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Im Vorfeld der Aktionswoche hat ver.di eine repräsenta-
tive Befragung durchführen lassen. 86 Prozent der Be-
schäftigten gaben an, sie würden sich in ihrem Betrieb 
für eine Tarifbindung bis hin zum Streik engagieren. Und 
66 Prozent der Beschäftigten gaben an, sie würden für 
eine Tarifbindung ihres Betriebes in die Gewerkschaft 
eintreten. Große Zustimmung findet auch die Forderung 
nach allgemeinverbindlichen Tarifverträgen. 

 

95 Prozent der Beschäf-
tigten erwarten von ihren 
Arbeitgebern, dass sie 
tarifvertragliche Regelun-
gen mit dem Ziel guter 
Arbeitsbedingungen un-
terstützen. Dazu gehört 
auch der Urlaub. Beim 
Urlaubsgeldanspruch 
klaffen Lücken: So erhal-
ten 59 Prozent der Be-

fragten in einem tarifgebundenen Unternehmen Urlaubs-
geld, in nicht tarifgebundenen Betrieben nur 35 Prozent.  
 

Die Befragung zeigt deutlich, dass Arbeitnehmer*innen 
den Wert von Gewerkschaften und Tarifbindung erken-
nen, und nicht länger hinnehmen wollen, dass Unterneh-
men Profite auf Kosten ihrer Löhne machen.  
 

Mehr Informationen unter: 
https://www.verdi.de/themen/arbeit/aktionswoche-urlaub 

Europawahl: die Bürger*innen haben gewählt!  

Ende Mai 2019 wurden die 751 Abgeordneten des Europäischen Parlaments neu gewählt. Größter Gewinner in der 
Bundesrepublik ist die Wahlbeteiligung. Diese konnte von 48,1% auf 61,5% verbessert werden. Europaweit beteiligte 
sich nur jede/r zweite Wahlberechtigte an der Europawahl - trotz der vielen Aufrufe und Großdemonstration „pro Eu-
ropa“. In einer Zeit, in der die großen gesellschaftlichen Umbrüche nur im europäischen und internationalen Rahmen 
gemeistert werden können, erreicht die EU einen erheblichen Teil ihrer Bürger*innen nicht.  
 

Während die Parteien der großen Koalition ihre schlechtesten Ergebnisse bei einer Wahl zum Europa-Parlament ein-
fuhren, holten die Grünen ihr bestes. Sie werden zweitstärkste Kraft hinter der Union. Einen herben Absturz hat die 
SPD zu verzeichnen, sie ist nur noch drittstärkste Kraft.  

Auch im Gewerkschaftslager sind SPD und 
Union die großen Verlierer. Die SPD hatte bei 
den letzten Europawahlen noch 36,9 % der 
Stimmen von Gewerkschafter*innen bekom-
men. Ebenso muss die Linke ein leichtes Mi-
nus hinnehmen. Deutlichen Zuspruch bekom-
men die Grünen mit einem Plus von 8,1%, bei 
jungen Gewerkschaftsmitgliedern und Ge-
werkschaftsfrauen liegen sie sogar vorn. 
 

Für die AfD stimmten rund 13 Prozent der gewerkschaftlich Organisierten, rund 2,1% mehr als bei al-
len Wähler*in-nen. Damit bleibt eine große Herausforderung für die Gewerkschaften weiterhin der 
Rechtsruck in der Gesellschaft. Offensichtlich gelingt es uns noch nicht genug, mit diesem Thema in 
den Betrieben durchzudringen. Eine klare Positionierung gegen jegliche Form von Diskriminierung, 
Rassismus und Nationalismus ist weiterhin notwendig! 
 

Obwohl der Zuwachs der rechts-nationalen Parteien in Europa nicht so stark ausgefallen ist, wie vorher 
erwartet wurde, gehören sie doch zu den Gewinnern und konnten in den meisten Ländern zulegen. In 
Italien und Frankreich sind sie die stärkste politische Kraft. Je nach Zählweise und Einordnung der jeweiligen Parteien 
stellen sie 140 bis 170 Abgeordnete, die europafeindlich eingestellt sind und die Union von innen aushöhlen wollen.  
 

Auch auf europäischer Ebene verlieren vor allem die großen Parteien. Erstmals ist die bisherige informelle große Koa-
lition aus EVP und S&D ohne eigene Mehrheit. Nur die Grünen und die Liberalen konnten zulegen. Damit ist die Mehr-
heit der Kräfte, die im Geiste der europäischen Einigung agieren, zum dritten Mal in Folge geschrumpft. Sie müssen 
jetzt noch enger zusammenrücken. Was ihnen jedoch fehlt, ist eine gemeinsame Vision, die verbinden und begeis-
tern kann: Die Vision von einem sozialen, gerechten, toleranten und friedlichen Europa! 
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+++Aktionswoche gestartet+++ 

Am Montag ist die bundesweite Aktionswoche der ver.di 
unter dem Motto: „Darf es etwas mehr sein?“ gestartet. 
In mehr als 800 Betrieben werden Gewerkschaftsmitglie-
der mit ihren Kolleg*innen diskutieren, warum Urlaubs-
ansprüche zum Teil sehr unterschiedlich ausfallen und 
was der Wert der Tarifbindung ist.  

Ein erster Eindruck aus unserem Fachbereich in NRW:  

Wir werden im nächsten ver.di Info ausführlich berich-
ten. Deshalb bitten wir euch um kurze Beiträge und Fo-
tos von euren Aktivitäten an: fb10.nrw@verdi.de  

Umfrage zum Thema URLAUB 

https://www.verdi.de/themen/arbeit/aktionswoche-urlaub
mailto:fb10.nrw@verdi.de


  

ver.di - Info 

Deutsche Post und DHL Delivery 

Die Rückführung der Delivery GmbHs unter das Dach 
der Deutschen Post AG erfolgt zum 1. Juli 2019. Damit 
wird es wieder eine gemeinsame Belegschaft mit einem 
gemeinsamen Haustarifvertrag bei der Deutschen Post 
AG geben. Das ist ein großer gewerkschaftlicher Erfolg, 
der uns aufgrund unserer Stärke in diesen Betrieben 
gelungen ist. 

Dieses Jahr konnten wir rund 
46.000 neue ver.di-Mitglieder 
gewinnen. Das ist gut! Wir 
wünschen uns, dass es noch 
mehr werden – damit ver.di 
noch stärker wird! Diese 
Stärke wollen wir gemeinsam 
nutzen, um auch in Zukunft 
für gute Arbeitsplätze bei der 
Deutschen Post AG zu sor-
gen. 
 

Um in ver.di mitzumachen, 
brauchen viele Kolleg*innen 
nur einen Anstoß. Es wäre 
super, wenn du ihnen diesen 
Anstoß gibst. Sicher, bei 

manchen Menschen ist etwas mehr 
Initiative nötig, um sie in eine gesun-
de und sichere Arbeitswelt mitzuneh-
men. Aber auch dafür sind gute Ar-
beitskolleg*innen schließlich da.  
 

Außerdem: Hartnäckigkeit zeichnet 
sich aus. Sonst wäre uns die Rückfüh-
rung der Delivery GmbHs unter das 
Dach der Deutschen Post AG auch 
nicht gelungen! 
 

Im Flyer findest du weitere Infos zu 
der Aktion und gute Beispiele, warum 
ver.di und die GUV/FAKULTA eine 
starke Gemeinschaft sind.  
 

Schon jetzt herzlichen Dank  
an alle, die mitmachen! 
 

Weitere Informationen unter: 
https://psl.verdi.de/branche/++co++0a60b760-869d-11e9-8b38-525400ff2b0e 

Neue Materialien zur Mitgliederwerbung 

Mitgliedergewinnung und Mitgliederhaltearbeit sind wichtige Aufgaben der ver.di Vertrauensleute, der ver.di Aktiven 
und der ver.di Betriebsrät*innen. Häufig sind die Kolleg*innen unsicher ob, wann und wie sie Nichtmitglieder anspre-
chen dürfen. Zur Unterstützung in der täglichen Arbeit hat der Bereich Mitgliederentwicklung der ver.di Bundesver-
waltung die bisherigen Materialien umfassend aktualisiert und vier verschiedene Flyer erstellt: 

 

Im Flyer "Gute Gründe für ver.di" werden die ideellen Grün-
de für eine Mitgliedschaft stärker betont und natürlich auch 
die wichtigsten Leistungen dargestellt. 
 

Im Flyer "Die ver.di-Mitgliedschaft von A bis Z"  werden 
alphabetisch geordnet diverse Vorteile, Leistungen und In-
formationen zur Mitgliedschaft aufgelistet. 
 

Der neue Flyer "Gute Gründe für ver.di - auch im Ruhe-
stand"  beschreibt die Vorteile einer Mitgliedschaft ex-
plizit für die Zielgruppe der Ruheständler*innen.  
 

Der Flyer "Mitglieder werben? Na klar!" klärt die rechtlichen 
Voraussetzungen der Mitgliederwerbung im Betrieb und gibt 
Tipps und Hinweise zur Mitgliedergewinnung.  
 

Alle Flyer findet ihr zur Ansicht im ver.di Intranet. Die ver.di Betriebsgruppen, VL-Arbeitsgemeinschaften und Orts-
vereine können sie über den ver.di-Werbemittelshop bestellen. Wir hoffen, dass euch die Flyer in den unterschied-
lichsten Situationen bei der Ansprache von Mitgliedern und Noch-Nicht-Mitgliedern unterstützen! 
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Arbeitszeit muss erfasst werden! 

Es ist ein Richterspruch, der die Arbeitswelt auch 
in unserer Branche massiv verändern könnte:  
Die Arbeitszeit in deutschen Unternehmen gehört 
ordentlich erfasst! 
 

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat in einem Grund-
satzurteil am 14.05.19 entschieden, dass Arbeitgeber die 
tägliche Arbeitszeit ihrer Beschäftigten systematisch er-
fassen müssen. Und er hat die Mitgliedsländer der EU 
aufgefordert, die nationalen Gesetze schnell diesem Ur-
teil anzupassen. Bisher besteht in Deutschland nämlich 
nur die Pflicht, Überstunden zu erfassen, nicht jedoch die 
gesamte Arbeitszeit.  
 

Arbeitsbeginn und -ende 
aufzeichnen, sollte im 21. 
Jahrhundert kein Problem 
sein. Wozu gibt es Apps 
und Programme auf dem 
Smartphone oder Compu-
ter? So viel Kreativität 
scheinen die Arbeitgeber-
verbände und die FDP nicht zu haben: Schnell war die 
Rede von einer Arbeitszeiterfassung 1.0 und der 
„Stechuhr“. Es wurde das alte Lied von „zu viel Bürokra-
tie“ und „zu wenig Flexibilität“ angestimmt, um wieder 
mal Regeln im Sinne der Beschäftigten als zu kompliziert 
darzustellen.  
 

Wenn die Arbeitgeber das Urteil nun als „aus der Zeit 
gefallen“ bezeichnen, dann wird klar, worum es geht:  
In Deutschland werden nämlich jedes Jahr über 2 Milliar-
den Überstunden geleistet, davon über 1 Milliarde, die 
nicht bezahlt oder ausgeglichen werden.  
 

Eigentlich sollte es eine Selbstverständlichkeit sein: Un-
ternehmen stellen Beschäftigte ein, damit sie erledigen, 
was ihnen aufgetragen wird. Es ist Arbeit, die bares Geld 
wert ist. Die Unternehmen steigern damit ihren Umsatz 
und ihren Gewinn. Dazu gehört aber auch, dass jede 
geleistete Arbeitsstunde bezahlt wird. Alles andere ist 
Lohn- und Zeitdiebstahl.  
 

Die Richter*innen des EuGH haben gesprochen:  
Das Urteil zeigt einmal mehr, was auch deutsche 
Arbeitnehmer*innen an und von Europa haben! 
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