
Arbeitszeit im Fokus 
Auf der letzten Zusammenkunft 
der Betriebsräte der Post AG im 
Norden wurde das Thema Arbeits-
zeit und deren Regelung intensiv 
bearbeitet. Nach einer gemeinsa-
men Einschätzung wird dieses  
Thema zukünftig noch mehr Ge-
wicht für die Beschäftigten erhal-
ten. Diese Einschätzung beruht auf 
der Tatsache, dass der Arbeitgeber 
versuchen wird, die Gewinne im 
Bereich der Post AG weiter nach 
oben zu treiben. Hierzu werden 
derzeit auf Arbeitgeberseite aller-
lei Varianten erdacht und auspro-
biert, die im Kern aber immer das 
Gleiche beinhalten. Gemeinsam ist 
dabei allen klar, dass sich die 
Messgrößen von Qualität, Kunden-
zufriedenheit und Arbeitsbelas-
tung  im Zweifelsfall der Gewinn-
maximierung unterordnen sollen. 
Was dieses für die heute schon 
stark belasteten Zusteller/innen 
bedeutet, ist unverkennbar und 
benötigt einer abgestimmten Stra-
tegie der Arbeitnehmervertreter/
innen. Diese wurde gemeinsam im 
Norden vereinbart und abge-
stimmt. Eine besondere Herausfor-
derung wird in diesem Zusammen-
hang die Koordinierung dieses The-
mas mit den neu gewählten Be-
triebsräten der Delivery darstellen.  
Hier wird der Arbeitgeber ansons-
ten versuchen, die  Brechstange in 
der Frage der Arbeitszeit anzuset-

zen, um dann in einem zweiten 
Schritt diese Bedingungen auch bei  
der Post AG zu etablieren. Auch hier 
gilt der Grundsatz: Nur gemeinsam 
sind wir stark. Daher sind die Be-
schäftigten und Betriebsräte sowohl 
bei der AG als auch bei der Delivery 
gut beraten, gemeinsam für ihre 

Arbeitsbedingungen zu kämpfen. 
Der Fachbereich ist durch das verab-
schiedete Konzept gut vorbereitet 
und aufgestellt. Der Arbeitgeber 
setzt in diesem Zusammenhang auf 
seine Kommunikationsoffensive.  
Hiermit soll der Boden für weitere 
Veränderungen/Verschlechterungen 
bereitet werden. Dabei geht er ge-
schickt vor und versucht über ein  
ausgeprägtes „Wir-Gefühl“ seine 
eigentlichen Ziele zu verschleiern.  
Er geht sogar so weit, die Grundfes-
ten der Schutzregelungen, wie z.B. 
die Istzeit-Erfassung, in Frage zu 
stellen. Dieses Manöver ist mehr als 
durchsichtig und wird hoffentlich 
von allen Beschäftigten schnell 
durchschaut. 

Tschüss Anna, 
Willkommen Anne 

Mehr Zeit zum Leben  
Untere Urlaubsgrenze in Hamburg angehoben  
Seit dem 01.01.2016 haben Arbeitneh-
mer/innen im Speditions- und Logistik-
bereich in Hamburg einen Urlaubsan-
spruch von mindestens 26 Arbeitstagen 
im Jahr. Die Anhebung der unteren Ur-
laubsgrenze ist ein Ergebnis der Tarif-
verhandlungen vom letzten Jahr und ist 

ab sofort in Kraft. Das bedeutet 2 
Tage mehr Zeit für sich, unabhän-
gig wie lange man schon beschäf-
tigt ist. Das ist ein erster Schritt zur 
Modernisierung der Manteltarif-
verträge, dem Weitere folgen wer-
den. Auf ein weiteres Ergebnis der 

Tarifverhandlungen kann man sich 
auch schon freuen, denn ab dem 
01.06. gibt es nochmal 2,2 % mehr 
Geld. Gu-
tes Leben 
dank 
ver.di! 

Unsere Kollegin 
Anna-Lena Kauf-
mann hat sich 
entschieden, 
den Fachbereich 
zu verlassen 
und ist inner-
halb von ver.di 
gewechselt. Wir 

bedauern diese Entscheidung sehr, wün-
schen Anna aber alles Gute und viel Er-
folg für Ihren neuen Arbeitsbereich. Er-
freulich ist, dass wir 
schnell einen Ersatz 
finden konnten. Seit 
dem 15.01.16 ver-
stärkt Anne Kock 
unser Fachbereichs-
team im Hamburger 
Büro. Wie man auf 
dem Foto erkennen 
kann,  war auf Anne 
bereits im ehren-
amtlichen Bereich 
immer Verlass. Hat 
die Gewerkschaft 
gerufen, stand Anne 
bereit. Mit Anne 
konnten wir eine 
Kollegin gewinnen, 
die sich insbesonde-
re in der Speditions-
branche gut aus-
kennt. Wir sind davon überzeugt, dass 
Anne eine Bereicherung für unser Fach-
bereichsteam sein wird.  Wir freuen uns 
sehr auf die Zusammenarbeit mit ihr.  
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Betriebsrat  bei DHL ECS 

BAG wertet 
Nachtarbeit 
weiter auf 

Mitte Januar wurden die Beschäf-
tigten der DHL Express Customer 
Service GmbH (DHL ECS) am Stand-
ort Hamburg an die Wahlurne ge-
rufen, um einen Betriebsrat zu 
wählen. Die erstmalig durchgeführ-
ten Wahlen in diesem Betrieb wur-
den notwendig, nachdem die 117 
Beschäftigten von der Deutschen 
Post Customer Service GmbH ab-
gespalten wurden und das Über-
gangsmandat des bisherigen Be-
triebsrates auslief. Die Wahlbeteili-
gung lag bei stattlichen 77% und 
die ver.di-Liste errang 6 von 7 Man-
daten.  Das Betriebsratsgremium 
wählte Alexandra Dieske zur Be-

Hermes Betriebsgruppe besucht 
den Kundenservice                  
Die Kolleginnen und Kollegen im 
Kundenservice von Hermes leisten 
Tag für Tag Schwerstarbeit am Te-

lefon und 
im Inter-
net. Beson-
ders zur 
W e i h -
nachtszeit 
h e r r s c h t 
H o c h b e -
trieb und 
oft ist die 
Belastungs-
grenze für 

Interturbine Aviation Logistics hat 
jetzt einen Betriebsrat  
Am 21.01.2016 fand bei Interturbi-
ne Aviation Logistics GmbH in Kal-
tenkirchen erstmalig Betriebsrats-

wahlen statt. Insgesamt wurden 6 
Listen eingereicht, darunter auch 
unsere Liste mit dem Kennwort 

„Der Arbeitgeber hat dem Nachtar-
beitnehmer für die während der 
Nachtzeit geleisteten Arbeitsstun-
den (23:00 Uhr bis 06:00 Uhr) eine 
angemessene Anzahl bezahlter 
freier Tage oder einen angemesse-
nen Zuschlag auf das ihm hierfür 
zustehende Bruttoarbeitsentgelt zu 
gewähren“, so bestimmt es das 
Arbeitszeitgesetz (§ 6 Abs. 5). Es ist 
also ein gesetzlicher Anspruch, den 
Arbeitgeber bereits seit Längerem 
ohne wenn und aber zu erfüllen 
haben. Streitig war bisher immer 
mal wieder, was „angemessen“ 
sein sollte. Mittlerweile halten ver-
schiedene Arbeitsgerichte einen 
Nachtarbeitsausgleich oder –
zuschlag in Höhe von 25 % für an-
gemessen, wobei aber auch immer 
wieder der Grad der Belastung zu 
unterschiedlichen Urteilen geführt 
hat. Bei ausschließlicherer Nachtar-
beit sah das Bundesarbeitsgericht 
jetzt einen entsprechenden Aus-
gleich bzw. Zuschlag in Höhe von 

30 % als angemessen an, weil nach 
gesicherten arbeitswissenschaftli-
chen Erkenntnissen Dauernachtar-
beit besonders belastet und gaben 
der hierauf gerichteten Klage eines 
LKW-Fahrers statt (10 AZR 423/14). 
Damit stärkt das BAG Nachtarbei-
tern den Rücken. Eigentlich sollten 
Ausgleiche in Form bezahlter Frei-
zeit oder Zuschläge für Nachtarbeit 
in angemessener Höhe aufgrund 
der Rechtslage ein Selbstgänger in 
den Unternehmen sein, sie sind es 
aber nicht. Deshalb raten wir be-
troffenen Kolleg/innen, ihre An-
sprüche hierauf bei ihren Arbeitge-
bern geltend zu machen. Die Ge-
werkschaft ver.di gibt hierbei gern 
Hilfestellung und Unterstützung. 

die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter mehr als erreicht. Grund genug 
für die Kolleginnen und Kollegen 
der Betriebsgruppe Hermes Ham-
burg der Frühschicht an einem 
Sonnabend einen Besuch abzustat-
ten und ein Frühstück auszugeben. 
Die Kolleginnen und Kollegen freu-
ten sich, dass ver.di an sie denkt! 
Bei Kaffee und Brötchen gab es so 
manchen Plausch – eine gute Sa-
che, so die einhellige Meinung. Die 
Betriebsgruppe wird es nicht bei 
dieser einen Aktion belassen – ver-
sprochen! 

triebsratsvorsitzenden und Corinna 
Müller zu ihrer Stellvertreterin. 

Erste Beschlüsse zur Bildungspla-
nung wurden bereits gefasst, denn 
aller Anfang ist nicht schwer! 

Betriebsrat DHL ECS, Alexandra Dieske (v.l.) 
und Corinna Müller (v.r.)  

„Gemeinsam mehr bewegen mit 
ver.di“. Bei einer hervorragenden 
Wahlbeteiligung von 77 % fielen 
insgesamt drei von neun Sitzen  auf 
unsere Liste. Nun bleibt es abzu-
warten, wie sich der Betriebsrat 
konstituiert. Wir gratulieren dem 
gewählten Betriebsrat und werden 
ihn tatkräftig unterstützen.  Bedan-
ken möchten wir uns  auch bei dem 
W a hlvo rs ta n d , 
der aus unserer 
Sicht sehr gute 
Arbeit geleistet 
hat. 

Der Wahlvorstand nach seiner getanen Arbeit 
am Wahltag 
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