt. Die Situation war in vielen Fällen un-
erträglich.	Es	wurde	höchste	Zeit	zum	Handeln!	

Einzelkämpfer stehen, wenn sie etwas bewirken wollen, meist auf verlorenem Pos-
ten. Die Aktivisten der Aktion haben es verstanden, Mitstreiter – besser mit, aber 
auch ohne Gewerkschaftsbuch – um sich zu scharen. Wohl überlegt, mit klarer Stra-
tegie und einem großen Ziel. Eine breite Einbeziehung der Öffentlichkeit trug letzt-
endlich mit dazu bei, dass ein gesellschaftlicher Druck entstand, dem sich das Ma-
nagement nicht entziehen konnte. Mit großem persönlichen Engagement haben 
sich die Protagonisten „reingeworfen“ und viele andere regelrecht mitgerissen. So 
konnten viele Mitarbeiter die Kraft der Gemeinschaft hautnah erleben.

Heute	können	wir	sagen:	Der	Kampf	hat	sich	gelohnt.	Der	Einfluss	von	ver.di	bei	UPS	
ist deutlich gestärkt. Betriebsräte gibt es heute auch an Standorten, die bisher ein 
weißer Fleck auf der Karte waren. In den Interessenvertretungen an vielen UPS-
Standorten ist der Anteil der ver.di-Mitglieder enorm gewachsen. Auch mit Vertre-
tern vom Management bahnt sich so etwas wie eine neue Gesprächskultur an. Un-
endlich viele Erfahrungen wurden während der Kampangen „UPS – Fokus 2014“ 
gesammelt. Diese Dokumentation fasst diese Erfahrungen zusammen.
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Das Unternehmen

United Parcel Service (UPS) ist eines der wichtigsten und mächtigsten Logistik- 
unternehmen – weltweit und in Deutschland an mehreren Standorten aktiv. Nach 
eigenen aktuellen Angaben präsentiert das Unternehmen seine ökonomische und 
technologische Stärke wie folgt: 

	 •	Umsatz 2013: 55,4 Milliarden US-Dollar

	 •	Mitarbeiter: 395.000 weltweit (318 Tsd. USA; 77 Tsd. in allen anderen Ländern)

	 •	Zustellvolumen 2013: 4,3 Mrd. Pakete und Dokumente

	 •	Servicegebiete: Mehr als 220 Länder und Gebiete

	 •	Kunden: 9,4 Mrd. täglich

	 •	96.361	Zustellfahrzeuge,	Transporter,	Zugmaschinen	und	237	Flugzeuge

Fast zwei Drittel der Länder dieser Erde (112 von insgesamt 197 Staaten) haben ein 
geringeres Bruttoinlandprodukt als den Jahresumsatz, den UPS aufweist. 

Bei der weltweiten Gesamtzahl der Beschäftigten von 395.000, die der UPS- 
Konzern sein „eigen“ nennen kann, könnten viele bundesdeutsche Länder richtig 
neidisch werden wie z. B. das Saarland mit insgesamt 378.800 Beschäftigten oder 
Bremen mit 312.700 Beschäftigten.

Diese geballte globale wirtschaftliche und finanzielle Unternehmensmacht hat 
nicht nur politische und soziale Folgen für zahlreiche Länder, sondern auch für die 
internationalen und europäischen Gewerkschaftsbewegungen und internationale 
Gewerkschaftsdachverbände wie ITF (Internationale Transportarbeiter Föderation).  
So ergibt sich die Notwendigkeit einer global abgestimmten und langfristig  
angelegten gewerkschaftlichen Strategie. Nur so kann ein globales Unternehmen 
dieser Größe und Qualität zur Anerkennung der international anerkannten Stan-
dards bewegt werden.

Foto: UPS
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Die Ausgangslage

Wenn man die Qualität der Unternehmenskultur bei UPS nicht an Worten,  
sondern an Taten misst, zeigt das realistische Bild das Folgende:

•	 Enorme	Flexibilisierung	der	Arbeitszeiten	und	der	Beschäftigungsstruktur

•	 Prekäre	Arbeitsverhältnisse	(3,5	-	38,5	Stunden	Wochenarbeitszeit,	
 Befristungen…) 

•	 Überwiegend	Teilzeitbeschäftigung

•	 Hohe	Arbeitsbelastung

•	 Enge	Kooperation	mit	Subunternehmen

•	 Keine	Rechtssicherheit	für	Beschäftigte	und	Betriebsräte

Das auf Gewinnmaximierung orientierte UPS-System beruht auf diesen, die  
Gesundheit und die Arbeitskraft der Beschäftigten ruinierenden, Säulen. 

Teilzeitwahn zwingt zu Überstunden

Die größten Beschäftigten-Gruppen der Be- und Entlader und der Sortierung arbei-
ten überwiegend in Teilzeit mit einer z. T. vertraglich vereinbarten täglichen Arbeits-
zeit	von	3,5	h.	Sie	sind	so	finanziell	auf	regelmäßige	Überstunden	angewiesen.	Diese	
stärken wiederum das Abhängigkeitsverhältnis. Meist liegt bei allen wichtigen Dreh-
kreuzen	mit	HUB	(Hauptumschlagsbasis)	der	Anteil	der	Teilzeit	um	die	75	Prozent.

Befristungen als Druckmittel

Zur Perfektionierung dieses Willkür-
Systems kommt noch die weitgehende 
Anwendung von Befristungen, bzw. 
befristete Beschäftigung. Befristung 
bedeutet für jeden betroffenen  
Beschäftigten grundsätzlich die wider-
standslose Erduldung von jedweden 
schlechten Arbeitsbedingungen in der 
Hoffnung,	 am	 Ende	 der	 Befristung	
eine feste Teilzeitstelle zu bekom-
men. Unternehmensbeteuerungen 
wie z. B. „Fairness und Gleichberech-
tigung“ oder „Aufstiegchancen“ so-
wie „faire Löhne“ oder gar „ein Anteil am Gewinn“ können in den Ohren der 
Beschäftigten nur als schöne Märchen aus 1001 Nacht klingen.
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Aus dem Faktum des Direktionsrechts und der abhängigen Beschäftigung schlussfol-
gerte das Management eine repressive Unternehmenskultur mit  erheblichen Ein-
schränkungen der Arbeitnehmerrechte. Die Existenz und strikte Einhaltung dieser 
Unternehmungspolitik zielt auf die Absicherung und Entwicklung von jährlichen 
höchsten Dividenden. Der Erfolg des Unternehmens wird ausschließlich daran ge-
messen. Die durch Gesetze verankerten Rechte, die Gesundheit, das soziale Leben 
oder die Würde der Beschäftigten haben – wenn überhaupt – für das Unternehmen 
einen reichlich untergeordneten Rang. 

In dieser Struktur sind der Dialog mit den Beschäftigten, die Anerkennung ihrer 
Rechte, der Respekt vor ihren Rechten und Ansprüchen oder auch die Mitbestim-
mung durch Arbeitnehmervertretungen überhaupt nicht vorgesehen. Das Füh-
rungsprinzip von UPS ist die uneingeschränkte Unterordnung der Beschäftigten 
unter die Anweisungen der Vorgesetze. Unabhängig davon, ob diese mit den gel-
tenden Gesetzen oder mit dem Arbeitsvertrag vereinbar sind oder nicht, haben 
die Beschäftigten diese widerspruchslos auszuführen.

Die Philosophie des UPS-Managements wird in erheblichem Maße u. a. auch durch 
die US-amerikanische Unternehmenskultur bestimmt. Diese hat eine lange Tradi- 
tion und gleichzeitig fatale Folgen für weite Teile der Beschäftigten. Das Stichwort 
ist Union-Busting.

Union-Busting

Union-Busting bedeutet „das systematische und professionelle Vorgehen gegen 
gewerkschaftliche Interessenvertretung“ (Elmer Rügemer/Elmar Wigand: „Union-
Busting	in	Deutschland“,	Hrsg.	Otto-Brenner-Stiftung,	Frankfurt	am	Main	2014,	S.	1). 
 
Wegen der Arbeitsteilung zwischen Betriebsräten und Gewerkschaften bedeutet 
Union-Busting in Deutschland vor allem die Be- und Verhinderung der Arbeit von 
Betriebsräten. Systematisch wird versucht, die Etablierung und Arbeit gewerk-
schaftlicher Betriebsräte zu be- und verhindern – oftmals unter Beteiligung spe- 
zialisierter Anwälte, Medienagenturen und Detekteien. Zu deren Repertoire  
gehören die Verhinderung oder Manipulierung von Betriebsratswahlen, die  
Einschüchterung	 und	 Überwachung	 von	 Betriebsräten	 oder	 Betriebsratswahl- 
kandidaten, Vorteilsgewährung für unternehmerfreundliche Betriebsräte oder 
die Verhinderung von kritischen Presseberichten.“ (Ebenda, S. 1)
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Gesteuerte Betriebsräte

Um den Einfluss in der Belegschaft von innen heraus zu erobern, erkor das Ma-
nagement eine bestimmte Anzahl von leitenden Angestellten als „trojanisches 
Pferd“. Diese übernehmen die Rolle als willfährige Betriebsräte in mehreren aus-
gewählten Niederlassungen und auch als Trojaner-UPS-Betriebsräte, die scheinbar  
planmäßig als Mitglieder bei ver.di in mehreren ver.di-Bezirken und ver.di-Landes-
bezirken eingeschleust werden. Mit besonderen individuellen finanziellen Privi-
legien gut ausgestattet gingen die willfährigen vom Management gesteuerten 
Betriebsräte ans Werk, um 

•	 die vom Management verordnete Zielen betriebsverfassungsrechtlich abzu- 
 segnen,

•	 zwingende Mitbestimmungsrechte zu umgehen,

•	 die Belegschaft soweit wie möglich über ihre Rechte uninformiert zu halten,

•	 mögliche	„unliebsame“	(!)	oder	„unverbesserliche“	(!)	Mitarbeiter	gemeinsam 
 mit dem Management einzuschüchtern bzw. zu entlassen,

•	 im	 Sinne	 des	Unternehmens	 einen	 größtmöglichen	 Einfluss	auf die gewerk- 
 schaftliche Politik zu nehmen.

Über	die	einzelnen	Standorte	hinaus	zielen	die	Strategien des Managements auf 
zwei weitere Effekte ab, die eine landesweite, bzw. europäische Bedeutung haben:

1. Absicherung der Mehrheitsverhältnisse im Gesamtbetriebsrat 

2. Aufrechterhaltung derselben Mehrheitsverhältnisse 
 im Europäischen Betriebsrat
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Die Firmen-Philosophie lässt sich folgendermaßen zusammenfassen:

Eine undemokratische Unternehmenskultur

•	 Systematische	Diskriminierung	von	Gewerkschaftsmitgliedern	

•	 Massive	Behinderung	der	gewerkschaftlichen	Aktivitäten

•	 vielfältige	Repressalien	gegenüber	ver.di-Betriebsräten

•	 Abmahnungen,	Kündigungen,	Zwangsversetzungen,	Abgruppierungen	…	

•	 Willkürliche	Rechtsprozesse	gegen	viele	der	ver.di-Aktiven

•	 Unvollständige	Mitbestimmung	der	Betriebsräte

•	 Kein	wirklicher	Dialog	mit	der	Gewerkschaft	ver.di	oder	
 mit ETF (Europäische Transportarbeiter-Föderation) und 
 ITF (Internationale Transportarbeiter-Föderation)

•	 Begünstigung	der	Betriebsräte,	die	dem	Management	angenehm	sind	

•	 Die	Maxime	des	Managements:	Totale	Unterordnung	unter	die	vom	
 Management vorgegebenen Ziele 

Die Strategie des Managements schien lange Zeit gut zu funktionieren und brachte 
auch von ihm erhoffte Ergebnisse mit sich. Sie konnten in handfesten Resultaten  
gemessen werden. 

•	 73 Standorte 
 – Nur 23 Standorte mit Betriebsrat
 – Weniger als ein Drittel haben einen BR – aber der GBR vertritt mehr als zwei  
    Drittel der MA (11.875 von ca. 15.000 MA)

•	 Situation	im	GBR	
 – 45 Mitglieder aus 23 Standorten (teilweise wurden auch Standorte ohne  
    Betriebsrat anderen Standorten „zugeordnet.“)
 – Etliche Mitglieder des Gesamtbetriebsrates sind Führungskräfte bei UPS, was  
    eine klare Position für Arbeitnehmerinteressen anzweifeln lässt

•	 Situation	im	EBR	
 – 6 Vertreter von insges. 23 Mitglieder aus 14 Ländern kommen aus Deutsch- 
    land und befürworten mit dem hohen Stimmenanteil eher die Interessen des  
    Unternehmens 

Alle diese strategischen Vorteile verschafften dem Management auch eine deut-
lich überlegene Stellung gegenüber den arbeitnehmerorientierten Betriebsräten 
und den ver.di-Aktiven im Unternehmen. Auf allen Konfliktfeldern agierte und 
handelte die Arbeitgeberseite mit ihren Verbündeten offensiv und aggressiv.
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Die Aktion

UPS – Fokus 2014 

Für ver.di und ITF – Internationale Transportarbeiter Föderation stand zum einen 
die überragende globale und bundesweite Bedeutung des UPS-Unternehmens aus 
der Sicht der gewerkschaftlichen Durchsetzungsmacht zur Diskussion. Zum ande-
ren ging es für ver.di und ITF um das große Potenzial an arbeitnehmerorientierten 
Betriebsräten. Zu Beginn des Jahres 2012 stellte sich die Frage nach den nächsten 
Betriebsratswahlen	 in	 zwei	 Jahren,	nämlich	 im	ersten	Quartal	 2014.	Hier	Rück-
schläge zu erleiden, und weitere Sitze an die gegnerische Seite abzutreten, würde 
die Macht des Managements und der arbeitgebergesteuerten Betriebsräte für  
unabsehbare Zeit zementieren.

Die Alternativen stellten sich folgendermaßen dar:

•	 Entweder	die	Entwicklungsmöglichkeit,	dass	der	ver.di-Einfluss	bei	UPS	über	die 
 Jahre hinweg immer weiter zu schwinden droht, wird als unabwendbares  
 Schicksal hingenommen. 

•	 Oder	 können	 unsere	 Kräfte	mittels	 eines	 weiteren	 Versuchs	 neu	 aufgestellt 
 werden, sollte das Potenzial reorganisiert werden und mit einem neuen  
 Organisierungsprojekt ein durchsetzungsfähiges Wagnis eingegangen werden?

Um den für die Arbeitnehmer unzumutbaren Bedingungen bei UPS etwas Trag- 
fähiges entgegen zu setzen, die Betriebsräte zu stärken und den Einfluss von ver.di 
zu erhöhen, startete ver.di 2012 ihre Aktion.

Wir nannten sie: „UPS – Fokus 2014“. 

Von Beginn ihrer Aktivitäten an waren die Gewerkschaft und die betrieblichen 
Akteure	mit	zahlreichen	Fragen	und	Herausforderungen	konfrontiert.

•	 Welches	Konzept	bietet	realistische	Erfolgsaussichten?	Womit	beginnen?

•	 Wie	können	betriebliche	und	gewerkschaftlichen	Potenzialen	mobilisiert	werden?

•	 Mit	welchen	Mitteln	können	Gegenstrategien	der	Firmenseite	begegnet	werden?

•	 Könnten	außerbetriebliche	Bündnispartner	gewonnen	werden?	Wenn	ja,	welche?

Auf diese und viele weitere Fragen, die sich in jeder neuen Etappe der Umsetzung 
des Organisierungskonzepts ergaben, sollten dringend bereits vorab erforderliche 
Antworten gefunden und umgehend in die Tat umgesetzt werden.
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Konzentriertes Organizing

Auf der Grundlage der bisherigen Erfahrungen und Kenntnisse sowie der zukünf-
tigen	Herausforderungen	entwickelte	die	Bundesfachgruppe	Logistik	ein	aktuelles,	
inhaltlich und zeitlich klar definiertes Organisierungsprojekt.

Die wichtigsten Bausteine und Ziele des Organisierungsprojekts waren:
Aktive Kollegen/innen wieder zusammen zu fassen, und in eine positive offensive 
Lage zu bringen. Voraussetzung für ein offensives Vorgehen ist die feste personelle 
und organisatorische Verankerung innerhalb der Belegschaft. 

Ohne den Zusammenschluss der aktivsten Kollegen/innen in erforderlichen ge-
werkschaftlichen Strukturen im Betrieb können weder eine wirksame Präsenz noch 
eine Nachhaltigkeit der betrieblich-gewerkschaftlichen Aktivitäten erzielt werden. 
Dafür haben wir als ver.di gute und bewährte betriebliche Organisationsformen: 
Vertrauensleutekörperschaften und/oder Betriebsgruppen!

Dass die Anzahl der Aktiven der ersten Reihe am Anfang nicht viel sein kann, ist nicht 
so tragisch. In der Mathematik machen 1+1=2, aber im sozialen Leben, vor allem 
aber im betrieblichen Kontext, können 1+1=10 oder mehr bedeuten: D. h., dass die 
direkte Wirkung einer erfolgreichen betrieblichen Arbeit in der Lage sein kann, in-
nerhalb kürzester Zeit deutlich mehr Menschen zu erreichen und zu mobilisieren.

Vor allem bei den Standorten, an denen kein Betriebsrat existiert, bzw. ver.di- 
Aktive noch in der Minderheit im Gremium sind, kommt es darauf an, ob es ver.di 
in der gegebenen Situation gelingt, neue Mitglieder zu gewinnen und den Aufbau 
einer ver.di-Betriebsgruppe zu erreichen.

Klarheit über die Ziele sowie Geschlossenheit und Risikobereitschaft der Aktiven 
sind unverzichtbare Voraussetzungen für einen erfolgreichen Start einer neuen 
betrieblichen Aktivität. 

Der nächste Schritt ist eine 
gute Aufgabenaufteilung. 
Dazu brauchen wir ein ver-
stärktes, zielorientiertes und 
den Anforderungen der je-
weiligen Standorte entspre-
chendes regelmäßiges Trai-
ning und Schulungen mit 
den Aktiven, um sie zu  
motivieren, ihre Energien zu 
reaktivieren und sie an eine 
zielgerichtete Arbeit her- 
anzuführen. Eine weitere 
wichtige	 Herausforderung	
ist die Einrichtung einer 

Aktive der Betriebsgruppe Ditzingen
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ernsthaften Informationsquelle für die gesamte Belegschaft. Dafür gibt es auch 
gute Mittel und Wege, die durch die Erfahrungen mehrerer erfolgreicher betriebli-
chen Arbeiten in wie regelmäßig erscheinende Flyer. Öffentlichkeit und Medien 
scheut das Management. Durch planmäßig vorbereitete und durchgeführte Öffent-
lichkeits- und Medienarbeit kann man nicht nur viele Bündnispartner/innen außer-
halb des Betriebs gewinnen und mobilisieren, sondern auch das Management  
massiv unter Druck setzen.

Aus der Defensive in die Offensive zu kommen, wird für uns immens erleichtert, wenn 
die unakzeptablen und menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen, die unrechtmä-
ßigen Praktiken und die Diskriminierung von gewerkschaftlich aktiven Beschäftigten 
durch die UPS-Geschäftsführung öffentlich gemacht werden. Uns bietet sich die Mög-
lichkeit, neue und wirksame Bündnispartner für unser Anliegen zu gewinnen. 

Bei	strategischen	Überlegungen	kann	es	auch	sinnvoll	sein,	den	Aufbau einer Druck-
kampagne im Auge zu behalten, und eine zu beginnende Öffentlichkeits- und 
Bündnisarbeit allmählich in diese Richtung z. B. bei UPS zu entwickeln.

Wenn diese ersten organisatorischen Schritte unternommen werden können und 
am Ende eine Betriebsgruppe oder eine Gruppe von aktiven Vertrauensleuten  
stehen, dann wird nicht nur eine neue Qualität der gewerkschaftlichen Arbeit  
erreicht, sondern auch das Entwicklungstempo enorm beschleunigt.

Zur	Umsetzung	des	UPS-Organisierungsprojekts	stand	eine	besondere	Herausforde-
rung vor uns. Es ging um die Aufgabe, mehrere nach ihrer Funktion unterschiedliche 
Akteure, – Betriebsräte und gewerkschaftlich Aktive, ver.di und ITF – ihre Kräfte und 
Mittel	zu	einem	einheitlichen	und	zielgerichteten	Handeln	zusammenzuführen.	

Es ist wichtig, auf bestimmte wichtige und strukturelle Schwächen des Unterneh-
mens bzw. des Managements hinzuweisen. Dies erleichtert die Realisierung der Pro-
jektziele erheblich. Jedes große Unternehmen, das die Faktoren des „sozialen Men-
schen“ und der „menschenwürdigen Arbeitsbedingungen“ ignoriert, unterliegt 
dem chronischen Widerspruch zwischen dem behaupteten Anspruch, verantwor-
tungsbewusst zu handeln und den sozialen Realitäten.

An dem Punkt der sozialen Verantwortung ist UPS relativ leicht verletz- und angreif-
bar. Es ist ja nicht bereit, eine echte soziale Verantwortung zu übernehmen und den 
daraus resultierenden Anforderungen gerecht zu werden. 

Die Größe verursacht eine weitere Schwäche, nämlich die Überheblichkeit des Ma-
nagements und die Unflexibilität seines Vorgehens gegenüber den arbeitnehmero-
rientierten Betriebsräten und ver.di. UPS wendet hauptsächlich zwei überschaubare 
Taktiken an: Repressalien und Belohnung. Daher sind die Vorgehensweise und das 
Verhaltensmuster des Managements vorausschaubar. 

Es wurden im Rahmen von FOKUS 2014 folgende Standorte schwerpunktmäßig  
bearbeitet: Frankfurt (Main), Wiesbaden/Gustavsburg, Stuttgart/Ditzingen, Köln/
Bonn und Herne.
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UPS-STUTTGART-DITZINGEN

Mahmut	Gemili,	BR-Vorsitzender
 
In den letzten zwei Jahren konnte auch bei UPS in 
Stuttgart-Ditzingen sehr viel erreicht werden. Die Be-
triebsräte probierten vieles und Neues aus, begingen  
andere Wege und wendeten vielfältige und gewagte 
Sachen an. Vor allem die Kommunikation der Aktivis-
ten mit den Kolleginnen und Kollegen über die  
Betriebszeitung „Quo vadis“ konnte intensiviert und 
die direkten Ansprachen verbessert werden. 

„Wissen	 ist	Macht!“	 sagten	sie	 sich.	Eine	Belegschaft,	
die informiert ist, wird ihre Interessen besser und  
stärker wahrnehmen, sich vom Arbeitgeber nicht an 
der Nase herum führen lassen. 

Eine informierte Belegschaft wählt bei Betriebsratswahlen auch ihre Interessen-
vertretung.

Ein hervorragendes Ergebnis konnte bei den letzten Betriebsratswahlen werden. 
9 von 11 BR-Sitzen konnten ver.di-Kandidatinnen und Kandidaten übernommen 
werden. Für die ver.di-Betriebsräte ist das eine eindeutige Bestätigung ihrer  
bisherigen Arbeit und ein großes Vertrauensvorschuss durch die Belegschaft. Der 
Dank gilt allen Kolleginnen und Kollegen, die den BR-Mitgliedern ihr Vertrauen  
geschenkt bzw. es bestätigt haben. Damit wächst allerdings auch deren Verant-
wortung.

Die ver.di-Betriebsräte bei UPS-Stuttgart-Ditzingen sind stärker und durchset-
zungsfähiger geworden. Dank regelmäßiger und vielfältiger Unterstützung durch 
ver.di konnten in den letzten zwei Jahren viele neue Kräfte mobilisiert werden.  
Die Ziele wurden deutlich schneller erreicht. Mehr Erfolge wurden erzielt. Zwei 
Hilfeleistungen	von	ver.di	wurden	von	den	Aktivisten	besonders	hervorgehoben:

1. Die intensive Unterstützung der betrieblichen Arbeit und die regelmäßige  
Betreuung der Betriebsräte durch den ver.di-Sekretär und den Projektko- 
ordinator stellten einen großen Rückhalt für die Aktivitäten im Betrieb.                                                                          
Mahmut Gemili, BR-Vorsitzender

2. Durch den Aufbau einer stärkeren Vernetzung der ver.di-Betriebsräte bundes-
weit konnten sie diese Erfahrungen untereinander austauschen, von den Erfah-
rungen anderer lernen und bundesweit besser organisieren. Das hat vielen sehr 
große Impulse gegeben.

Für die Betriebsräte steht fest: Sie wünschen sich, dass diese im Rahmen des  
Projekts von ver.di eingeleitete Initiative fortgesetzt wird. 
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UPS Flughafen Köln/Bonn (CGN)

CGN ist gemessen an der Anzahl der Beschäftigten sowohl in Deutschland als auch 
in Europa der größte UPS-Standort. Im Jahre 2012 waren ca. 2.300 Mitarbeiter/ 
innen an dem Standort beschäftigt. Diese Zahl nahm bis 2014 leicht zu (2.450 Mit-
arbeiter/innen).

Aber auch innerhalb von UPS als Logistik-Unternehmen ist CGN ein Schwer- 
gewicht und eine besondere Logistik-Drehscheibe innerhalb UPS. Allein schon von 
diesen zwei Seiten her betrachtet – Personalstärke und Logistik – gab es mehr als 
genug Gründe, CGN einen überragenden gewerkschaftspolitischen Stellenwert zu 
geben – sowohl aus Sicht der Betriebsräte als auch von ver.di und ITF.

Auch in dieser Niederlassung konzentrierte sich die ganze Wucht der systemati-
schen und strategisch geplanten Angriffe der gegnerischen Seite auf gewerk-
schaftlich orientierte Betriebsräte. Dauerhafte und tiefgreifende Diffamierung 
und Benachteiligung von besonders aktiven Betriebsratsmitgliedern/innen sowie 
eine offene und versteckte Unterstützung der arbeitgebergesteuerten Betriebs-
ratsmitglieder durch die Geschäftsführung waren fester Bestandteil der Politik  
des Managements.

Bei der Umsetzung des Organisierungsprojekts verwunderte die Offensivstrategie 
des Unternehmens nicht. Mit Schwierigkeiten während des Projektes war trotz-
dem zu rechnen und stellten sich wie folgt dar:

•	 Die	gewerkschaftlich	orientierten	Kollegen/innen	stellten	eine	knappe	Mehr- 
 heit im Betriebsratsgremium (10 von 19 Sitzen). Diese Mehrheit zu nutzen war 
 jedoch schwierig und zeitaufwendig. Dies nicht zuletzt aufgrund der unter- 
 schiedlichen Listenzugehörigkeiten bei den letzten Betriebsratswahlen in 2000. 
 So traten damals die gewerkschaftlich orientierten Kollegen/innen auf vier ver-
 schiedenen Wahllisten an. Die unterschiedliche Gruppendynamik spiegelte sich 
 auch bei der Planung und Umsetzung vom gemeinsamen Vorgehen wider.

•	 Die	besonders	heikle	Situation	der	ver.di-Aktiven	auf	der	einen	Seite	und	die 
 besondere Aggressivität der Managementpolitik bei dieser Niederlassung auf 
 der anderen Seite machte ein ausgesprochen vorsichtiges Vorgehen erforderlich.

Die Entschlossenheit der Arbeitgeberseite, die Mehrheitsverhältnisse zu ihren 
Gunsten umzuwerfen, zeigte sich auch in den Kündigungsversuchen von gewerk-
schaftlich orientierten BR-Mitgliedern. 

Mit Unterstützung von ver.di, der Öffentlichkeit und der Medien wurde dieser  
Angriff der Arbeitgeberseite in kürzester Zeit erfolgreich abgewehrt. 
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Um das Vertrauen der ver.di-Aktiven und der gewerkschaftlich orientierten  
Betriebsräte in vollem Umfang zu gewinnen, wurde die gewerkschaftliche Präsenz 
im Rahmen des Projektes verstärkt. Auf den Betriebsversammlungen nahmen  
regelmäßig Vertreter/innen von ver.di und ITF teil, u.a. Andrea Kocsis, stellver- 
tretende ver.di-Vorsitzende und Leiterin des Fachbereichs 10 sowie Ingo Marowsky, 
von der ITF.

Die ver.di-Betriebsgruppe und ver.di-Betriebsräte bildeten eine hervorragende  
Unterstützung bei den gewerkschaftlichen Aktivitäten im Betrieb.

Zur besseren Vorbereitung auf die bevorstehenden Betriebsratswahlen 2014  
mit dem Ziel, deutlich mehr Stimmen innerhalb der Belegschaft zu erhalten, war 
ein möglichst geschlossenes Vorgehen unverzichtbar. Dies wurde dadurch  
sichergestellt, dass sich die gewerkschaftlich orientierten Kandidaten in zwei 
schlagkräftigen	Listen	aufgestellt	haben,	von	der	eine	im	HUB-Bereich	direkt	am	
Flughafen stärker verankert war und die andere im Verwaltungsbereich der  
Niederlassung. Dadurch konnte eine Konkurrenz zwischen den beiden Listen fast 
ausgeschlossen	werden.	Mit	den	beiden	Listen	wurde	entschieden,	einen	Über- 
raschungseffekt für den Wahlkampf zu nutzen.

Die Mehrheit des Gremiums legte ihr Mandat nieder, um den rechtlichen Weg  
für vorgezogene Betriebsratswahlen freizumachen. Gemeinsam mit zahlreichen 
Kandidaten/innen von beiden Listen und ver.di-Aktiven wurden mehrere Wahl-
kampfaktionen geplant und durchgeführt. Das Ergebnis der BR-Wahlen war über-
wältigend. Beide gewerkschaftlich orientierten Listen konnten ihren Stimmen- 
anteil im Vergleich zu den letzten BR-Wahlen überproportional erhöhen und  
gemeinsam 12 von 19 Sitzen erringen. Ab sofort war der Standort CGN fest in der 
Hand	der	gewerkschaftlich	orientierten	Kolleginnen	und	Kollegen.	

Foto: Jürgen Seidel
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UPS-HERNE

In	Herne	arbeiteten	ca.	1.100	Beschäftigte	(Tendenz	stark	steigend).	Der	Standort	
wurde	vom	Unternehmen	in	den	letzten	Jahren	zu	einer	wichtigen	HUB-Niederlas-
sung ausgebaut. Von den ursprünglich insg. 13 Betriebsratssitzen waren sieben für 
ver.di; also eine knappe Mehrheit aber immerhin eine Mehrheit.

Die Politik des Managements gegenüber den gewerkschaftlich orientierten  
Betriebsräten und ver.di-Aktiven war dieselbe wie überall: Organisierung von  
systematischen Angriffen.

•	 Der	aktuelle	„Erfolg“(!)	dieser	Politik	war	ein	unglücklicher	Vorfall	gewesen,	an 
 dem der Listenführer und gewerkschaftlich orientierte BR-Vorsitzende ein  
 arbeitsvertraglichen Fehler beging. Das bewog das Management dazu, ihn 
 fristlos zu kündigen. Das zuständige Arbeitsgericht bestätigte dies.

•	 Was	eine	Niederlage	für	eine	Seite	bedeutet,	ist	für	die	andere	ein	Erfolg.	Auch	 
 Niederlagen haben eigene -negative- Effekte und führen bei der gegnerischen 
	 Seite	zu	einer	Eigendynamik:	Pessimismus	und	Übervorsichtigkeit.

•	 Zudem	spielte	eine	wichtige	Rolle,	dass	viele	von	den	ver.di-Betriebsräten	und 
 ver.di-Aktiven über relativ wenig Erfahrung bei betrieblichen Konflikten  
 verfügten. Dementsprechend war das Selbstvertrauen noch nicht ausreichend 
 geprägt.

•	 Die	 Kolleginnen	 und	 Kollegen	 besaßen	 aber	 eine	 grenzlose	 Neugierde	 und	 
 einen starken Tatendrang. 

•	 Der	neue	Betriebsratsvorsitzende,	Hartmut	Reschke,	war	nicht	weniger	gewerk-
 schaftlich orientiert als der entlassene Kollege und seine Loyalität gegenüber  
 seinen BR-Kollegen/innen und ver.di-Aktiven war unerschütterlich.     

•	 Die	 erwünschte	 Zusammenarbeit	 zwischen	 dem	 Projektkoordinator,	 dem	 
 zuständigen ver.di-Bezirk-Sekretär und den ver.di-Betriebsräten sowie ver.di- 
 Aktiven funktionierte sehr gut.

ver.di-Sekretär	Dietmar	Dalibor	(li.),	BR-Vorsitzender	Hartmut	Reschke	(re.)Aktive	Betriebsräte	in	Herne
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Die ersten und erforderlichen Schritte waren

•	 Reorganisation bzw. neue Zusammenstellung der eigenen Kräfte im Betrieb,

•	 Eine	überschaubare	und	nicht	zu	überfordernde	Aufgabenaufteilung

•	 Einleitung	und	Durchsetzung	von	„kleinen“	Erfolgen	wie	z.B.	Anbringung	von	 
 ver.di-Infotafeln im Betrieb,

•	 ständige	Präsenz	von	ver.di	im	Betrieb	und	auf	den	Betriebsversammlungen,	

•	 regelmäßige	Herausgabe	bzw.	Verteilung	von	ver.di-Flyern,

•	 Regelmäßigkeit	von	Aktiven-Treffen,

•	 eine	konsequente	Mitgliederwerbung	für	ver.di.

Diese und weitere Schritte stärkten das Selbstvertrauen und den Erfahrungswert 
der ver.di-Betriebsräte und -Aktiven. Innerhalb kürzester Zeit entfalteten die  
Kolleginnen und Kollegen eine Vielzahl von Aktivitäten. Das schlug sich in erfreu-
lichen Mitgliederzahlen für ver.di und in stärkerer Vernetzung von aktiven  
Kollegen/innen mit immer neuen Interessierten nieder.

Eine kulturelle Gepflogenheit der ver.di-Aktiven an dem Standort erwies sich als 
besonders wertvoll und nützlich: Die Organisierung von jährlichen Sommerfesten. 
Hierzu	wurde	die	ganze	Belegschaft	und	Vertreter	von	ver.di	und	ITF	eingeladen.	
Der überwiegende Teil der Belegschaft nahm an den Sommerfesten teil. Vorhan-
dene Kontakte konnten dadurch  intensiviert und neue Kontakte zu vielen neuen 
Kolleginnen und Kollegen entwickelt werden.

Da die Anzahl der Mitarbeiter/innen langsam wuchs und die Marke zur Wahl eines 
15 köpfiges Gremium erreichte, sollten bei den BR-Wahlen deutlich mehr Stimmen 
für die gewerkschaftlich orientierte Liste mobilisiert werden.

Zur	Mobilisierung	erwies	es	sich	wieder	als	sehr	hilfsreich:	Wahlkampf-Grillen!!

Zwei Wochen und 24 Stunden lang boten die Aktiven der ver.di-Liste direkt vor 
dem	Haupteingang	an	der	Fußgängerzone	mehrere	meterlange	Grill-	und	Infor-
mationsstände für die Belegschaft an. Diese nahm das Angebot mit Begeisterung 
an.  Während aus mehreren Grillplatten Rauchwolken empor stiegen, saßen dut-
zende von Kolleginnen und Kollegen auf Sitzbänken und vertieften sich unge-
zwungen in Diskussionen über den Wahlkampf.

Die Freude über das unerwartet positive Wahlergebnis zugunsten der ver.di-Liste „An-
Schub“ war auf den Gesichtern der Kolleginnen und Kollegen unbeschreiblich. Die 
Liste errang 10 von 15 Sitzen statt bisher 7 von 13 Sitzen. Ein weiterer erfolgreicher 
Meilenstein bei der Umsetzung des Organisierungsprojektes wurde damit erreicht.
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UPS-HANNOVER-LANGENHAGEN

Insgesamt arbeiten am Standort mehr als 750 Beschäftigte. Die intensiven Aktivi-
täten des Projekts wurden durch einen am Standort beschäftigten Mitarbeiter an-
geregt. Sehr schnell schlossen sich mehrere Kolleginnen und Kollegen der Nieder-
lassung seiner Initiative an. Was die Kollegen/innen über die betrieblichen 
Realitäten erzählten, war ungeheuerlich und übertraf z. T. selbst die Vorstellun-
gen der hauptamtlichen Kollegen bezüglich des systematischen Rechtsbruchs und 
Repressalien durch Arbeitgeber und deckt sich mit den Erfahrungen an anderen 
Standorten wie vorn beschrieben.

•	 Ignorierung	von	Gesundheitsschutz-,	und		Arbeitssicherheitsvorschriften,

•	 eine	Arbeitsbelastung,	die	die	Ruinierung	der	Gesundheit	und	der	Anatomie	
 der Beschäftigten bewusst in Kauf nahm,

•	 Anwendung	von	umfangreichen	Zwangsmaßnahmen	gegenüber	den	Beschäf-
 tigten, die aufgrund menschenunwürdiger Arbeitsbelastung arbeitsunfähig
	 waren,	die	vom	Management	ständig	als	„Blaumacher!“diffamiert	wurden,

•	 hoher	Anteil	der	Kollegen/innen,	die	als	Folge	des	jahrelangen	physischen	und	
 psychischen Druck im Betrieb offiziell zum Schwerbehinderten wurden,

•	 Ausnutzung	eines	vom	Unternehmen	gesteuerten	Betriebsrats,	der	über	Jahr-
 zehnte seines Bestehens keine Betriebsversammlungen durchführte.

Das	„Geschäftsmodell“	hatte	aber	einen	Haken.	In	einer	Niederlassung	mit	über	
750 Beschäftigten und großer Zahl von stark unterdrückten Beschäftigtengruppen 
wie Be- und Entladern sowie Zustellern war dies nicht ewig haltbar. Sämtliche 
aktiven Kolleginnen und Kollegen waren zu Beginn der Aktivitäten unerfahren 
und viele von Ihnen auch kein ver.di-Mitglied. Sie waren aber wild entschlossen 
und von der Notwendigkeit überzeugt, die unakzeptablen Bedingungen zu ver-
ändern. Die wichtigste Triebkraft ihres Tuns war nicht finanzieller, sondern zutiefst 
sozialer Natur: Sie wollten nicht mehr zulassen, dass das Management ihre Würde 
mit Füßen tritt. Zur stärkeren Organisierung des gemeinsamen Vorhabens grün-
deten die Aktive ein Betriebskomitee, was sich als richtig erwiesen hat. Die Zahl 
der Gewerkschaftsmitglieder verdreifachte sich in wenigen Monaten.

Vereinte
Dienstleistungs-
gewerkschaft

www.frischerwind-eurestimme.de
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Dann konzentrierte sich die Arbeit auf die Vorbe- 
reitung auf die Betriebsratswahlen:

•	 eine	 ausreichende	 Anzahl	 von	 Kandidatinnen 
 und Kandidaten für eine ver.di-Liste wurde  
 zusammengestellt

•	 konspirativ	 Kontakte	 zu	 weiteren	 Kollegen / 
 innen im Betrieb angeknüpft 

•	 regelmäßig	 alle	 Schwarzen	 Bretter	 im	 Betrieb 
 hinsichtlich eines Wahlausschreibens beobachtet, 
 um mögliche Wahlmanipulationen der Geschäfts- 
 führung ausreichend vorbeugen zu können

Mit großer Wahrscheinlichkeit blieb aber die neue Initiative auch für die Ge-
schäftsführung und den ihr genehmen Betriebsrat nicht unbemerkt: Urplötzlich 
tauchte auf einem einzigen Schwarzen Brett eine Wahlausschreibung eines an-
geblich seit Oktober 2013 eingesetzten Wahlvorstands am  letzten Tag der Frist 
zur	Einreichung	von	Wahllisten	auf,	die	an	dem	Datum	des	Aushangs	ablief!	Die	
Manipulation durch den Wahlvorstand war offensichtlich. Trotzdem beschlossen 
die	Kollegen/innen,	ihre	unabhängige	Liste	„FRISCHER	WIND“	beim	Wahlvorstand	
einzureichen	und	es	kam	nicht	unerwartet,	dass	die	Liste,	mit	dem	Hinweis	der	
abgelaufenen Frist, abgelehnt wurde.  

Um die arbeitgeberunabhängige Initiative im Keim zu ersticken, gingen Geschäfts-
führung und Betriebsrat dazu über, mehrere aktive Kollegen/innen massiv zu 
mobben und ihnen offen oder verdeckt zu drohen. Wo diese nicht ausreichten, 
wurden Aktive mit zahlreichen konstruierten Abmahnungen überschüttet. Die 
Spitze der Repressalien bildete die Kündigung des gewählten Sprechers der  
ver.di-Vertrauensleute und Betriebsgruppe, Fritz Wilke. Dies brachte die Notwen-
digkeit mit sich, sich an die Öffentlichkeit und Medien zu wenden und das öffent-
liche Gewissen für den betrieblichen Konflikt zu mobilisieren. Nicht nur einzelne 
Persönlichkeiten wie der Enthüllungsjournalist Günter Wallraff, sondern auch vie-
le soziale Institutionen erklärten ihre Empörung über die Praktiken und ihre Soli- 
darität mit Betroffenen. Auch Politiker wie der niedersächsische Wirtschaftsminister 
Olaf Lies und viele Bundes- und Landtagsabgeordneten mehrerer Parteien mel- 
deten sich zu Wort.

Die Gewerkschaftsaktionen und der wachsende öffentliche Druck zwangen das 
Management, seine gröbsten Attacken Stück für Stück zurückzunehmen und einen 
Dialog mit ver.di zu suchen. Die Kündigung und mehrere Abmahnungen gegen 
Fritz Wilke und weitere Aktive der Liste „Frischer Wind“ nahm das Management 
zurück.	 Der	 entscheidende	 Kampf	 bei	 UPS-Hannover/Langenhagen	 ist	 Anfang	
2015 noch nicht gewonnen: Die Durchführung von fairen Betriebsratswahlen.  
Ein Anfechtungsverfahren ist beim zuständigen Arbeitsgericht anhängig.
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UPS-DÜSSELDORF

Am Standort arbeiten ca. 530 Menschen. Bei der Niederlassung war es dem  
Management in der Vergangenheit gelungen, drei Versuche für die Wahl eines 
Betriebsrates sofort niederzuschmettern und den Standort erfolgreich „betriebs-
ratsfrei“ zu halten. Dass jetzt erneut mehrere gewerkschaftlich engagierten  
Mitarbeiter/innen gemeinsam mit ver.di eine Initiative zur Gründung eines  
Betriebsrats in Düsseldorf starten könnten, kam für UPS sicher sehr überraschend. 

Womit das Management nicht gerechnet hatte, waren die starken positiven Effekte 
der aktuellen Erfolge von ver.di an anderen UPS-Standorten und der Drang von 
Belegschaften in anderen Standorten, dem erfolgreichen Vorbild zu folgen und 
ihre unakzeptablen Arbeitsbedingungen radikal zu verbessern.

Auf dem Weg dahin konnten ver.di und ver.di-Aktive auch in Düsseldorf einen 
wichtigen Erfolg verbuchen. Am 16.12.2014 konnte auf einer Wahlversammlung 
ein Wahlvorstand gewählt werden. 

Mit dem Kennwort „Wir – für Eure Rechte“ stellten sich 25 Kolleginnen und Kolle-
gen der Wahl zum ersten Betriebsrat am Standort Düsseldorf. Trotzdem die UPS 
Geschäftsführung einige angeblich unabhängige Listen aktiv unterstützten, konn-
ten unsere ver.di-Aktivisten mit der Thematisierung der brennendsten Probleme 
im Betrieb zwei Sitze im Betriebsrat erkämpfen. Diese hoch motivierten und  ge-
werkschaftlich organisierten Kolleginnen und Kollegen werden durch aktive  
Arbeit im Betriebsratsgremium zeigen, dass sie das Vertrauen der Belegschaft  
verdienen. 
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UPS-FRANKFURT-FECHENHEIM

Die Niederlassung Frankfurt-Fechenheim hat ungefähr eine vergleichbare Größe 
wie	Herne.	Der	Unterschied:	Am	Standort	besaßen	die	arbeitgebernahen	Betriebs-
ratsmitglieder eine klare Mehrheit. Das wahre Gesicht der Unternehmenspolitik 
zeigte sich hier in ihrer ganzen Aggressivität:

•	 Der	 BR	 spielte	 die	 Rolle	 eines	 Vollzugsorgans	 der	 Personalabteilung	 der	 
 Geschäftsführung.

•	 Die	Einhaltung	der	Anforderungen	des	Betriebsverfassungsgesetzes	oder	der 
 Arbeitsrechte sowie der Gesundheitsschutz und Arbeitssicherheitsmaßnahmen 
 spielten keine Rolle.

•	 Zur	„Erziehung“	oder	Einschüchterung	der	gewerkschaftlich	aktiven	Mitglieder 
 des Betriebsrats scheute man auch vor Kündigung dieser Kollegen unter  
 manipulierten Gründen nicht zurück. 

•	 Die	größte	Schwäche	der	bisherigen	ver.di-Aktivitäten	war	die	Tatsache,	dass 
 gewerkschaftlich aktive Kollegen/innen keine ausreichende betriebspolitische 
 Einheit und Geschlossenheit erreichen konnten. 

Neben vielen Schwierigkeiten und Schwächen der betrieblichen Arbeit, mit  
denen ver.di-Aktive konfrontiert waren, hatten sie auch Stärken:

•	 Der	Aktiven-Bestand	war	zwar	deutlicher	dünner	als	an	anderen	Standorten, 
 aber die meisten der Kollegen/innen waren langjährige gewerkschaftlich  
 orientierte Menschen. Trotz ständiger Attacken standen sie wie Felsen in der 
 Brandung.

•	 Sie	waren	an	der	Stärkung	ihrer	Position	und	an	der	engen	Zusammenarbeit 
 mit ver.di sehr interessiert.

Der Wahlkampf wurde in der Niederlassung unter deutlich erschwerten Voraus-
setzungen vorbereitet und durchgeführt. Trotzdem konnten ver.di und gewerk-
schaftlich Aktive stolz das Ergebnis der Betriebsratswahlen zur Kenntnis nehmen:

ver.di-Liste konnte sowohl die Anzahl ihrer Wähler/innen als auch ihre Sitze im 
Betriebsrat erheblich erhöhen: 7 von 15 Sitzen statt bisher 5 Sitze. Leider war die 
Mehrheit der Sitze knapp verfehlt worden.
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UPS-KARLSRUHE

Am Standort arbeiteten rund 140 Mitarbeiter. Ohne Betriebsrat konnte die  
Geschäftsführung schalten und walten, wie sie es für richtig hielt. Dieses  
Geschäftsmodell erzeugte unter mehreren Beschäftigten berechtigtes Misstrauen 
gegenüber der Geschäftsleitung und einen starken Drang, die Lage zu verbessern.

Nachdem die ersten Kontakte mit einigen Betroffenen geknüpft waren, konnten 
erste intensive Gespräche gemeinsam mit Betroffenen geführt werden. Sie schienen 
fest entschlossen, das Risiko einzugehen. Zur Stärkung des gemeinsames Vor- 
gehens und der mutigen Entscheidung der aktiven Kollegen hat sich als Unter- 
stützer ein ehrenamtlicher Betriebsrat von einem anderen Standort zur Verfügung 
gestellt. 

Die Aktiven am Standort, der unterstützende Betriebsrat, der Projektkoordinator 
und die zuständigen Sekretäre aus dem Landesbezirk und von Karlsruhe entschieden 
sich gemeinsam für die Einleitung der Wahlversammlung für den Wahlvorstand. 
Konsens aller Beteiligten war, die Arbeitgeberseite mit der Initiative zu über- 
raschen und diesen Effekt bis zur erfolgreichen Einsetzung des Wahlvorstandes zu 
wahren.

Die Arbeitgeberseite wurde -wie geplant- zu einem bestimmten Zeitpunkt mit einer 
klaren, betriebsverfassungsrechtlich möglichen kurzen Frist über die geplante 
Durchführung der Wahlversammlung informiert, um ihr wenig Gelegenheit und 
Zeit zur Organisierung einer Gegenattacke zu geben.

Genauso wie von uns vorausgesehen, war die erste Reaktion der Arbeitgeberseite 
eine „freundliche Bitte um Fristverlängerung“. Ver.di hat der Fristverlängerung 
zugestimmt und die Folgen waren fatal. Sofort ging die Geschäftsleitung in An-
griffe (Einschüchterung der Kollegen, die in den Verdacht kamen, gemeinsame 
Sache	mit	ver.di	zu	machen,	Start	einer	Hetzkampagne	gegen	ver.di	usw.)	über.	
Zudem konnte die Arbeitgeberseite in Ruhe ihre eigene (gesteuerte) Liste für den 
Wahlvorstand organisieren.

Wie gründlich die Geschäftsführung ihre Arbeit getan hatte, wurde als uneinge-
schränkte	 Herrschaft	 der	 Geschäftsführung	 auf	 der	 ersten	 Wahlversammlung	
wahrgenommen. Keiner aus der Belegschaft wagte ein kritisches Wort. Die ge-
samte Belegschaft war von der Geschäftsführung entweder eingeschüchtert oder 
nach ihren Normen geeicht worden. Der komplette Wahlvorstand konnte dadurch 
ausschließlich mit Kanditen der Geschäftsführung besetzt werden. Ein lehrreicher 
Fehler.
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Die Akteure

Im	Fokus	der	Darstellung	stehen	die	Hauptakteure	der	Veränderung	und	der	Ent-
wicklung. Das sind die Beschäftigten des Unternehmens und vor allem die unein- 
geschränkt arbeitnehmerorientierten Betriebsräte und Gewerkschaftsaktiven. Sie 
sind – im wahrsten Sinne des Wortes – die modernen Prometheus, die sich konse-
quent	und	unbeugsam	für	die	Interessen	der	Belegschaften	einsetzen.	Sie	haben	
durch	 Hartnäckigkeit	 und	 Einfallsreichtum	 und	 durch	 große	 Opferbereitschaft	
eine Menge erreicht.

Es erscheint uns von großer Bedeutung, insbesondere auf die Opferbereitschaft 
vieler Betriebsräte und Gewerkschaftsaktiven hinzuweisen. Anders können keine 
positiven Entwicklungen, keine Erfolge, auch wenn sie noch so klein erscheinen 
mögen, gegenüber dem UPS-Management erzielt werden. 

Diese „Qualen“ sind mitnichten wünschenswert, aber sie sind oftmals unvermeid-
lich	und	quasi	Begleiterscheinungen	und	Geburtshelfer	der	Erfolge.	Die	schweren	
Arbeitsbedingungen bei UPS ruinieren nicht nur die Gesundheit der Beschäftigten. 

Die perfekt geschnürte Vernichtungsmaschinerie gegenüber jeden gewerkschaft-
lich aktiven Beschäftigten reißt große physische und psychische Wunden. Diese 
vom Management bewusst einkalkulierten Folgen sind fester Bestandteil des UPS-
Systems.

Trotz	zahlreicher	Hindernisse	und	Hürden	konnten	arbeitnehmerorientierte	Be-
triebsräte und gewerkschaftlich aktive Beschäftigte bei UPS gemeinsam mit der 
Gewerkschaft ver.di innerhalb einer relativ kurzen Zeitspanne ungeahnte Erfolge 
erzielen. Deswegen kann der Einsatz der Kolleginnen und Kollegen mit gutem 
Recht als eine tolle Erfolgsgeschichte bezeichnet werden.



Ramazan	Bayram

Geboren in Kaman/Türkei, lebe und arbeite ich seit 
1978 in Deutschland.

Ich habe an der Freien Universität/Osteuropa-Institut in  
Berlin Politische Wissenschaften studiert und schrieb 
meine Diplomarbeit über „Die Gewerkschaftsbewe-
gung in der Türkei im internationalen Kontext“.

Zwischen 2002 - 2010 unterstützte ich Dienstleistungs- 
gewerkschaften in der Türkei, als hauptamtlicher  
Sekretär für Internationales und Organizing, gewerk-
schaftliche Erschließungsprojekte bei international 
agierenden	Handelskonzernen	wie	Metro	Group,	Prak-
tiker Baumärkte und IKEA. Mein besonderer Fokus galt 
der Einführung und der Verankerung von strategischen Branchenrecherchen und 
Organizingprojekten bei den Gewerkschaften in der Türkei, in enger Zusammen-
arbeit mit internationalen Gewerkschaftsdachverbänden wie z. B. UNI (Union  
Network International). 

Gemeinsam mit ITF (Internationale Transportarbeiter Föderation) engagierte ich 
mich	bei	der	türkischen	Gewerkschaft	TÜMTIS	in	der	Türkei	in	der	entscheidenden	
Phase	 des	 Konflikts	 mit	 dem	 Unternehmen	 DP/DHL.	 Den	 Konflikt	 mit	 DP/DHL	
konnte	TÜMTIS	mit	vielfältiger	und	intensiver	Unterstützung	der	internationalen	
Gewerkschaftsfamilie und ver.di zu einem überragenden Erfolg führen. Zwei  
Jahre zuvor war uns das Gleiche bereits bei UPS in der Türkei gelungen.

Seit Anfang 2012 betreue ich für ver.di das Projekt „Fokus 2014 bei UPS“.

Im Rahmen eines relativ kurzen Organiserungsprojekts bei UPS-Deutschland  
konnten wir nicht nur die gewerkschaftliche Macht und unseren Einfluss enorm 
steigern, auch zahlreiche durchsetzungsfähige und uneingeschränkt belegschafts- 
und gewerkschaftsorientierte Arbeitnehmervertretungen wurden aufgebaut. Die 
Zukunft der gewerkschaftlichen Durchsetzungsmacht bei UPS-Deutschland ist und 
bleibt gesichert, solange die Quelle der Energie wie ein Augapfel gehütet und 
gefördert wird.“ 

 Mein Credo: 

 „Identifiziere ein Problem und definiere ein Ziel,
 dann überlege Dir genau den Weg dorthin.
 Ignoriere alle inneren Hindernisse,
 die dir sagen, dass du es nicht schaffst.“
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„Goldene Worte“ einzelner Akteure

Christoph Feldmann, ver.di-Fachsekretär Hannover

Eine	wichtige	Voraussetzung,	um	solche	Konflikte	wie	in	Han-
nover-Langenhagen auszutragen, sind mutige Kolleginnen und 
Kollegen,	die	mit	ihrer	konsequenten	Haltung	bereit	und	in	der	
Lage sind, solch eine Auseinandersetzung durchzustehen. Die 
Kolleginnen und Kollegen der ver.di-Liste „Frischer Wind“ ha-
ben für ihre Öffentlichkeitsarbeit große Anerkennung aus der 

Belegschaft bekommen. Wir haben uns gemeinsam behauptet und die guten Zu-
sammenarbeit zwischen den betrieblich Aktiven und ver.di haben bereits etliche  
Erfolg gebracht. Bei einer gerichtlichen Entscheidung für Neuwahlen werden sie hof-
fentlich	auch	zum	neuen	Betriebsrat	in	Hannover-Langenhagen	gewählt	werden.		

Mahmut Gemili

Wir	sagen,	„Wissen	ist	Macht!“.	Eine	Belegschaft,	die	informiert	
ist, wird ihre Interessen besser und stärker wahrnehmen. Infor-
mierte Kolleginnen und Kollegen wählen bei Betriebsratswah-
len auch ihre Interessenvertretung. Bei den letzten Betriebs-
ratswahlen konnten wir ein hervorragendes Ergebnis erzielen. 
9 von 11 BR-Sitzen konnten ver.di-Kandidatinnen und Kandi- 

daten übernehmen. Das ist für uns eine eindeutige Bestätigung unserer bisherigen 
Arbeit. Dank der vielfältigen Unterstützung durch ver.di in den letzten Jahren konn-
ten wir viele neue Kräfte mobilisieren, unsere Ziele deutlich schnelle erreichen und 
etliche Erfolge für unsere Kolleginnen und Kollegen erzielen. 

Fritz Wilke, ver.di-Vertrauensmann UPS Hannover- 
Langenhagen

Warum leistet es sich der deutsche Staat, Beobachter in alle 
möglichen Länder zu schicken, um eine Wahl zu überwachen, 
wenn doch im eigenen Land auffällige Betriebe immer wieder 
an den BR-Wahlen völlig unbehelligt und ohne jegliche Kon- 
trolle unrechtmäßig „herum schrauben?“ Die Manipulatoren 

gehen leider immer wieder, entweder durch Vergleich, oder durch die Nichtaus- 
nutzung der vorhanden gesetzlichen Möglichkeiten straffrei aus.

Hartmut	Reschke,	BR-Vorsitzender	UPS	Herne

In	Herne	ist	uns	ein	großartiger	Erfolg	gelungen.	Die	ver.di-Liste 
„AnscHub-Herne“	 konnte	 ihre	 Mehrheit	 im	 Betriebsrat	 aus-
bauen (10 von 15 Sitzen). Das konnte nur mit gewerkschaft- 
licher Unterstützung erreicht werden. Die Zusammenarbeit mit 
unserer Gewerkschaft ist für uns selbstverständlich.
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Zwischenbilanz

Die neue Ausrichtung von ver.di und die Erfolge bei UPS konnten nicht nur auf die 
Standorte beschränkt bleiben, an denen bisher ver.di und ver.di-Aktive aktiv waren. 
Von immer mehr Beschäftigten aus anderen Standorten, in denen ver.di kaum 
nennenswerte Aktivitäten entwickeln konnte, kommen interessierte Anfragen an 
den ver.di-Projektkoordinator oder an ver.di-Betriebsräte. Viele von Ihnen wollten 
dem Beispiel des Vorbildes folgen und sich gemeinsam mit ver.di entweder für die  
Gründung eines Betriebsrats oder für radikale Veränderung der arbeitgeber- 
gesteuerten BR-Gremien einsetzen. 

Der große Aufwand für die Aktion hat sich nach Ansicht der Beteiligten also gelohnt. 
Auf bundesweiter Ebene sind bei UPS gewerkschaftlich orientierte Betriebsräte 
auf klarem Erfolgskurs. Die Ergebnisse der BR-Wahlen 2014 belegen dies eindeutig:

Dazu kamen zwei neue wichtige Standorte, bei denen zum ersten Mal eine  
beachtliche gewerkschaftlich orientierte Alternative aufgebaut bzw. überhaupt 
BR-Wahlen eingeleitet werden konnten.

Hannover-Langenhagen: Rund 750 Beschäftigte

Durch Wahlbetrug und aus Angst, dass die arbeitgebergesteuerten Liste die Wahlen 
verlieren könnte, wurde die ver.di-Liste „Frischer Wind“ zu den Wahlen nicht zu-
gelassen. Ein gerichtliches Wahlanfechtungsverfahren läuft gegenwärtig.

In Düsseldorf: Etwa 570 Beschäftigte 

Der Standort hatte bisher keinen Betriebsrat. Mitte Dezember 2014 wurde ein 
Wahlvorstand durch ver.di durchgesetzt. Wahrscheinlich werden im März-April 
2015 die ersten BR-Wahlen durchgeführt.

UPS-Flughafen Köln/Bonn: ca. 2.500 Mitarbeiter
12 von 19 Sitzen für ver.di statt 10 von 19 Sitzen.

Herne: ca. 1.100 Beschäftigte
10 von 15 Sitzen für ver.di statt 8 von 13 Sitzen.

Stuttgart-Ditzingen: ca. 550 Beschäftigte
9 von 11 Sitzen für ver.di statt 6 von 11 Sitzen       

Gustavsburg:  62 Mitarbeiter
4 von 5 Sitzen wie bisher

Frankfurt/Main: ca. 1.000 Beschäftigte
7 von 15 Sitzen für ver.di statt 5 von 15 Sitzen
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Durch erhöhte und vielseitige Aktivitäten von ver.di und durch stärkeres Enga- 
gement von ver.di gerieten nicht nur Lokalmanagements, sondern auch die Unter-
nehmensleitung von UPS unter einen enormen Druck und Zugzwang. Zahllose 
durch das Management konstruierte Abmahnungen und mehrere Kündigungen 
gegen Gewerkschaftsmitglieder mussten vom Management zurückgenommen 
werden bzw. konnten beim Arbeitsgericht nicht durchgesetzt werden.  

Mehrere Betriebsvereinbarungen, denen  die Geschäftsleitungen bisher vehement 
ihre	Zustimmung	verweigert	hatten,	konnten	abgeschlossen	werden	(u.a.	in	Herne	
und Stuttgart-Ditzingen).

Eine weitere erfreuliche Entwicklung an mehreren Standorten sind die nachhaltig wachs-
enden Mitgliederzahlen und vielfältigeren Aktivitäten von ver.di-Betriebsgruppen.

Besondere Stärken der aktuellen gewerkschaftlichen Aktionen sind eine sehr gut 
gelungene Öffentlichkeits- und Medienarbeit als auch die Solidaritätskampagnen. 
Dadurch sind nicht nur mehrere Lokalmanagements, sondern auch die Bundes- 
geschäftsführung von UPS in bisher nie da gewesenem Maße unter Druck und in 
die Defensive geraten.  

Mehrere TV-Beiträge über unakzeptable Arbeitsbedingungen bei UPS wurden ge-
sendet. In unzähligen Zeitungsberichten und Beiträgen in sozialen Medien wurden 
über die Zustände und Wahlmanipulationen bei BR-Wahlen, über arbeitsgericht- 
liche Verfahren u. ä. berichtet. In mehreren fundierten sachbezogenen Büchern und 
Recherchen fanden die Aktivitäten von ver.di-Aktiven ein starkes Interesse.

Die Solidaritätskampagne konnte viele öffentlich wirksame Persönlichkeiten und 
Institutionen erreichen und hat deren Unterstützung erhalten. Ob mehrere Bun-
destags- oder Landestagabgeordneten oder Landesminister wie der Wirtschafts-
minister Olaf Lies in Niedersachsen, viele kirchliche Institutionen oder Gewerk-
schaften oder Betriebsräte anderer Unternehmen, Universitätsprofessoren oder 
Künstler oder Enthüllungsjournalisten wie Günter Wallraff solidarisierten sich  
öffentlich mit Gewerkschaftern und Betriebsräten. 

Diese ganzen bundesweit positiven Entwicklungen bieten für die gewerkschaft 
liche Arbeit bei UPS eine große und einmalige Chance, den Erfolgskurs von ver.di 
auch in anderen Niederlassungen fortzusetzen und auszubauen.

Wir wollen Veränderung.



Nachtrag Melane Volkers

FOKUS 2014 bei UPS – eine erfolgreiche Geschichte

Ein weißer Fleck ist das Unternehmen UPS – aus  
gewerkschaftlicher Sicht – nicht. Von gewerkschaft- 
licher Akzeptanz konnte aber auch keine Rede sein. 
Grundsätzlich hat das Unternehmen nichts dagegen, 
dass Beschäftigte Gewerkschaftsmitglied werden. Die 
Anerkennung von ver.di als Tarif- und Sozialpartner 
war aber nur sporadisch. Aktive Kolleginnen und Kol-
legen hatten jahrelang mit allerlei Repressalien zu 
kämpfen. Ein kleiner harter Kern von ver.di-Aktivisten 
arbeitete und lebte so mehr oder weniger angefeindet 
im großen UPS-Ganzen. Das Unternehmen legt großen 
Wert darauf, in der Öffentlichkeit als sozialer Arbeit- 
geber	wahrgenommen	zu	werden.	Das	„Herr	im	Haus	Prinzip“	im	Innenverhältnis	
wollen das Management aber möglichst nicht gestört wissen. Ausgesuchte Stand-
orte haben Betriebsräte mit mehr oder weniger ausgeprägter Bindung an den 
Arbeitgeber. Auch das Stimmenverhältnis im Gesamtbetriebsrat (GBR) oder die 
Vertreter im europäischen Betriebsrat (EBR) haben nach Möglichkeit auf der siche-
ren Seite des Arbeitgebers zu sein.

Viele Kolleginnen und Kollegen tauschten sich also in Internetforen aus oder  
wenden sich direkt an ver.di und an Medien. Sie waren unzufrieden und wollten 
Veränderung. Denn hinter einer Fassade von sozialem Engagement und Fürsorge 
sind die Arbeitsbedingungen knüppelhart und das Vertrauen vieler Mitarbeiter in  
Betriebsrat und Gesamtbetriebsrat oft gering. 

Dass das Management sich bereit zeigte, mit ver.di über gegenseitige Erwartun-
gen zu sprechen, war ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Die grundsätz-
liche Situation bei UPS blieb davon allerdings unbeeinflusst – alles lief so weiter 
wie bisher. Viele Jahre mussten sich die ver.di-Aktiven bei UPS gegen Diskredi- 
tierung, Abmahnungen und Kündigungen zur Wehr setzen. Sensibles langfristiges 
Planen war für unser Projekt angesagt. Spürbare Veränderungen über die  
Betriebsratswahlen 2014 zu erreichen, und zu einem nachhaltigen Dialog zu  
kommen, das war unser gemeinsames  Anliegen.

Die ver.di-Aktivisten bei UPS mussten gestärkt, ver.di-Mitglieder an den Stand- 
orten zusammengebracht, Betriebsgruppen gegründet und neue Mitglieder  
geworben werden. Am Ende zu einer starken Gemeinschaft zusammenzuwach-
sen, das war das Ziel. Mit dem Startschuss Anfang 2012 lag Arbeit vor uns, die ei-
nem unüberbrückbaren Berg glich. Das konnte nur gelingen, wenn sich ein Akteur  
quasi	„rund	um	die	Uhr“	der	Herausforderung	stellt.	
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Mit der ITF zusammen haben wir den Kollegen Ramazan Bayram mit dieser Auf-
gabe betraut. Ein erfahrener Organizer, der alle Voraussetzung mitbrachte, um 
die multikulturelle Belegschaft bei UPS sukzessive in die Gewerkschaftsbewegung 
einzubinden. Wir hatten eine großartige Zusammenarbeit. 

Die Beschäftigten wollten Veränderung und unser hoffnungsvoller Plan, die Mit-
arbeiter bei UPS von der Gewerkschaft zu überzeugen, ging an etlichen Standor-
ten auf. Anfang 2015 können wir auf recht erfolgreiche Ergebnisse zurückblicken. 
Wir hatten UPS offensichtlich zum richtigen Zeitpunkt in unseren Fokus gerückt. 
Aber das war nur der Anfang. 

Diesen	Weg	weiter	zu	gehen,	liegt	jetzt		in	den	Händen	der	Betriebsräte	und	aller	
Gewerkschaftsmitglieder. Unser Dank gilt allen Kolleginnen und Kollegen bei UPS, 
für die ihre Gewerkschaft immer zur Demokratie im Betrieb gehört hat und die 
sich jeden Tag aufs Neue dafür einsetzen, dass dies bei UPS  künftig zum Selbstver-
ständnis gehört.   
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Beschäftigungsdaten 
 Arbeiter/in  Angestellte/r
 Beamter/in  Selbständige/r
 freie/r Mitarbeiter/in  Erwerbslos

 Vollzeit 
 Teilzeit, Anzahl Wochenstunden: 

 Azubi-Volontär/in-Referendar/in bis

  Schüler/in-Student/in    bis

 
 Praktikant/in    bis

     bis

 ich bin Meister/in-Techniker/in-Ingenieur/in
 Sonstiges:

Bin/war beschäftigt bei (Betrieb/Dienststelle/Firma/Filiale)

Straße Hausnummer

 
PLZ Ort 

 
Branche

ausgeübte Tätigkeit

regelmäßiger monatlicher Bruttoverdienst in Euro

monatlicher Lohn- / Gehaltsgruppe Tätigkeits- / Berufsjahre 
Bruttoverdienst o. Besoldungsgruppe o. Lebensalterstufe 

€
  

BIC

Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE61ZZZ00000101497 
Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.

SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige ver.di, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift ein-
zuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von ver.di auf mein 
Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb  
von acht Wochen, beginnend  mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des   
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit  meinem Kreditinstitut 
verein barten Bedingungen.

Zahlungsweise 
 monatlich  vierteljährlich    

  

  zur Monatsmitte
 halbjährlich  jährlich  zum Monatsende

Titel / Vorname / Name vom/von Kontoinhaber/in (nur wenn abweichend)

Straße und Hausnummer

PLZ Ort 

  

Ort, Datum und Unterschrift

Titel/Vorname/Name             Ich möchte Mitglied werden ab

 0 1 2 0
Straße             Hausnummer Geburtsdatum

 

 

 
PLZ  Wohnort

  
Geschlecht  weiblich      männlich

Telefon E-Mail Staatsangehörigkeit

  

Mitgliedsnummer

 

 Beitrittserklärung
 Änderungsmitteilung

Ich wurde geworben durch: 
Name Werber/in

Mitgliedsnummer

Ich war Mitglied in der Gewerkschaft

von
 

bis

Monatsbeitrag in Euro

Der Mitgliedsbeitrag beträgt nach § 14 der ver.di-Satzung pro Monat 1 % des regelmäßigen
monat li chen Brutto  verdienstes, jedoch mind. 2,50 Euro. 

Datenschutz
 

 

Nur für Lohn- und Gehaltsabzug! 
Personalnummer

Einwilligungserklärung zum Lohn-/Gehaltsabzug in bestimmten Unternehmen:
Ich bevollmächtige die Gewerkschaft ver.di, meinen satzungsgemäßen Beitrag bis auf Widerruf im 
Lohn-/Gehaltsabzugsverfahren bei meinem Arbeitgeber monatlich einzuziehen. Ich erkläre mich 
gemäß § 4a Abs.1 und 3 BDSG einverstanden, dass meine  diesbezüglichen Daten, deren Änderun-
gen und Ergänzungen, zur Erledigung aller meine Gewerkschaftsmitgliedschaft betreffenden Auf-
gaben im erforderlichen Umfang verarbeitet und genutzt werden können.

IBAN

 

Ort, Datum und Unterschrift

Die mit diesem Beitrittsformular erhobenen personenbezogenen Daten, deren Änderungen und Ergänzungen werden ausschließlich gem. § 28 Abs. 9 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) 
erhoben, verarbeitet und genutzt. Sie dienen dem Zweck der Begründung und Verwaltung Ihrer Mitgliedschaft. Eine Datenweitergabe an Dritte erfolgt ausschließlich im Rahmen dieser 
Zweckbestimmung und sofern und soweit diese von ver.di ermächtigt oder beauftragt worden sind und auf das Bundesdatenschutzgesetz verpflichtet wurden. Ergänzend gelten die 
Regelungen des Bundesdatenschutzgesetzes in der jeweiligen Fassung.

A4_hoch_Beitritt_blau_4c_mitBeschnitt.pdf   1   27.01.14   14:49
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 Teilzeit, Anzahl Wochenstunden: 

 Azubi-Volontär/in-Referendar/in bis

  Schüler/in-Student/in    bis

 
 Praktikant/in    bis

     bis

 ich bin Meister/in-Techniker/in-Ingenieur/in
 Sonstiges:

Bin/war beschäftigt bei (Betrieb/Dienststelle/Firma/Filiale)

Straße Hausnummer

 
PLZ Ort 

 
Branche

ausgeübte Tätigkeit

regelmäßiger monatlicher Bruttoverdienst in Euro

monatlicher Lohn- / Gehaltsgruppe Tätigkeits- / Berufsjahre 
Bruttoverdienst o. Besoldungsgruppe o. Lebensalterstufe 

€
  

BIC

Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE61ZZZ00000101497 
Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.

SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige ver.di, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift ein-
zuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von ver.di auf mein 
Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb  
von acht Wochen, beginnend  mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des   
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit  meinem Kreditinstitut 
verein barten Bedingungen.

Zahlungsweise 
 monatlich  vierteljährlich    

  

  zur Monatsmitte
 halbjährlich  jährlich  zum Monatsende

Titel / Vorname / Name vom/von Kontoinhaber/in (nur wenn abweichend)

Straße und Hausnummer

PLZ Ort 

  

Ort, Datum und Unterschrift

Titel/Vorname/Name             Ich möchte Mitglied werden ab

 0 1 2 0
Straße             Hausnummer Geburtsdatum

 

 

 
PLZ  Wohnort

  
Geschlecht  weiblich      männlich

Telefon E-Mail Staatsangehörigkeit

  

Mitgliedsnummer

 

 Beitrittserklärung
 Änderungsmitteilung

Ich wurde geworben durch: 
Name Werber/in

Mitgliedsnummer

Ich war Mitglied in der Gewerkschaft

von
 

bis

Monatsbeitrag in Euro

Der Mitgliedsbeitrag beträgt nach § 14 der ver.di-Satzung pro Monat 1 % des regelmäßigen
monat li chen Brutto  verdienstes, jedoch mind. 2,50 Euro. 

Datenschutz
 

 

Nur für Lohn- und Gehaltsabzug! 
Personalnummer

Einwilligungserklärung zum Lohn-/Gehaltsabzug in bestimmten Unternehmen:
Ich bevollmächtige die Gewerkschaft ver.di, meinen satzungsgemäßen Beitrag bis auf Widerruf im 
Lohn-/Gehaltsabzugsverfahren bei meinem Arbeitgeber monatlich einzuziehen. Ich erkläre mich 
gemäß § 4a Abs.1 und 3 BDSG einverstanden, dass meine  diesbezüglichen Daten, deren Änderun-
gen und Ergänzungen, zur Erledigung aller meine Gewerkschaftsmitgliedschaft betreffenden Auf-
gaben im erforderlichen Umfang verarbeitet und genutzt werden können.

IBAN

 

Ort, Datum und Unterschrift

Die mit diesem Beitrittsformular erhobenen personenbezogenen Daten, deren Änderungen und Ergänzungen werden ausschließlich gem. § 28 Abs. 9 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) 
erhoben, verarbeitet und genutzt. Sie dienen dem Zweck der Begründung und Verwaltung Ihrer Mitgliedschaft. Eine Datenweitergabe an Dritte erfolgt ausschließlich im Rahmen dieser 
Zweckbestimmung und sofern und soweit diese von ver.di ermächtigt oder beauftragt worden sind und auf das Bundesdatenschutzgesetz verpflichtet wurden. Ergänzend gelten die 
Regelungen des Bundesdatenschutzgesetzes in der jeweiligen Fassung.
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