
Onkel Uwes Märchenstunde 
In den nächsten Tagen und Wo-
chen wird der Arbeitgeber  Post 
seine Brief- und Verbundzusteller 
darüber informieren, welche Neu-
erungen sich Uwe Brings  für die 
Zustellung hat einfallen lassen. Die 
Geschichte wird die Überschrift 
„Saisonale Zustelltouren“ haben. 
Den Kolleg/innen wird erklärt, wie 
schön und einfach doch zukünftig 
die Zustellung zu bewältigen ist. 
Mit flexiblen Bezirksgrößen soll 
versucht werden, die Zustellung zu 
optimieren. Der Arbeitgeber ver-
spricht eine gleichmäßige Auslas-
tung über das ganze Jahr für mehr 
Arbeitszufriedenheit. Ein ehren-
wertes Ziel, dem sich wohl nie-
mand in den Weg stellen kann. 
Betrachtet man jedoch die Rah-
menbedingungen des Unterneh-
mens, wird klar, dass es mitnichten 
so sein wird, dass der Zusteller der 
Profiteur dieser Veränderung sein 
soll, sondern vielmehr die Post AG. 
Sie erhofft sich damit anscheinend 
weiter im Bereich der Brief- und 
Verbundzustellung einzusparen. 
Schließlich gilt es, das gesteckte 
Ziel von 1,8 Mrd. EUR in diesem 
Unternehmensbereich zu realisie-
ren. Es bleibt also abzuwarten, was 

von den vollmundigen Versprechun-
gen in der Praxis übrig bleiben wird. 
Zunächst ist geplant, in jeder Nie-
derlassung mit ausgewählten Pilot-
bereichen entsprechende Erstversu-
che zu unternehmen. In bildhafter 
Sprache wird die Flexibilisierung er-
klärt. Mal heißt es, der Zustellbezirk 
sei wie ein Pflaumenkern zu be-
trachten, in dem entsprechend 
Fleisch dran gepackt wird, das ande-
re Mal spricht man von einer Zwie-
bel. Egal, ob Pflaume oder Zwiebel, 
für die Betriebsräte und den ver.di-
Fachbereich ist klar, dass mit dieser 
Änderung die Frage Arbeitszeiten in 
einen neuen Fokus gerückt wird. 
Ohne entsprechende Begleitmaß-
nahmen würden ansonsten die heu-
tigen Schutzregelungen für die Zu-
steller ins Leere laufen. Es bedarf 
daher genauerer und strengerer Re-
geln was Arbeitsbeginn und -ende 
angeht, damit die Arbeitsbelastung 
nicht weiter ausufert. Die Betriebs-
räte im Norden haben sich zu die-
sem Thema vereinbart, so dass die 
Beschäftigten sich darauf verlassen 
können, dass alles getan wird, damit 
ihre Rechte bei dieser Geschichte 
nicht unter die Räder kommen wer-
den.  

Tarifforderungen bei PTS stehen 

Rosen zum Frau-
entag bei DPD 
Der Internationale Frauentag wird stets 
am 8. März gefeiert und ist für Frauen 
auf der ganzen Welt ein wichtiges Da-
tum. Eine Hauptforderung war das Frau-
enwahlrecht. Auch wenn diese Zielset-
zung inzwischen erreicht ist, ist die 
Gleichstellung der Geschlechter weder 
in Deutschland noch im Rest der Welt 
Realität. Der Internationale Frauentag 
hat seine Wichtigkeit nicht verloren und 
wird weiterhin jährlich begangen. Frau-
en auf der ganzen Welt machen am 8. 
März mit Veranstaltungen auf noch im-
mer nicht verwirklichte Frauenrechte 
aufmerksam. So auch die Betriebsgrup-
pe DPD, die ihren Kolleginnen an diesem 
besonderen Tag eine Rose schenkten.  

Die Tarifkommission bei PTS-
Logistics hat die Tarifforderungen 
für die erste Tarifrunde aufgestellt! 

Hauptforderung ist die Anwendung 
der Flächentarifverträge des Ham-

burger Speditions- und Logistikge-
werbes für alle Beschäftigten der 
PTS in Hamburg. Weiterhin fordern 
die Kolleg/innen einen Ergänzungs-
tarifvertrag mit zusätzlichen Rege-
lungen, wie z.B. einem tariflichen 
Weihnachtsgeld. Selbstverständlich 
sollen diese berechtigten Forderun-
gen nicht mit bereits bestehenden 
besseren individuellen Regelungen 
verrechenbar sein! Die erste Ver-
handlungsrunde wird voraussicht-
lich Ende April stattfinden. 

Unser Mann in 
Berlin! 
Nachdem der 
Kollege Harald 
Meyer aus per-
sönlichen Grün- 
den   aus   der
Bundesfach-
gruppe SLK zu-
rückgetreten ist, kommt „der Neue“
wieder aus Hamburg! Nicolai Franke von 
der STUTE Logistics ist bereit die neue 
Aufgabe anzunehmen und sich der Ver-
antwortung zu stellen. Das ist nichts 
Neues bei Nico, denn schon in der Ver-
gangenheit hat Nicolai als erster örtli-
cher Betriebsrat überhaupt und jetziger 
GBR-Vorsitzender bei STUTE gezeigt, 
dass er für die Kolleg/innen und ihre 
Rechte kämpfen kann und will. Gute 
Voraussetzungen für das neue Ehren-
amt und herzlichen Glückwunsch Nico!!! 
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Endlich her mit 
fair! 

Wahlen bei der 
Postbeamten- 
krankenkasse 
und der Bundes-
anstalt PT 
Die Postbeamtenkrankenkasse und 
die Bundesanstalt für Post und Te-
lekommunikation mit ihren Sozial-
einrichtungen sind ein exotischer, 
aber nicht unwichtiger Teil des 
Fachbereichs. Da die Wahlen der 
Mitbestimmungsgremien dort 
überwiegend nach dem Bundes-
personalvertretungsgesetz durch-
geführt werden, sind dieses Jahr 
die turnusmäßigen Personal- und 
Gesamtpersonalräte zu wählen. 
Zur Aufstellung der ver.di-Liste für 
die Gesamtpersonalratswahlen 
Postbeamtenkrankenkasse waren 
die Vorsitzenden aller örtlichen 
Betriebsgruppen am 10.03. nach 
Düsseldorf eingeladen. Mit den 

beiden Personalratsvorsitzenden 
Bernd Tagge (PBeaKK Hamburg) 
und Rainer Heintz (PBeaKK Kiel) 
konnte der Landesfachbereich für 
eine gute Platzierung sorgen. Die 
Wahlen finden Ende Mai statt. 

„Fair Trans-
port Europe“ 
ist eine ge-
m e i n s a m e 
Initiative euro-
päischer Ge-
werkschaften in den Bereichen 
Transport und Verkehr, die auf EU-
Ebene dafür sorgen will, dass faire 
Bedingungen für die Beschäftigten 
im Verkehrssektor gesetzlich fest-
geschrieben werden. Sie soll bei 
der EU-Kommission erreichen, dass 
europaweit Maßnahmen durchge-
setzt werden, die den Beschäftig-
ten im Verkehrsbereich gute sozia-
le Bedingungen und faire Löhne 
garantieren. Wir wollen gemein-
sam europäische Standards schaf-
fen und unfaire Bedingungen been-
den. Ein Europa, in dem es gerecht 
und fair zugeht, kommt nicht von 
allein. Sondern nur, wenn die Ar-
beitnehmer/innen zusammenhal-
ten und sich nicht gegeneinander 
ausspielen lassen. Aber gerade das 
droht im Verkehrssektor. Dagegen 
wehren wir uns jetzt gemeinsam. 
Denn wir wollen kein Europa der 
sozialen Kälte. Wir wollen ein Euro-
pa der Menschen. Ein Europa, das 
seinen Arbeitnehmer/innen den 
Respekt entgegenbringt, den sie 
verdienen. Ziel ist es, mehr als eine 
Millionen Unterschriften zu sam-
meln. Deshalb zählt jede Unter-
schrift. Und deine ganz besonders! 
Jetzt unterschreiben im Internet 
unter sign.fairtransporteurope.eu 

Union Busting 
bei DP CSC 
Mitte März standen auf der Agen-
da für das Klausurwochenende der 
Betriebsgruppe Deutsche Post 
Customer Service Center (Standort 
Hamburg) zahlreiche Themen an. 

Insbesondere wegen der fortdau-
ernden Beanspruchungssituation 
der Beschäftigten an den Standor-
ten Hamburg und Schwerin galt es 
Gegensteuerungsmaßnahmen zu 
erarbeiten. Zudem wurde die ge-
genwärtige Lage in Hinblick auf 
Union Busting, der systematischen 
Zerschlagung von Betriebs- und 
Gewerkschaftsstrukturen, im eige-
nen Betrieb bewertet. Referent 
Elmar Wigand, der Mitautor des 
Buches „Die Fertigmacher“ und 
Mitbegründer der Initiative 
„aktion./.arbeitsunrecht“, war über 
die gezielten Angriffe der Arbeitge-
berseite entsetzt und interessiert 
zugleich. Als wesentliches Element 
entwickelte die Betriebsgruppe 
ihre Handlungstaktik weiter. So 
wird der Konflikt in die Öffentlich-
keit getragen, u. a. mit dem Eröff-
nungstermin für das Beschlussver-
fahren zur Behinderung der Be-
triebsratsarbeit beim Arbeitsge-
richt Hamburg am 05. April. 

Vom 14. bis 16. März 2016 veran-
staltete die Betriebsgruppe Brief 
Kiel in Sankelmark, kurz vor der 
dänischen Grenze, ihre Vertrauens-

leuteschulung. Dabei tauschten 
frisch gewählte VL und alte Hasen 
ihre Erfahrungen aus. Den Einstieg 
bildete die Rückschau auf die Aus-
einandersetzung im letzten Jahr bei 
der Post und die damit gemachten 
Erfahrungen. Danach ging es um 
den Blick voraus und das Fitma-
chen für die Herausforderungen in 
den nächsten Jahren. Als ein Fazit 
konnte festgehalten werden, dass, 
egal wie gut der Arbeitgeber sich 
auch medial und informationell 

Vertrauensleute mit Grenzerfahrungen 
aufstellt, er eines für sich nie in 
Anspruch nehmen können wird, 
nämlich auf der richtigen Seite zu 
stehen. Nur Arbeitnehmer/innen 
können ihre eigenen Interessen 
wirkungsvoll vertreten, indem sie 
sich organisieren und Solidarität 
üben. Mit dieser Erfahrung im Ge-
päck reisten die Teilnehmer/innen 
am letzten Tag ab und freuen sich 
nun auf ihre Rolle als Vertrauens-
frau oder Vertrauensmann in den 
jeweiligen Betreuungsbereichen.  


