
JA ist denn schon wieder  
Weihnachten…? 
Nicht wie sonst üblich zum Jahres-
ende, sondern gleich zu Beginn des 
neuen Jahres wurde bei der Post 
erneut der Sparwahnsinn ausgeru-
fen. Damit das Unternehmen wei-

terhin „erste Wahl als Investment 
bleibt, sind alle vermeidbaren Aus-
gaben sofort zu stoppen bzw. auf 
später zu verschieben“. Das ganze 
geschieht, damit die 
„ambitionierten Finanzziele des 
Unternehmensbereichs“ realisiert 
werden können.  Was der Arbeit-
geber Post hier in einer seiner so-
genannten Freitagsmail freundlich 
umschreibt heißt im Klartext mal 
wieder Sparen auf Kosten der 
Menschen und auch auf der Sub-
stanz im Betrieb, um so eine völlig 
überzogene Gewinnerwartung zu 
befriedigen. Kaum dass die Be-
schäftigten nach einer unglaubli-
chen Jahresendrallye einmal die 
Möglichkeit hatten, um sich wieder 
neu zu organisieren, ergreift sie 
nun die nächste Sparwelle. Im ver-

gangen Jahr wurden bereits viele 
Investitionen und Ausgaben auf das 
neue Budgetjahr verschoben. Mit 
der Perspektive - neues Jahr neues 
Glück - waren auch viele Kolleginnen 
und Kollegen bereit, die Unzuläng-
lichkeiten in der täglichen Arbeit zu 
ertragen. Doch nun heißt es für viele 
Beschäftigte, den Mangel entweder 
weiter zu verwalten oder  sich ir-
gendwie durchzuwurschteln. Dass 
dieses auf Dauer auf die Motivation, 
aber auch auf die Gesundheit eines 
jeden Einzelnen geht, ist wohl selbst 
erklärend. Selbst Führungskräfte 
sind entnervt und resignieren vor 
der vom Vorstand erneut verordne-
ten  Sparwut. Eine solche Betriebs-
politik kann auf Dauer nicht sinnvoll 
sein. Wer ständig von seinen Be-
schäftigten Höchstleistungen abver-
langt ohne dabei die nötigen Rah-
menbedingungen, wie z.B. funktio-
nierende Arbeitsmittel oder genü-
gend Personal zur Verfügung zu stel-
len, kann auf mittlere Sicht nicht 
erfolgreich am Markt agieren. ver.di 
und Betriebsräte haben den Spar-
zwang des Arbeitgebers lediglich zur 
Kenntnis genommen. Sie werden 
sich jedoch dadurch nicht davon 
abbringen lassen, für die Beschäftig-
ten die notwendigen Investitionen 
mit allen ihnen zur Verfügung ste-
henden Mitteln weiter einzufordern. 

Mitgliederversammlung bei PTS Logistik 

Tschüss  
Wolfgang! 
Nach fast 30 Dienst-
jahren in der Organi-
sation beging unser 
Kollege Wolfgang 
Abel am 29. Februar 
seinen letzten Ar-
beitstag im Fachbereich. Einer guten 
Tradition folgend, lud der Fachbereich 
an diesem besonderen Tag Weggefähr-
ten und Mitstreiter aus den zurücklie-
genden 30 Jahren hauptamtlicher Arbeit 
in den Reichshof nach Hamburg ein. In 
den kurzen Reden wurden die zurücklie-
genden Jahre gewürdigt. Dabei wurde 
deutlich, dass Wolfgang  mit seinen kre-
ativen Wortschöpfungen, seinem kom-
petenten Wissen und seinem konse-
quenten Vorgehen den Fachbereich 
nachhaltig geprägt und geformt hat. So 
sind Begriffe wie z.B. 
„erkenntnisfördernde Maßnahmen“ 
sogar beim Arbeitgeber in den Wort-
schatz übernommen worden.  Als be-
sonderes Abschiedsgeschenk wurde ei-
ne gesammelte Ausgabe der  Fachbe-
reichsnews von der Erstauflage bis heu-
te an Wolfgang übergeben.  Die FB-
News wurde unter Wolfgangs Führung 
im Jahr 2001 ins Leben gerufen und 
etabliert. Sie ist bis heute eine feste 
Größe in der Informationspolitik in un-
serem Fachbereich. Heute sagen wir, 
wie in Hamburg üblich, Tschüss Wolf-
gang  und Danke für alles, was du uns 
gegeben hast! 

Die ver.di Mitglieder bei der PTS Logistik 
haben sich für 2016 einiges vorgenom-
men! Neben der betrieblichen Arbeit 
und der Unterstützung des Betriebsra-
tes hat die Mitgliederversammlung ein-
stimmig beschlossen, dass der Fachbe-
reich die Geschäftsleitung zu Tarifver-
handlungen auffordern soll und hat eine 
fünfköpfige Tarifkommission gewählt.  

Gemeinsam mit der Tarifkommissi-
on erarbeitet der Fachbereich zur-
zeit eine Tarifforderung und wird 
dann kurzfristig die Geschäftslei-
tung zu Tarifverhandlungen auffor-
dern! Da wir in dem Betrieb gut 
aufgestellt sind, wird auch 2016 für 
die Beschäftigten der PTS ein gutes 
Jahr werden – versprochen! 

 

WO DER WAHNSINN 
ZUR METHODE WIRD, 
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wird es dann um die Übertragung 
des Ergebnisses 
auf die Bundesbe-
amten und Pensi-
onäre gehen. 
Weitere Informa-
tionen - auch 
über mögliche 
erforderliche soli-
darische Maßnah-
men unserer 
Postbeamt/innen 
und Pensionär/

innen – werden über unsere Be-
triebsgruppen bekannt gegeben. 

6% mehr Geld -  für unsere 
Postbeamt/innen! 
Forderung für die Tarif – und  
Besoldungsrunde steht 

Berufsbeamtentum und  
Aktiengesellschaft 
Beamtenpolitische Konferenz des 
Fachbereichs 

Start mit 93% 
bei DHL  
Delivery in Kiel 
Mit einer satten und starken Wahl-
beteiligung von 93% sind die Be-
triebsratswahlen bei der DHL Deli-
very Kiel GmbH Mitte Februar be-
endet worden. Aufgrund der Be-
triebsgröße mit 120 Beschäftigten 
galt es sieben Betriebsratsmandate 
zu besetzen. Insgesamt kandidier-
ten 9 ver.di-Mitglieder im Rahmen 
einer Personenwahl. Der Anspruch 
des Fachbereiches weibliche Kandi-

daten zu finden und jede Arbeits-
stätte (Flensburg, Kiel, Neumünster 
und Tornesch) im zukünftigen Be-
triebsratsgremium abzubilden, 
konnte ohne Abstriche umgesetzt 
werden. Zum Vorsitzenden wurde 
Manuel Bolz aus Flensburg und zu 
seinem Stellvertreter  Marcus 
Brandt aus Tornesch gewählt. Be-
triebsrat und Fachbereich werden 
zeitnah betriebliche Regelungen 
zur Arbeitszeit erarbeiten und mit 
der Arbeitgeberseite verhandeln. 
Insofern wünschen wir eine glückli-
che Hand bei der Amtsausübung. 

Mit diesem scheinbaren Paradoxon 
setzten sich rund 50 Delegierte der 
Briefniederlassungen und Post-
töchtern am 15./16. Februar auf 
der regelmäßig stattfindenden 
beamtenpolitischen Konferenz in 
Stockelsdorf auseinander. Stephan 

Teuscher, Bereichsleiter für Beam-
tenarbeit im Bundesfachbereich 
stellte die seit Anfang des Jahres 
geltende Altersteilzeitregelung für 
Postbeamt/innen vor. Bis zur 
rechtssicheren Übertragung der 
bereits 2012 abgeschlossenen tarif-
lichen Regelung mussten Gesetze 
verändert, Verordnungen erlassen 
und in vielen Gesprächen Ministe-
rien überzeugt werden. Ein Beispiel 
dafür, dass für die Verbesserung 
der Arbeitsbedingungen von 
Postbeamt/innen viel Geduld, Spu-

cke und gewerkschaftliche Stärke 
erforderlich ist. Klaus Weber, Bun-
desbeamtensekretär und als sol-
cher Gesprächspartner der regie-
renden Parteien in Berlin, schilder-
te, dass es auch in der Politik kriti-
sche Stimmen hinsichtlich der im 
Grundgesetz verankerten altherge-
brachten Grundsätze des Berufsbe-
amtentums gibt. U.a. berichtete er 
von folgender Bemerkung: „Man 
muss das Grundgesetz immer „auf 
der Höhe der Zeit“ bewerten. Wir 
können nur davor warnen, diese 
abenteuerliche Gesetzesauslegung 
der Politik hinsichtlich anderer - 
unter dem Grundgesetz stehender 
- Gesetze und Verordnungen, etwa 
der Straßenverkehrsordnung, zu 
übernehmen. Gleichzeitig machten 
beide Referenten deutlich, dass der 
Schlüssel zur erfolgreichen Durch-
setzung von Forderungen und auch 
zur Abwehr geplanter betrieblicher 
oder gesetzlicher Verschlechterun-
gen ein hoher gewerkschaftlicher 
Organisationsgrad sei - diese Wahr-
heit ist althergebracht und auf der 
Höhe der Zeit. 

Am 18.Februar hat die Bundestarif-
kommission des 
öffentlichen 
Dienstes die For-
derungen zur 
Tarif- und Besol-
d u n g s r u n d e 
2016 aufgestellt. 
Sie lautet 6 % 
lineare Einkom-
menserhöhung 
bei einer Lauf-
zeit von 12 Mo-
naten. Am 21.03. beginnen die Ver-
handlungen, im weiteren Verlauf 

Betriebsratsmitglieder DHL Delivery Kiel GmbH  
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