
Aus zwei mach eins 
Die Neuorganisation der Niederlas-
sungen (NL) Brief Hamburg Süd 
und Brief Hamburg Zentrum 
nimmt weiter Fahrt auf. Der Ar-
beitgeber plant ab 1. Juni die NL 
Hamburg Süd auf zwei bestehende 
Häuser aufzugliedern. Die Auftei-
lung soll sich dabei an den Postleit-
zahlen (PLZ) orientieren. Der Be-
reich mit der PLZ 21 wird der Nie-
derlassung Hamburg Zentrum zu-
geordnet und der PLZ Bereich 29 
der NL Hannover. Damit bei dieser 
Neuorganisation niemand der Be-
schäftigten auf der Strecke bleibt, 
haben sich die Betriebsräte der NL 
Hamburg Zentrum und Hamburg 
Süd bereits mehrmals getroffen 
und stimmen das weitere Vorge-
hen eng ab. Neben der betriebs-
verfassungsrechtlichen Komponen-
te wird auch die gewerkschaftliche 
Zusammenarbeit auf neue Beine 
gestellt werden müssen. Hierbei 

wird es allerdings wichtig sein, dass 
sich sowohl die ländlich geprägte 
Struktur der Betriebsgruppen der NL 
Hamburg Süd als auch die großstäd-
tische Struktur der NL Hamburg 
Zentrum in diesem Prozess wieder-
finden werden. Was sich hier so ein-
fach anhört, wird in der Praxis eine 
große Herausforderung sein, der wir 
uns aber stellen werden. Aus diesem 
Grunde soll es auch unter der 
Schirmherrschaft des Landesbezirks-
fachbereichs eine Arbeitsgruppe 
geben, die genau die Anforderungen 
der Mitglieder für die einzelnen Be-
reiche definieren und versuchen 
wird, diese in der Betriebsgruppe 
bzw. in ihrem Vorstand einzufangen 
und widerzuspiegeln. Am Ende der 
Maßnahme sollte jedes Mitglied 
seine neue Heimat finden und wis-
sen, wer Ansprechpartner in Sachen 
Gewerkschaft in seinem Bereich ist. 

Oldesloe setzt Zeichen gegen 
Fremdenhass 

Tarifverhandlun-
gen bei PTS      
Logistics gestar-
tet! 
In den Standorten CEC, CEC 2 und FAL 
haben Ende April die Tarifverhandlun-
gen beim STUTE-Dienstleister PTS Lo-
gistics begonnen.  

Der Fachbereich ist mit der Forderung 
der Flächentarifbindung und ergänzen-
den Regelungen (wie z.B. einem Weih-
nachtsgeld) angetreten, um die Arbeits-
bedingungen der Beschäftigten zu 
verbessern. Die Verhandlungen haben 
in einer konstruktiven und von gegen-
seitigem Respekt geprägten Atmosphä-
re begonnen und es konnten bereits 
erste Absprachen über Verfahrenswei-
sen getroffen werden. Ein Angebot wur-
de vom Arbeitgeber noch nicht vorge-
legt! Dieses soll in der nächsten Ver-
handlungsrunde Ende Juni aber nachge-
holt werden und der Fachbereich ist gut 
aufgestellt, sollte das nicht der Fall sein! 

In großer Geschlossenheit haben 
am 16.04.16 mehr als 1000 De-
monstrationsteilnehmer/innen 
deutlich gemacht, dass Bad Oldes-
loe bunt, tolerant und weltoffen ist 
und bleibt. Anlass für die Demonst-
ration war der von einem NPD-
Vertreter aus Neumünster ange-
kündigte Aufmarsch für bzw. in 
Bad Oldesloe. Das Bündnis gegen 
Rechts, unterstützt vom DGB, der 
CDU und SPD, den Grünen und Die 
Linke, der Stadt Bad Oldesloe so-
wie vielen anderen Vereinen, Initi-
atoren und Organisationen, hat die 
Bürger/innen dazu aufgerufen, an 
diesem Tage „Gesicht zu zeigen“ 
und die Straßen und Plätze nicht 

den Neonazis zu überlassen. Dies 
ist mit der größten Demonstration 
der letzten Jahrzehnte in der Kreis-
stadt eindrucksvoll gelungen. Im 
Nachgang zur Demonstration ha-
ben viele Teilnehmer/innen die 
Aufmarschroute der Neonazis 
„inspiziert“ und dadurch auch mit-
geholfen, dass der Nazi-Aufmarsch 
nicht wie geplant stattfinden konn-
te. 

Tarifkommission  
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Besoldungs-
runde 2016 

Grund-
steinlegung HH            
Am 31. März wurde die symboli-
sche Grundsteinlegung für ein neu-
es Produktions- und Verwaltungs-
gebäude der DHL Express Germany 
GmbH im Beisein aller Hamburger 
Beschäftigten vorgenommen. Eines 
der letzten Grundstücke wird somit 
im Hamburger Rungedamm, Stadt-
teil Allermöhe, auf einer Fläche von 
30.000 qm² bebaut und ab April 
2017 die Betriebsadresse für ca. 90 
Eigenbeschäftigte und 200 Service-
partner (Subunternehmer).  

In unmittelbarer Nachbarschaft 
befinden sich zahlreiche Betriebe 
des Konzerns DP DHL. Der Betriebs-
rat der DHL Express Germany setzt 
sich bereits mit dem Bauvorhaben 
und dem Nachteilsausgleich im 
Zusammenhang mit dem Umzug 
von Hamburg Wandsbek nach Al-
lermöhe auseinander. 

Ver.di hat für den Öffentlichen 
Dienst deutliche Einkommensstei-
gerungen (ab 1. März 2016 lineare 
Anhebung um 2,4 %, ab dem 1. 
Februar 2017 lineare Erhöhung um 
2,35 %) durchsetzen können. In-
nenminister de Maizière hat gegen-
über ver.di zugesagt, sich für eine 
schnelle Übertragung dieses Ergeb-
nisses auf die Beamt/innen einzu-
setzen. 
Am Montag, den 25. April 2016 
beteiligten sich auch die Beamt/
innen des Fachbereichs PSL am 
Aktionstag zur Besoldungsrunde 
via Livestream. Parallel zu der Ver-
anstaltung in Hamburg waren aus 
unserem Fachbereich auch die Kol-
leg/innen in Kiel dazugeschaltet.  
Der Minister ist gut beraten, sein 
Wort zu halten, denn die Beamt/
innen wissen sich zu wehren. 

 
Möchtest du über 

branchenspezifische Ereignisse 
aus dem Landesfachbereich in-
formiert werden und diese FB-
News künftig per Mail erhal-
ten? Dann sende einfach eine 
Mail an fb10.hh@verdi.de oder 
rufe unter 040/2858-4100 an 
und teile uns deine E-Mail-
Adresse mit. Die personenbezo-
genen Daten werden keines-
falls an Dritte weitergegeben.  
Vielen Dank! 

Auf Einladung des DGB Hamburg 
referierte Günter Wallraff am 
11.04. in Hamburg zur systemati-
schen Zerschlagung von Betriebs-
rats- und Gewerkschaftsstrukturen 
(Union Busting). Dass dieses auch 
bei der Deutsche Post Customer 
Service Center GmbH, Standort 
Hamburg, geschieht, interessierte 
ihn sehr. 

Norbert Behm und Malte Klowski vom                    
Betriebsrat DHL Express Germany, Region Nord 

Union Busting  
Günter Wallraff 

FB 10 @ School 
Am 31.03. haben wir als Fachbe-
reich eine Unterrichtseinheit an 
der Beruflichen Schule für Spediti-
on, Logistik & Verkehr in Hamburg 
zum Thema Gewerkschaften gege-
ben. Unterrichtet wurde eine Klas-
se mit Abiturient/innen im 2. Aus-
bildungsjahr aus verschiedenen 
Hamburger Speditionsbetrieben. 

Theoretisch hatte die Klasse die 
gewerkschaftlichen Themen wie 
Mitbestimmung, Entstehung eines 
Tarifvertrages etc. durchgenom-
men. Nun hatten sie die Möglich-
keit mit einer Gewerkschaftssekre-
tärin direkt ins Gespräch zu kom-
men und praktische Dinge zu erfah-
ren. Wir als Fachbereich freuen 
uns, wenn wir mit den Auszubil-
denden während des Unterrichts in 
Kontakt kommen und werden es 
auch künftig weiterhin nutzen. 

Dank moderner Übertragungstechnik konnten 
auch unsere Kolleg/innen aus der Servicenie-
derlassung und Brief Hamburg Zentrum die 

Veranstaltung in Berlin live verfolgen.  

Flüchtlinge als 
Paketfahrer? 
Anfang April konnte man lesen, 
dass der Hermes-Aufsichtsrats-
vorsitzende Hanjo Schneider aktiv 
die Integration von Flüchtlingen in 
den Arbeitsmarkt betreiben möch-
te. Die Begründung lässt allerdings 
aufhorchen - Zitat aus Focus.de:  
“… Dabei ist es in Ballungszentren 
laut Schneider schon heute schwie-
rig, genügend Fahrer zu finden. In 
einigen Städten würden bereits 12 
bis 13 Euro pro Stunde bezahlt. 
Schneider kann sich vorstellen, 
Flüchtlinge für diese Jobs zu gewin-
nen. ...“  
Sollte Hermes die Flüchtlingssitua-
tion dazu nutzen, geltende Tarif-
verträge zu umgehen, bzw. Lohn-
dumping zu betreiben, werden wir 
als ver.di das mit Sicherheit nicht 
hinnehmen.  
Und das nicht nur bei Hermes! 
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