
Tarifabschluss Speditionen & Logistik Schleswig-Holstein

Die Wahl der Qual

Am 24. September ist Bundestagswahl. An 
diesem Tag entscheidet sich, wie es in die-
sem Land die nächsten vier Jahre weiter-
geht. Das hört sich groß und weit weg an 
und manch einer denkt jetzt vielleicht, was 
geht mich das an.  All jenen, die so denken, 
sei gesagt, dass gerade diese Wahl unmit-
telbaren Einfluss auf ihn und seine zukünf-
tige Arbeitsumgebung haben wird. Auch 
wenn uns der Wahlkampf zuweilen an US- 
Amerikanische Formate erinnert und mehr 
über Aussehen und Kleidung der Kandida-
ten schwadroniert wird, haben die Partei-
en immer noch Programme, mit denen sie 
antreten. Ein Blick hierauf lohnt sich, denn 
dort erfahren wir, was wir die nächsten vier 
Jahre jeweils  zu erwarten haben.  Wir kön-
nen z.B. bei den Feinden Der Postler davon 
ausgehen, dass die Schutzmechanismen, 
welche derzeit Arbeitsplätze sichern wie 
z.B. die werktägliche Zustellung, schnell 
kassiert werden sollen. Denn außer den 
Haaren des Vorsitzenden, und der Farbe 
der Wahlplakate, hat sich bei dieser Partei 
nichts verändert oder erneuert. Die Auswir-
kungen haben letztlich die Beschäftigten zu 
tragen. Gleiches gilt für Beschäftigte in Spe-
ditions- und Logistikbetrieben. Lenk- und 

Ruhezeiten sollen weiter dereguliert (für 
Arbeitnehmer/innen verschlechtert) wer-
den. Gerade für die Sicherung des Wohl-
stands hat die Politik seit Jahren wenig zum 
Positiven geändert, jedenfalls soweit es um 
den Wohlstand der Normal- und Geringver-
diener geht. Und warum sollte ausgerech-
net die „Alternative“ die Alternative sein, 
von der Besseres zu erwarten sei? 

Vieles von dem, was sich viele von uns wün-
schen – wie z.B. mehr Chancen auf gute Ar-
beit, weniger Steuern für die Mittelschicht, 
eine auskömmliche Rente und eine faire 
Verteilung der Kosten für die Gesundheit - 
die sogenannte Alternative will genau das 
nicht. Was die Staatsfinanzen betrifft, gilt 
bei ihr, noch härter als anderswo, die klas-
sische neoliberale Regel: Steuern runter 

 
    Du hast die Wahl
    der Qual

und Sparen, Sparen, Zwietracht säen und 
Arbeitsrechte demontieren. Dies alles kann 
im Parteiprogramm nachgelesen werden.
Liebe Leserinnen, liebe Leser, ihr seht, wir 
Wähler/innen haben die Entscheidung 
darüber, wie sich die Arbeitnehmerrechte 
und Errungenschaften in den nächsten vier 
Jahren entwickeln oder verschlechtern. Die 
Überschrift ist kein Druckfehler! Wir fordern 

alle Leserinnen und Leser der Fachbereichs 
News auf: 1. Wählen gehen, 2. Inhalte be-
werten und eine Entscheidung treffen und 
3. nicht von ver.di und Betriebsräten erwar-
ten, dass sie am Ende wieder alles richten. 
Die Bedingungen, unter denen ver.di sich 
für deine Arbeitsbedingungen einsetzen 
kann, entscheidest du am 24. September 
im Wahllokal.  Darum: Wählen gehen!

Die Tarifverhandlungen für die Beschäf-
tigten der Speditions- und Logistikbran-
che in Schleswig-Holstein sind erfolgreich 
zu Ende gegangen. Die Beschäftigten er-
halten insgesamt 4,5 Prozent mehr Geld.
Der Tarifvertrag über das Entgelt für rund 
10.000 Beschäftigte der Branche wurde 
bereits in der zweiten Verhandlungsrun-
de zwischen ver.di und dem Unterneh-
mensverband Logistik Schleswig-Holstein 
am 24. Juli in Neumünster abgeschlos-
sen. Die Vertragsparteien einigten sich 
auch über die Errichtung einer Arbeits-

gruppe für die Überarbeitung des Man-
teltarifvertrages.
Erhöhung der Entgelte und Ausbildungs-
vergütungen um 4,5 % in zwei Stufen:

Zum 01. September 2017 erfolgte die 
erste Erhöhung um 2,3 % und

zum 01. Oktober 2018 erfolgt die zweite 
Erhöhung um 2,2 %
Die Laufzeit des Tarifvertrages endet am 
31. August 2019 

Herzlichen Dank an Alle, die zu diesem 
Ergebnis beigetragen haben. 
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Auf der diesjährigen Klausurtagung der 
Senioren ging es neben vielen wichtigen 
Themen hauptsächlich um die Zukunft 
der Seniorenarbeit im Fachbereich. Auf-
grund der Beschlusslage des Fachberei-
ches 9, die Seniorenarbeit künftig für ihren 
Fachbereich in Schleswig-Holstein neu zu 
strukturieren, hat der gemeinsame Seni-
orenausschuss der Fachbereiche 9 und 
10 nach langer und hitziger Diskussion 
beschlossen, dass unser Fachbereich sich 
der neuen Struktur des Fachbereiches 9 
nicht anschließen wird. Unser Fachbereich 
wird seine Seniorenarbeit eigenständig 
in alt bewährter Form fortführen. In der 
Konsequenz bedeutet dies die Trennung 
der gemeinsamen Seniorenarbeit zum 
01.01.2018 in Schleswig-Holstein. Durch 
die Trennung verlieren wir bedauerlicher-
weise Funktionsträger des Fachbereiches 
9. Wir bedanken uns bei den Kolleg/innen 
für die langjährige tatkräftige Unterstüt-
zung. Wir bedauern diesen Weg sehr, aber 
Struktur- und Personalveränderungen in-
nerhalb von ver.di machen solche Schritte 
notwendig. 

Gemeinsam mit dem DGB haben wir im Rah-
men des DGB-Projektes „Faire Mobilität“ 
Ende August am Skandinavienkai Lübeck 
insbesondere osteuropäische LKW-Fahrer 
über ihre Rechte auf deutschen Straßen in-
formiert. Die Arbeitsbedingungen und Löh-
ne im europäischen Verkehrsgewerbe sind 
oft miserabel. Zu viele Beschäftigte zahlen 
einen hohen Preis für „billigen“ Transport: 
Arbeiten zu Dumpinglöhnen, Arbeitszeiten 
jenseits der gesetzlichen Höchstgrenzen, 
fehlende soziale Absicherung bei Krank-
heit, Anstellung über dubiose ausländische 
Briefkastenfirmen, wochenlange Abwe-
senheit von der Familie. Dem wollen wir 
ein Ende setzen. Aktuell wird erstmals eine 
Klage in Zusammenarbeit mit ver.di vorbe-

Wir haben Verstärkung

Der Fachbereich freut 
sich, seit August eine 
neue Kollegin im Team 
zu begrüßen. Barbara 
Lobeck-Isensee, Rechts-
anwältin, ist seit 1990 
vor allen Amts-, Landes- 
und Oberlandesgerichten auftretungs-
berechtigt und vertritt unsere Kollegin 
Nicole Elsner im Bereich der Rechtsbera-
tung. Herzlich Willkommen! 

Fairer Lohn auf deutschen Straßen

Seniorenklausur

Die Paketsendungsmengen steigen, die Mit-
nahmemenge und Anforderungen auch. 
Nur beim Lohngefüge gibt es keine Bewe-
gung. Seit der Gründung der DHL Delivery 
Neubrandenburg GmbH im Frühjahr 2015 
stellen die Beschäftigten Pakete, neben der 
Deutschen Post AG, in der Hansestadt Ros-
tock für einen Stundenlohn von 10,09 € zu. 
Mit dem Aufzeigen der Handlungsmöglich-
keiten organisierten sich die Beschäftigten 
in beeindruckender Weise und gründeten 
nun Ende Juli eine eigenständige Betriebs-
gruppe. Die Mitgliederversammlung wählte 
Stefan Glöde zum Betriebsgruppenvorsit-
zenden. Ein weiterer Schwerpunkt, neben 
der Bildung einer betrieblichen Gewerk-
schaftsstruktur sind die außergewöhnlich 
niedrigen Entgeltbedingungen. Hier hat die 
ver.di-Konzerntarifkommission bereits die 

reitet. Damit möchte ein Fahrer seine Lohn-
ansprüche nach Mindestlohn für mehrere 
Jahre durchsetzen. Rechtsschutz hat er von  
ver.di bekommen. Weitere Aktionen wer-
den bundesweit folgen.

Beamtenpolitik im Fachbereich

Rund ein Viertel der Beschäftigten bei der 
Deutschen Post AG machen die 39.000 Be-
amt/innen bundesweit aus. Zur besseren 
Verzahnung und Bündelung der Interessen 
haben die Landesfachbereiche Nord/Ham-
burg und Niedersachsen/Bremen einen 
gemeinsamen Ausschuss Anfang Septem-
ber gebildet. Dem Ausschuss gehören 15 
aktive Beamt/innen an, dessen Konstitu-
ierung für Oktober geplant ist. Inhaltliche 
Schwerpunkte der Konferenz waren neben 
der Aufstiegs- und Beförderungssituation, 
die bevorstehende Besoldungsrunde, die 

Aufnahme von Entgeltverhandlungen auf 
Basis eines Haustarifvertrages beschlossen. 
Wir fordern einen anforderungsgerechten 
Entgelttarifvertrag, der ein solides Monats-
grundentgelt von mindestens 2.080,00 € im 
Einstieg und Erfahrungsstufen beispielhaft 
beinhalten muss. Unterm Strich bleibt: Mit 
mehr Mitgliedern gibt es mehr Mitbestim-
mung und somit mehr Möglichkeiten.

Nutzung der rechtssicheren Altersteilzeit 
und die Bewertung im Umgang mit dem 
engagierten Vorruhestand. Letzteres treibt 
aktuell in den örtlichen Organisationsein-
heiten derartige Stilblüten, dass durch 

Leitungskräfte ein bisher nicht vorhande-
ner Überhang forciert wird. Die Postver-
antwortlichen behalten sich nicht nur die 
Gesetzesanwendung vor, sondern können 
auch einseitig entscheiden, wer unter die 
für die Beamten rechtsanspruchslose Re-
gelung fällt. Der Fachbereich bewertet den 
engagierten Vorruhestand daher lediglich 
als Personalabbauinstrument. Als rechts-
verbindliche Möglichkeit bleibt daher nur 
die Altersteilzeit für Beamt/innen der Deut-
schen Post, die ver.di erfolgreich durchge-
setzt hat. 
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Mitglieder der DHL stellen Weichen


