
+++ Tarifticker +++ ZUKUNFTSGERECHT

Zur ver.di-Landesbezirksfachbereichskon-
ferenz der Frauen am 20. September 2018 
trafen sich die Teilnehmer/innen aus dem 
Norden in Hamburg. Mit dabei waren auch 
die Vorsitzende des Fachbereichsvorstands, 
Gabriele Gülzau, und Fachbereichsleiter 
Lars-Uwe Rieck, sowie die stellvertretende 
Landesbezirksleiterin Sandra Goldschmidt. 
Aus der ver.di-Bundesverwaltung nahm Sa-
bine Springinsgut teil, Gewerkschaftssekre-
tärin für Frauen und Gleichstellungspolitik 
im Bundesfachbereich. 

2,2 PROZENT MEHR

Der im Sommer 2017 ausgehandelte Tarif-
vertrag für den Logistikbereich Schleswig-
Holstein sieht eine Einkommenssteigerung 
in zwei Schritten vor. Die erste Erhöhung 
von 2,3 Prozent wurde zum 01.09.2017 be-
reits angewandt. Zum 1. Oktober 2018 gibt 
es eine weitere Erhöhung der Entgelte um 
2,2 Prozent. Auch die Ausbildungsvergü-
tungen werden analog um 2,2 Prozent er-
höht. Der Tarifvertrag hat eine Laufzeit bis 
zum 30.09.2019. Daher ist es wichtig, jetzt 
schon die Tarifrunde 2019 vorzubereiten 
und sich in einer starken Gemeinschaft zu 
organisieren. Wie, du bist noch nicht dabei?

Gemeinsam mit Dr. Judith Kerschbaumer, 
Leiterin der Abteilung Sozialpolitik, ha-
ben die Teilnehmerinnen die Vorhaben 
der neuen Bundesregierung und ihre 
Auswirkungen auf Frauen aus alterssi-
cherungspolitischer Perspektive genauer 
betrachtet. Denn unbestritten hat sich in 
rentenrechtlicher Hinsicht in den letzten 
vier Jahren so viel bewegt, wie seit vielen 
Jahren nicht mehr – auch Dank des Enga-
gements von Gewerkschaften und Ver-
bänden. Doch es gibt noch einiges zu be-
wegen. Wir brauchen höhere Löhne, keine 
prekären Jobs, mehr Vollzeitbeschäftigung 
und eine bessere Vereinbarkeit von Sorge-
arbeit und Beruf. Das Rentenniveau muss 
stabilisiert und weiter angehoben werden. 
Mehr sozialer Ausgleich im Niedriglohnbe-
reich. Gesamtgesellschaftliche Aufgaben 
müssen steuerfinanziert werden. Mehr 
arbeitgeberfinanzierte betriebliche Alters-
versorgung für Frauen und keine Anhe-
bung des Renteneintrittsalters. 

Unter dem Motto „ZUKUNFTSGERECHT“ 
berieten die Teilnehmerinnen in einer leb-
haften Diskussion über drei mögliche Ar-
beitsformen gemäß ver.di-Richtlinie zur 
Frauen- und Gleichstellungspolitik. Sie 
entschieden sich einstimmig für die im 
Fachbereich bewährte Arbeitsform, eine 
Vertreterin direkt in den Landesbezirksfach-
bereichsvorstand zu entsenden. 

Die Wahlen waren damit ein zentraler Be-
standteil des Tages. Es wurden die Delegier-
tenmandate und Mandate für Frauenvor-
stände auf Landes-/Bundesebene gewählt. 

JA zur Kündigung

Bei KP Logistik in Stavenhagen stehen 
die Verhandlungen zum Entgelt- und 
Manteltarifvertrag an. Diese laufen zum  
31. Dezember 2018 aus. Die Mitglieder 
haben mit einem breiten Votum der Kün-
digung beider Tarifverträge zugestimmt. In 
die Tarifkommission wurden die Kollegen 
Sven Bergmann, Herbert Görs und Enrico 
Schreier und als Ersatz Andreas Quinnert, 
Enrico Schulz und Frank Behnke gewählt. 
Die Tarifkommission wird in ihrer ersten 
Sitzung am 16.10.2018 eine Forderungs-
empfehlung aufstellen. Die erforderli-
che Beschlussfassung zur Forderung er-
folgt auf der Mitgliederversammlung am 
20.10.2018. 

Wir haben als ver.di schon viel für unsere 
Kolleginnen erreicht, aber die Herausforde-
rungen und Aufgaben werden nicht weniger.
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Die Delegierten aus dem Norden haben 
die Themen der ver.di Jugend im Fachbe-
reich für die kommenden Jahre beraten, 
ihre Vertreter/innen auf Landesbezirks- 
und Bundesebene gewählt und mehrere 
Anträge aus ihrem Bereich eingebracht. 
Anträge, sie waren einer der Kernpunkte 
dieser Landesbezirksfachbereichsjugend-
konferenz in Wolfsburg. Und es gibt sie 
zu vielfältigen Themen. Ausbildung und 
Übernahme, Tarifpolitik, gute Bildung 
gewerkschaftliche Jugendbildung oder 
Mitgliederentwicklung sind nur einige 
Beispiele. Eins steht fest: Der Fokus wird 
noch stärker auf der betrieblichen Arbeit 
liegen und die Fachbereichsjugend bleibt 
unbequem. 

Die Beschäftigten der Deutschen Post AG 
fahren nun die Ernte ihrer Tarifrunde aus 
dem Frühjahr 2018 ein. Zum 1. Oktober 
2018 werden die Löhne und Gehälter um 
3% steigen. Mit diesem Tarifvertrag wurde 
auch erstmals die Möglichkeit einer Entlas-
tungszeit geschaffen. D.h., die Beschäftigten 
können zwischen mehr Geld oder mehr 
Freizeit entscheiden und dies mit einem ga-
rantierten Rechtsanspruch. Auch für die Be-
amt/innen bei der Post gibt es mehr Geld. 
Rückwirkend zum 1. März wurde dort die 
Besoldung um 2,99% erhöht. Hinzu kommt 
eine Einmalzahlung von 250 EUR für die Be-
soldungsgruppen A2 bis A6, die im Oktober 
ausgezahlt wird. Die Besoldungserhöhung 
gilt auch für die Versorgungsempfänger/
innen. Auch die sog. Postzulage wird wei-
terhin für aktiv beschäftigte Beamt/innen 
bei der Post gewährt. Hier noch zwei wich-

tige Hinweise: 1. Tariferhöhungen oder 
auch die Erhöhung der Beamtenbesoldung 
sind keine Geschenke vom Staat oder von 
Arbeitgebern. Sie sind erst durch den Zu-
sammenschluss von Arbeitnehmer/innen 
in ver.di möglich geworden. Alle, die nicht 
organisiert sind und nun diese Gelder be-
kommen, sollten sich die Frage stellen, ob 
es ihnen überhaupt zusteht. 2. Es gibt Ver-
eine bei der Post, die damit glänzen, stän-
dig irgendwelche Forderungen aufzustellen, 

Jugendkonferenz

jedoch nichts konkret für die Beschäftigten 
erreichen. Jedem Mitglied dieser Vereine 
können wir nur raten, sich möglichst schnell 
für eine Mitgliedschaft in ver.di zu entschei-
den, damit wir zukünftig noch mehr durch-
setzen können. Herzlichen Dank an alle  
ver.di-Mitglieder für ihren tatkräftigen Ein-
satz in der Tarifrunde.

Neue Wege

Auf der Jahreshauptversammlung des 
Unternehmensverbands Logistik Schles-
wig-Holstein e.V. war am 30. August auch  
ver.di als Gast vertreten. Ein besonde-
res Highlight bot der Vortrag von Prof. Dr. 
Schneider von der Uni in Kiel, der mit sei-
nen Studierenden einen wissenschaftlichen 
Blick auf die Branche und auf ihr Image warf. 
In schonungsloser Offenheit machte er 
deutlich, wo Defizite lägen, aber auch, wo 
Chancen verborgen seien. Eine Imagekam-
pagne böte einen von möglichen Lösungs-
ansätzen, um den Fachkräftemangel in der 
Branche entgegentreten zu können. Hierzu 
gab es konkrete Vorschläge, die vom Publi-
kum sehr positiv aufgenommen wurden. 

Prof. Dr. Schneider machte auch deutlich, 
dass es nicht ausreiche, nur eine Imagekam-
pagne aufzulegen, die Branche müsse auch 
die Arbeit attraktiver gestalten. Dazu gehö-
re ein gutes Einkommen und weitere Rah-
menbedingungen, die für junge Menschen 
heutzutage in der Arbeitswelt von großer 
Bedeutung seien. Dieser Ansatz ist vielver-
sprechend und wird vom ver.di-Fachbereich 
ausdrücklich unterstützt.

Tarifrunde BLG
Auch, wenn erst im März 2019 die Tarifrun-
de für die BLG Logistics Group in der Sparte 
Autotransporte ansteht, haben sich schon 
jetzt die Funktionäre auf die anstehende 
Lohnrunde eingestimmt. Am Rande einer 
Gesamtbetriebsratssitzung in Jena wurden 
bereits erste Strategien entwickelt, wie die 
Lohnrunde im Jahr 2019 durch die einzel-
nen Standorte begleitet werden kann. Wie 
in allen Tarifrunden gilt auch hier das Mot-
to: „Von nichts kommt nichts“. Nur mit einer 
gut organisierten Belegschaft ist es möglich, 
die Einkommens- und Arbeitsbedingungen 
nachhaltig zu verbessern. 

Unter dem Motto Fachbereichsjugend 
kämpft gegen Fremedenfeindlichkeit hat 
die Jugend auch auf ihrer Konferenz ein-
mal mehr deutlich gemacht, dass junge 
Menschen nicht desinteressiert sind, 
sondern hinschauen und aktiv werden, 
wenn es darum geht, sich gegen Frem-
denhass zu positionieren.  

Austausch im Grenzbereich

Zum sechsten deutsch-dänischen Austausch 
trafen sich am 27.09.2018 Betriebsräte und 
Gewerkschafter/innen. Stefan Agger, däni-
scher Rechtsanwalt, berichtete über die in 
2018 in Brüssel beschlossenen Änderungen 
der Entsenderichtlinie. Ausgenommen von 
diesen Änderungen ist der Transportsek-
tor. Jörgen Christiansen von der dänischen 
Gewerkschaft stellte ein Modell zur Rege-
lung bei Entsendungen von Kraftfahrer/
innen innerhalb der EU vor. Anhand eines 
elektronischen Frachtbriefes in Verbindung 
mit den Daten der Fahrerkarte würde die 
Entlohnung des Fahrers zu den Lohnbedin-
gungen des Landes berechnet, in dem die 
Entladung des LKWs vorgesehen ist. Die 
technischen Voraussetzungen wären gege-
ben und es gäbe so klare Regelungen, die 
auch europaweit kontrollierbar wären. Die 
Vorstellung fand eine breite Zustimmung. 

22.02.2018, Neumünster
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Erntezeit für Beschäftigte bei der Deutschen Post


