
Gleich zu Beginn des Jahres überraschte 
die Spitze der Post mit dem Vorschlag die 
Mitbestimmungsstruktur bei den Nieder-
lassungen der DHL Delivery und der Post 
AG neu zu ordnen. Demnach sollte ein 
gemeinsamer Betrieb gemäß Betriebs-
verfassungsgesetz definiert werden. Be-
merkenswert ist, dass diese betriebsver-
fassungsrechtliche Frage noch bis zum 
Spätherbst letzten Jahres arbeitgeber-
seitig mit allen Mitteln ausgeschlossen 
wurde. Diese Rolle rückwärts überraschte 
daher alle Beteiligten. Nach einer inten-
siven Diskussion und Beratung innerhalb 
der verschiedenen Gremien wurde die-

Nach langem Streit gilt nun 
ab April das Gesetz zur Neu-
regelung von Leiharbeit und 
Werkverträgen mit neuen 
Regeln zur Höchstüberlas-
sung und zu Equal Pay. Mehr 
als 30 Teilnehmer/innen dis-
kutierten auf einem fachbe-
reichsinternen Seminar mit 
Prof. Dr. Wolfgang Däubler 
über Leiharbeit, Werkverträ-
ge und das neue Arbeitneh-
merüberlassungsgesetz (AÜG). Däubler 
machte anhand der gesetzlichen Rahmen-
bedingungen und praktischen Beispielen 
die Herausforderungen und Gestaltungs-
möglichkeiten für Betriebsräte deutlich. 
Dabei ging es sowohl um die Mitbestim-
mungs- und Mitwirkungsrechte bei der 
Personalplanung, dem Einsatz von Leihar-
beit sowie von Werk- und Dienstleistungs-
verträgen, als auch um Regelungsmöglich-
keiten durch Betriebsvereinbarungen. Der 
Erfahrungsaustausch mit den Teilnehmer/

Entgelttarifverhandlungen im Bereich 
Speditionen und Logistik in Hamburg
Der Entgelttarifvertrag für die Logistik-
branche in Hamburg wurde durch den 
Fachbereich fristgerecht gekündigt. Die 
Tarifkommission hat sich in einer ersten 
Sitzung mit den wirtschaftlichen Rah-
menbedingungen der Branche ausein-
andergesetzt und den voraussichtlichen 
Zeitrahmen der Tarifrunde abgesteckt. 
Aktuell läuft in Hamburg eine Mitglieder-
umfrage über den Forderungsrahmen, 
welche dann Anfang März in einer wei-
teren Sitzung ausgewertet wird und über 
die Forderungsaufstellung der Tarifkom-
mission entscheidet. Wer also noch nicht 
bei der Mitgliederumfrage mitgemacht 
hat, kann dies noch tun.

Die Übergabe der diesjährigen Tarif-
forderung an den Arbeitgeberverband 
findet am 9. März statt. 
Der erste Verhandlungstermin ist (noch 
während der Friedenspflicht) am 24. 
April.

Entgelttarifverhandlungen bei der BLG-
Group: Auch hier wurde der Entgelttarif-
vertrag gekündigt und die Tarifkommis-
sionen werden gebildet. Am 24. Februar 
traf sich der Gesamtbetriebsrat der Ter-
minals, am 1. März der Gesamtbetriebs-
rat der Transportabteilung, um über die 
Forderungsaufstellung zu beraten. Der 
erste Verhandlungstermin ist für den 20. 
März angesetzt.
Klar ist aber bei allen Tarifverhandlungen: 
VON NIX KOMMT NIX. Nur wer Mitglied 
bei ver.di ist und sich einbringt, hat An-
spruch auf die tariflichen Leistungen und 
Einfluss auf die Forderungen. Und nur 
wer sich engagiert, kann auch was errei-
chen! Alle Anderen sollten sich nicht be-
klagen und einfach mal die … halten.

Viel Lärm um nichts

ser Vorschlag kurzfristig vom Arbeitgeber 
wieder vom Tisch genommen. Erfreulich 
war am Ende die Erkenntnis, dass sich 
trotz dieser schwierigen Situation die 
Betriebsräte im Norden nicht auseinan-
der dividieren ließen. Gemeinsam wollen 
sie sich auch diesen Herausforderungen 
stellen. Erneut wurde auch deutlich, dass 
der Arbeitgeber Post mit seinen Überle-
gungen nicht am Ende ist. Die derzeitige 
Struktur ist aus Sicht der Post zu kosten-
intensiv und birgt zu viele Risiken, da die 
Zuständigkeiten in den einzelnen Berei-
chen bis heute nicht abschließend geklärt 
sind.

+++ Tarifticker +++

Die Reform des AÜG 
Gestaltungsmöglichkeiten des Betriebsrates 

innen aus anderen Betrieben ermöglichte 
das Thema aus verschiedenen Perspek-
tiven zu erörtern. Die Beauftragung von 
AÜG über Werk- oder Dienstverträge kann 
nicht mit „schlauen“ Formulierungen in 
Verträgen umgangen werden, auch nicht, 
wenn der Dienstleister eine „Vorratsver-
leiherlaubnis“ hat. Mit dem vermittelten 
Rüstzeug im Gepäck und dem geschärften 
Blick für betriebliche Lösungsmöglichkei-
ten können unliebsame Überraschungen 
von vornherein vermieden werden.  
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Gegenwärtig wird federführend durch 
das Bundesministerium der Finanzen 
(BMF) ein Gesetzentwurf auf den Weg 
gebracht, der in veränderter Form an die 
ausgelaufene Vorruhestandsregelung für 
die Beamt/innen der Postnachfolgeun-
ternehmen anknüpfen soll. 

Nachdem der Fuhrpark bei Schenker Di-
rect Production in Lübeck-Travemünde 
geschlossen wurde, wird nun der ganze 
Betrieb stillgelegt. Schuld sind Umstruktu-
rierungsmaßnahmen der Schenker AG. Der 
Konzern entschied sich aus strukturellen 
und wirtschaftlichen Gründen das Zentrale 
Trailersteuerungskonzept EPU 2.0 in Ros-
tock statt in Lübeck einzuführen. Dies ist 
sehr bedauerlich, denn die wirtschaftlichen 
Probleme haben nicht unsere Kolleg/innen 
zu verschulden. Seitens der Schenker AG 
wurden im Rahmen des EPU-Konzeptes 1.0 
immer mehr nicht erfolgsversprechende 
Geschäfte nach Lübeck verlagert. Mahnun-
gen und Anregungen der Kolleg/innen zur 
Verbesserung der Situation wurden igno-
riert. Nach wie vor sind wir der Ansicht, dass 
das neue EPU-Konzept 2.0 auch von Lübeck 
aus durchführbar wäre. Dem Vorschlag 
des Betriebsrates, ein Abfertigungsbüro in 
Lübeck zu behalten, und somit wenigstens 
einige Arbeitsplätze in Lübeck zu sichern, 
wurde arbeitgeberseitig abgelehnt. Da dies 
eine unternehmerische Entscheidung ist 
und alle Argumente gegen die Schließung 
den Arbeitgeber nicht überzeugten, wur-
de ein Sozialplan ausgehandelt, der dafür 
Sorge trägt, dass unsere Kolleg/innen ne-
ben der Möglichkeit des Wechsels in eine 
Transfergesellschaft, Wertschätzung in 
Form von hohen sozialverträglichen Rege-
lungen erhalten. Wir sind davon überzeugt, 
dass unsere Kolleg/innen mit Hilfe der 
Transfergesellschaft wieder einen anderen 
Arbeitsplatz finden werden, denn Schenker 
verzichtet mit dieser Entscheidung auf sehr 
gute und qualifizierte Beschäftigte. Andere 
Betriebe können sich auf unsere Kolleg/
innen freuen.

Menschen mit Handicap verdienen einen 
besonderen Schutz in den Betrieben. Da-
mit dieser Schutz effektiv wirken kann, 
arbeiten ver.di Betriebsräte und Schwer-
behindertenvertretungen Hand in Hand. 
Soweit die Theorie. Dass dieses in der 
Praxis auch mal nicht greift, wurde am 
Rande der Zusammenkunft der Schwerbe-
hindertenvertreter in Hannover deutlich. 
Nach einer lebhaften und zum Teil kontro-
versen Diskussion konnte jedoch am Ende 
festgestellt werden, dass nur gemeinsam 

Vorruhestand 
mit Nasenfaktor

Aus für DB Schenker 
Direct Production

Sei lieb zum Vertrieb

So könnte das Motto heißen, das man 
der Post für ihre Vertriebsstruktur in das 
Stammbuch schreiben möchte. Die Kolleg/
innen aus dem Vertriebsbereich Nord tra-
fen sich am 7. Februar in Magdeburg zur 
Betriebsversammlung und anschließenden 
Vertriebstagung. Die Vorsitzende Martina 
Schendel und ihr Stellvertreter Nils-Chris-
tian Reger machten deutlich, in welchem 
Spannungsverhältnis diese Kolleg/innen  
täglich ihren Job machen müssen. 
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Gemeinsam durchsetzungsfähig

ein effektiver Schutz der Menschen mit 
Handicap im Betrieb funktionieren kann. 
Aus diesem Grunde haben sich der Fach-
bereich und die Schwerbehindertenver-
treter darauf verständigt, im Dialog zu 
bleiben und spätestens im Oktober d. J. 
in gleicher Runde den Gesprächsfaden 
wieder aufzunehmen. An diesem Termin 
wird dann auch die Kollegin Yasemin Tas-
kesen, die seit dem 1. Januar im Fachbe-
reich für Schwerbehindertenangelegen-
heiten zuständig ist, teilnehmen. 

Wir verändern

Neu ist eine bedingungsgebundene Kom-
ponente, in der die Ableistung eines 
Bundesfreiwilligendienstes über zwölf 
Monate oder ein ehrenamtlicher Einsatz 
über 1.000 Stunden bei gemeinnützigen 
Einrichtungen oder die Pflege/Betreuung 
von Angehörigen innerhalb von drei Jah-
ren nach der Zuruhesetzung erfüllt sein 
muss. Mit diesem Gesetzentwurf wird der 
sogenannte Nasenfaktor fortgeschrie-
ben, indem nicht der Einzelne, sondern 
die Deutsche Post AG die Anwendung der 
Vorruhestandsregelung bestimmt. Soll 
heißen, der Gesetzgeber beabsichtigt kei-
ne Regelung mit individuellem Rechtsan-
spruch. Insofern garantiert nur die durch 
den Fachbereich initiierte Regelung des 
Altersteilzeitmodells für Beamt/innen ein  
würdevolles Ausgleiten aus dem Arbeits-
leben.  

Wir machen uns am Internationalen 
Frauentag 2017 stark für die eigenstän-
dige Existenzsicherung von Frauen – seid 
dabei. Weitere Infos unter: 
www.psl-hamburg.verdi.de

-lich
Willkommen!
So gilt es einerseits die sparsamen Res-
sourcen innerhalb des Vertriebes effektiv 
einzusetzen, aber gleichzeitig den Kunden 
auf Grund der widrigen Verhältnisse in der 
Auslieferung bei Laune zu halten. Kommen 
dann noch unausgegorene Ideen, wie z.B 
neue Preismodelle dazu, kann es passieren, 
dass Beschäftigte am Ende auf der Strecke 
bleiben. Damit dies nicht passiert, braucht 
es einen engagierten Betriebsrat. Für den 
Landesbezirksfachbereich Nord/Hamburg 
hat der Kollege Lars-Uwe Rieck an dieser 
Versammlung teilgenommen. In seinem 
Redebeitrag machte er trotz aller Differen-
zen und anderer Sichtweise deutlich, dass 
es beim Thema Populismus und Fremden-
feindlichkeit einen Schulterschluss mit den 
Arbeitgebern in diesem Betrieb gibt. Die 
Formel „Wer hetzt, fliegt“ wurde von den 
Anwesenden durch Beifall unterstützt. 
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