
Große Ereignisse werfen ihre Schatten vo-
raus. Schon jetzt plant die Post AG für das 
Jahr 2018, allen voran ihr Hauptdarsteller 
Frank Appel, uns eine besondere Vorstel-
lung darzubieten. In diesen Tagen lässt sich 
Frank Appel in seiner Rolle als der Glücks-
ritter schlechthin feiern, in dem er die Bi-
lanz der DHL mit den Aktionären feiert und 
deutlich macht, dass die Beschäftigten im 
vergangenen Jahr alles gegeben haben, 
um die Gier der Aktionäre zu befriedigen. 
Aber wie so häufig liegen Licht und Schat-
ten dicht beieinander, sodass uns ab Herbst 
bis Frühjahr 2018 das gleiche Ensemble 
eine Vorstellung bieten wird, die sich dann 
nicht mehr Prinz, sondern nur noch Bettel-
knabe nennt - ach wie arm und gebeutelt 
doch dieses Unternehmen ist. Schon heu-
te wird intern auf Sparflamme geschal-
tet. So ist in vielen Bereichen erneut eine 
Ausgabensperre verhängt worden, um die 
Erträge weiter nach oben zu treiben. Doch 
die Beschäftigten sollten sich von dieser 
schauspielerischen Leistung und Arbeitge-
bermonologen, wie „Die Verkehrsmengen 

In der Tarifrunde im Speditions- und Logis-
tikbereich Hamburg hat die Tarifkommis-
sion Anfang März die Mitgliederumfrage 
ausgewertet. Erfreulich ist, dass sich viele 
Mitglieder daran beteiligt haben. Auf der 
Grundlage der Rückmeldungen wurde fol-
gende Forderung aufgestellt:

Der Prinz und der Bettelknabe

bei Brief sind seit Januar rückläufig und der 
Mengenzuwachs bei Paket entwickelt sich 
auch etwas abgeschwächt“, nicht blenden 
lassen. Eine in die Zukunft gerichtete Un-
ternehmenspolitik sieht anders aus. Nicht 
überall wird der Rotstift angesetzt. Die Akti-
onäre sollen eine Dividendenerhöhung von 
20 Cent auf 1,05 EUR erhalten. Dass das Ein-
kommen von Frank Appel lt. Bericht der Welt 
vom 24. März 2017 „etwa beim 200-fachen 
des üblichen Gehaltes eines Postbeschäf-
tigten“ liegt und damit an vierter Stelle bei 
den DAX Vorständen, wundert einen nicht 
mehr. Auch wenn der Erfindungsreichtum 
des Vorstands unerschöpflich ist, so sollten 
die Beschäftigten nicht vergessen, was in 
diesen Tagen arbeitgeberseitig hinsicht-
lich Gewinn und Gewinnerwartung für die 
nächste Zeit gesagt wird. Mit diesem Wis-
sen und mit einer gut organisierten Beleg-
schaft sollte es gelingen, im Jahre 2018 den 
Anteil für die Beschäftigten einzufordern, 
der ihnen von diesem Gewinn zusteht. 
Also: Mitglied werden und nicht auf das 
Schmierentheater hereinfallen. 

+++ Tarifticker +++

Mit deiner Stimme: Jetzt unterschreiben

Unsere Forderungen für die Tarifrunde 2017
SpedLog Hamburg

 6 % mehr Lohn und Gehalt, mindestens  
 EUR 150 für die unteren Lohngruppen

 Einführung einer Mitgliedervorteils- 
 regelung für ver.di-Mitglieder

 Laufzeit: 12 Monate

Diese Forderung wurde von einer Delegati-
on auch den Arbeitgeberverbänden über-
geben, wie hier beim Verein Hamburger 
Spediteure am 9. März 2017:

Bei Regenwetter am 20. März 2017 beim 
Verband Straßengüterverkehr und Logistik: 

Die ersten Verhandlungen beginnen Ende 
April / Anfang Mai. Gleichzeitig wird es un-
sererseits auch Aktivitäten vor ausgewähl-
ten Betrieben geben. Wir bleiben dran.

Würdest du eine Partei wählen, die die Ren-
ten kürzen will? Der Umfrage vom Emnid-
Institut aus 2015 zufolge 
würden 89% der Befragten 
keine Partei wählen, die Ren-
ten kürzen will. „Politiker, die 
nichts gegen die systemati-
sche Altersverarmung unter-
nehmen, sind für uns nicht 
wählbar“, lautet das Motto 
unserer Seniorenbetriebs-
gruppen der Fachbereiche 
Telekom (9) und Postdienste, 
Speditionen & Logistik (10) 
gleichlautend, wie der Flyer: 
„Wer Rentner quält, wird nicht gewählt!“ 

Solange die Politik in Sachen
„RENTE“ nichts ändert,  

lautet unser Motto:

Wer Rentner 

quält, wird  

nicht gewählt!

www.seniorenaufstand.de
www.rentenpolitikwatch.de

Wer Rentner quält, wird nicht gewählt!
Aufruf der ver.di Seniorenbetriebs-
gruppen der Fachbereiche 10 (Post) 
und 9 (Telekom) in  Mecklenburg- 
Vorpommern, Hamburg und  
Schleswig-Holstein

Politiker, die nichts gegen die systematische Al-
tersverarmung unternehmen, sind für uns nicht 
wählbar!

Der Bundestag hat im Jahr 2004 beschlossen, das Ren-
tenniveau von 53% bis zum Jahr 2030 auf 43% abzu-
senken.
Damit hat die Mehrheit der Bundestagsabgeordneten 
über den Weg der Reduzierung der Renten, die Al-
tersverarmung der Rentnerinnen und Rentner in unse-
rem so „reichen“ Land bewusst veranlasst und nimmt sie 
auch heute noch in Kauf.
Durch die systematische Absenkung des Rentenni-
veaus werden Rentnerinnen und Rentner sukzessive in 
die Armut getrieben.
Ab Renteneintritt wird durch die permanente Verringe-
rung der Rente, eine dauerhafte und ausweglose Ver-
armung beginnen. Als Folge der Verarmung ist die Teil-
nahme an einem aktiven gesellschaftlichen Leben nicht 
mehr möglich (bezahlbar).  
Die Verarmung wird bei vielen Rentnerinnen und Rent-
nern zur Enttäuschung, Vereinsamung und  Resignation 
führen und möglicherweise auch seelische Nöte auslö-
sen. Von daher kann es nicht Ziel unserer Gesellschaft 
sein, Bundestagsabgeordnete zu wählen, die für die 
Rettung korrupter Konzerne, krimineller Banken und 
sich unverschämte Boni zahlenden Managern Milliarden 
Steuergelder auszugeben und gleichzeitig – Rentnerin-
nen und Rentner bewusst in die Armut treiben –.
Deshalb unterstützen wir den Aufruf der Seniorenar-
beitskreise im DGB, von IG Bau, IG Metall und ver.di 
und erklären:

Politiker, die nichts gegen Altersverarmung unter-
nehmen, sind für mich nicht wählbar.

Deutscher Bundestag
Platz der Republik 1
11011 Berlin

An den Bundestagsabgeordneten /   
an die Bundestagsabgeordnete
Herrn/ Frau/Titel

…
...........................................................................................................

Name                                                   Vorname                

Absender/in

...............................................................................................
Vorname Name

...............................................................................................
Straße / Hausnummer

       
…

...........................................................................................
Postleitzahl / Ort

…
........................................................................ ..................

Unterschrift

Hiermit erkläre ich:
Politiker, die nichts gegen systematische Altersverarmung unternehmen, sind für mich nicht wählbar! 
Ich werde in Zukunft keinem Politiker mehr meine Stimme geben, der nicht bereit ist, den Kurs zur massenhaften 
Altersarmut umzudrehen. W

ählbar sind für mich nur noch Politiker, die sich dafür einsetzen, die umlagefinanzierte 
Rente in den alten Stand zurück zu versetzen. 

Diesen könnt ihr ab sofort über eure Be-
triebsgruppe erhalten oder auch auf unse-

rer Website runterladen. Bis 
zum September soll dieser 
auf allen Veranstaltungen 
verteilt und dort auch mit 
den entsprechenden Un-
terschriften eingesammelt 
und an den Bundestag ge-
schickt werden. Mach mit 
mit deiner Stimme: Jede 
Unterschrift zählt. Einen 
Herzlichen Dank an unse-
re Seniorenbetriebsgrup-
pen für die Konzipierung 

und Erstellung dieses gelungenen Flyers! 
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In Zeiten der Hochkonjunktur und der lee-
ren Arbeitsmärkte haben es Unternehmen 
zunehmend schwerer Mitarbeiter zu fin-
den und lassen es sich was kosten mög-
lichst attraktiv für potenzielle Bewerber zu 
sein. Neben „Werberprämien“ für Mitar-
beiter und höherer Vergütung bei Neuein-
stellungen gibt es auch immer mehr „Top-
Arbeitgeber“ oder „Top Employer“, welche 
mit diesen zweifelhaften Auszeichnungen 
auf Mitarbeiterfang gehen. Während die 
Deutsche Post sich diesen Titel kosten-
günstig selbst vergibt, nehmen andere 
Unternehmen richtig Geld in die Hand und 
beauftragen Prüforganisationen, „Institu-

Erstmals seit Einführung des Mindestloh-
nes wurde dieser zum 01.01.17 auf 8,84 € 
pro Stunde erhöht. Diese Erhöhung sollte 
inzwischen durch alle Unternehmen vollzo-
gen sein. Insbesondere im Speditions- und 
Logistikbereich, aber auch bei den privaten 
Zustelldiensten mussten in den vergange-
nen zwei Jahren einige Kolleginnen und 
Kollegen mit unserer Unterstützung ihren 
Anspruch auf den Mindestlohn durchset-
zen. Hierbei ging es in aller Regel um die 
Frage, welche Arbeitgeberleistungen in 
die Mindestlohnberechnung einfließen 
dürfen. So dienen zum Beispiel die in § 6 
Abs. 5 Arbeitszeitgesetz geregelten Nacht-

Aktuelle Beschäftigtenzahlen im Konzern 
der Deutschen Post zeigen, dass hier rund 
33.000 Bundesbeamtinnen und -beamten 
aktiv eingesetzt sind. Gegenüber dem Vor-
jahr sank die Anzahl deutlich, nämlich ins-
gesamt um 7,5%. Eine Hauptursache war 
dabei die Anwendung der im letzten Jahr 
auslaufenden Vorruhestandsregelung, 
welche ausschließlich im mittleren und 
gehobenen Dienst zum Einsatz kam und 
dabei offenkundig als Beschäftigtenab-
bauprogramm zu Gunsten der Kapitalsei-
te wirkte. Unabhängig hiervon gibt es seit 
Jahren eine Fluktuation bei erfahrenen 
und überwiegend selbst verbeamteten Be-
triebsräten, die bisher mit dem Beamten-
recht betraut waren. Der Fachbereich hat 
es sich daher zur Aufgabe gemacht, dass 

Fake-News: Top Arbeitgeber 

Tarifauftakt bei BLG

Am 20. März starteten die Verhandlungen 
für die Tarifrunde des Haustarifvertrages 
BLG in Bremen. Neben der Tarifkommission 
war eine Verhandlungskommission ange-
reist, die jeweils einen Vertreter aus jedem 
Standort beinhaltete. Ohne ein konkretes 
Angebot auf den Tisch zu legen, konnte 
bereits Einigkeit darüber erzielt werden, 
dass die strukturellen Veränderungen, die 
zwischenzeitlich von der Arbeitsgruppe 
erarbeitet worden sind, von beiden Seiten 
getragen werden. Die Frage ist nun, in wel-
cher Höhe die jeweiligen Strukturverände-
rungen in dieser Entgeltrunde angerechnet 
werden sollen. 

Wissenstransfer für Beamtinnen & Beamte

te“ oder gar „Nachrichtenmagazine“ mit 
der Erstellung eines Gütesiegels, welches 
(gegen Bezahlung höchstwissenschaftlich 
erstellt) dann auf Webseiten, Fahrzeugen 
oder Publikationen prangen darf. Bereits 
in dem Unternehmen beschäftigte Mitar-
beiter reiben sich dann oftmals ungläubig 
ihre Augen – zu Recht. Die schon fast in-
flationäre Verbreitung von Gütesiegeln 
entwertet diese Art von Auszeichnungen 
mittlerweile von selbst. Dieses Marketing-
instrument (nichts anderes ist es), hat mit 
der Realität in den Betrieben selten et-
was zu tun. Die beste Werbung sind und 
bleiben vernünftige Arbeitsbedingungen 
und zufriedene Mitarbeiter. Das spricht 
sich meistens von ganz alleine rum. Inso-
fern sollte man nicht allzuviel darauf ge-
ben, wenn ein Unternehmen in diesem 
Jahr wieder mal als „Bester Arbeitgeber“ 
ausgezeichnet wird. Der Public Relations 
Abteilung darf Lob und Anerkennung ge-
zollt werden, das Geld wäre aber besser in  
Tariferhöhungen investiert.

Die Arbeitgeber ihrerseits wiederum for-
derten eine längere Vertragslaufzeit. Hier-
zu hat die Verhandlungskommission zwar 
noch kein ausdrückliches „Nein“ beschlos-
sen, sondern macht diese Option abhän-
gig von einem konkreten Angebot, das es 
dann zu bewerten gilt. Die Verhandlungen 
werden am 4. April in Hamburg fortgesetzt. 
Die Verhandlungskommission erwartet zu 
diesem Zeitpunkt ein verhandlungsfähiges 
Angebot. Weitere Informationen werden 
auf unserer Internetseite kurzfristig zur Ver-
fügung gestellt.

Was ändert sich mit der Mindestlohn-Erhöhung

der Wissenstransfer für eine fachgerechte 
Interessenvertretung elementar wichtig 
ist und nachhaltig gefördert werden muss. 
An dem Auftaktseminar Mitte März haben 
insgesamt 12 Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer zur Einführung ins Beamtenrecht 
in Neumünster teilgenommen. Aufbauend 
auf dieser Grundlagenschulung werden 
weitere Spezialisierungsseminare folgen.      

zuschläge dem Gesundheitsschutz der Be-
schäftigten, sodass eine Anrechnung auf 
den Mindestlohn für diese nicht in Betracht 
kommt. Kolleginnen und Kollegen, deren 
Stundenlohn nicht angepasst wurde oder 
die Fragen zur Berechnungsgrundlage ha-
ben, wenden sich bitte an den Fachbereich.
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