Resolution Branche Logistik

Anständige Löhne und gute Arbeitsbedingungen für die Zusteller*innen!

Die Logistik ist für die Weltwirtschaft von enormer Bedeutung. Sie ist dafür verantwortlich, dass wir
unsere Produkte rechtzeitig am richtigen Ort bekommen. Was passiert, wenn die Lieferkette gestört
wird, konnten wir in den letzten Monaten sehen: Manche Produkte waren nicht verfügbar oder
hatten eine lange Wartezeit. Damit die Produkte bei den Kund:innen ankommen, braucht es die
unzähligen Beschäftigten in der Logistik: Ohne die Zusteller:innen von DHL keine Paketzustellung,
ohne die Foodkurier:innen von eat.ch kein Mittagessen und ohne Frühzusteller:innen von Presto
keine Zeitung im Briefkasten. Doch die Arbeitsbedingungen in der Logistik sind prekär: Tiefe Löhne,
grosser Stress und unbezahlte Überstunden! Mit der Corona-Pandemie hat die Belastung sogar noch
zugenommen!
Es ist daher kein Wunder, dass es in der Logistikbranche weltweit brodelt! In den USA haben die
Amazon-Arbeiter:innen in Besemer versucht, eine Gewerkschaft zu gründen. In Italien blockierten die
Lagerarbeiter:innen ihre Depots um besser Arbeitsbedingungen zu erreichen. Während sich die
Kurier:innen von Gorillas in Berlin vor Kurzem einen Betriebsrat erkämpft haben. Auch in der Schweiz
gab es kleinere und grössere Konflikte in der Branche. Bei Smood kam es gar zum Streik.
Damit sich die Situation in der Logistik-Branche langfristig verbessert, braucht es aber eine kollektive
Regelung über die ganze Branche hinweg. Punktuelle Kämpfe können nicht die Arbeitsbedingungen
einer ganzen Branche verbessern. Sogar der Bundesrat hat im März 2021 verlauten lassen, dass die
Branche einen allgemeinverbindlichen Gesamtarbeitsvertrag benötige. syndicom treibt also den
gewerkschaftlichen Aufbau in der Branche voran, führt und unterstützt kollektive Bewegungen um
die Arbeitsbedingungen zu verbessern. Gleichzeitig verhandelt syndicom seit November 2021 mit
dem neu gegründeten Logistikdachverband „Zustellung Schweiz“ einen Branchen GAV. Dies
Verhandlungen bieten die Chance, die Arbeitsbedingungen in der Logistik-Branche nachhaltig und
langfristig zu verbessern!

Syndicom ist solidarisch mit den Kämpfen für besser Arbeitsbedingungen!
Syndicom fordert einen allgemeinverbindlichen Gesamtarbeitsvertrag für die Logistik mit
•
•
•
•

Anständigen Löhnen für die Zusteller:innen
Guten Arbeitsbedingungen für die gesamte Branche
Der Erfassung und Bezahlung sämtlicher Überstunden
Einer wirksamen Kontrolle der Arbeitsbedingungen in den Betrieben

