
Lieber spät als nie? 
Der Arbeitgeber Post plant ab Juli 
eine sogenannte Spätzustellung zu 
organisieren. Beabsichtigt ist, in 
den späten Nachmittags- und frü-
hen Abendstunden Sendungen für 
spezielle Kunden  zur Auslieferung 
zu bringen. 
In der Regel 
wird es sich 
dabei um 
Paketsen-
dungen han-
deln. Der 
Arbeitgeber 
Post wird 
nun auf ver-
schiedenen 
Produktions-
ebenen ver-
suchen, die-
se Spätzustellungen zu etablieren. 
Die Auslieferung wird daher so-
wohl bei der Postmutter als auch 
bei Töchtern wie z. B. der Delivery 
stattfinden. Die Betriebsräte der 
DHL sind sich einig, dass sie sich 
dieser Herausforderung stellen 
wollen, jedoch werden einige Min-
destanforderungen zu erfüllen 
sein, damit ein tragfähiges Modell 
für die Zukunft entwickelt werden 

kann. Zu diesen Anforderungen ge-
hören u.a. die Bereitstellung von 
Produktionsmitteln durch den Ar-
beitgeber, es kann nicht sein, dass 
Privatfahrzeuge hier zum Einsatz 
kommen sollen. Eine weitere Her-

ausforderung 
wird es sein, 
dass mit die-
sem Projekt 
nicht eine Ver-
schiebung von 
Zustellmengen 
stattfindet. 
Auch wenn der 
Kunde viel-
leicht daran 
Gefallen fin-
den könnte, 
zur nachtschla-

fenden Zeit Sendungen in Empfang 
zu nehmen, sollte der Grundsatz, 
dass Sendungen bei Tageslicht aus-
geliefert werden, beibehalten wer-
den. Auch in dieser Frage wird der 
Fachbereich die einzelnen Betriebs-
räte im Norden koordinieren und 
versucht sicherzustellen, dass es 
keinen Arbeitszeitwettbewerb auf 
Kosten der Beschäftigten geben 
wird. 

DHL Delivery 
BR-Wahlen 
Ende April bzw. Anfang Mai wählten die 
Beschäftigten der DHL Delivery Lübeck 
und Neubrandenburg jeweils ihren Be-
triebsrat. In beiden Betrieben fanden 
Personenwahlen statt. Die Wahlbeteili-
gung war erfreulich hoch und lag bei 76 
% in Lübeck bzw. 84,5 % in Neubranden-
burg. Das 5‘er-Gremium in Lübeck und 
das 3‘er-Gremium in Neubrandenburg  

sind allesamt ver.di-Mitglieder. Das Inte-
resse an einem starken Betriebsrat ist 
u.a. darauf zurückzuführen, dass der 
Arbeitgeber werktägliche Arbeitszeiten 
von mindestens 10 Stunden voraussetzt. 
Zudem werden individual Stücklohnre-
gelungen vereinbart, die wiederum ge-
gen die Arbeitszeit gegengerechnet wer-
den. Aus Fachbereichssicht wird vielfach 
gegen geltendes Recht in den Betrieben 
der DHL Delivery verstoßen. In der Zu-
sammenarbeit mit den Betriebsräten 
wird dies nun aktiv angegangen. Dabei 
sind Arbeitszeitregelungen in Form ei-
ner Betriebsvereinbarung unerlässlich. 
Aktuell nehmen die Betriebsräte an 
Grundlagenschulungen teil, um das not-
wendige Rüstzeug zu erlernen.  

Betriebsrat DHL Delivery Lübeck GmbH 

Fuhrpark bei  Direct Pro-
duction soll geschlossen werden  
Diese Nachricht erhielten unsere 
Mitglieder bei Schenker Direct Pro-
duction in Lübeck Travemünde am 
25.04.16 auf einer Beschäftigten-
versammlung von ihrem Arbeitge-
ber. Als Grund wird die wirtschaft-
liche Situation angegeben, da der 
Fuhrpark seit Jahren mit Verlusten 
betrieben wird. Wirtschaftliche 
Entscheidungen des Arbeitgebers 
können wir in der Regel nicht ver-

hindern, aber wir können dafür Sor-
ge tragen, dass der damit verbunde-
ne Personalabbau sozialverträglich 
im Sinne unserer Mitglieder ge-
schieht. Dafür werden wir gemein-
sam mit dem Betriebsrat und dem 
vom Betriebsrat beauftragten 
Rechtsanwalt kämpfen. Die Ver-
handlungen zu einem Interessen-
ausgleich und Sozialplan sollen dem-
nächst aufgenommen werden. 

Betriebsrat DHL Delivery Neubrandenburg GmbH  
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Wie in 
der letz-
ten Aus-
gabe be-
r i c h t e t , 
k o n n t e 
am 29.04.16 eine Tarifverständi-
gung für den öffentlichen Dienst 
erreicht werden. Die Bundestarif-
kommission nahm mehrheitlich das 
Ergebnis der Verhandlungen an. 
Die Tarifverhandlungen sind somit 
beendet, die Besoldungsrunde hin-
gegen noch nicht! Der Bundesmi-
nister des Innern, Dr. Thomas de 
Maizière, erklärte seine Bereit-
schaft, das Tarifergebnis auf die 
Beamt/innen übertragen zu wollen. 
Um den Druck zu erhöhen, hatten 
die Mitglieder bis zum 02.06.16 
Zeit Postkarten einzureichen, die 
im Rahmen des Beteiligungsverfah-
rens dem Innenminister überreicht 
werden. 

Auf der Mitgliederversammlung am 
14.05.16 wurden die Kolleg/innen 
Steffi Warnow, Heiko Zander und 
Herbert Görs in die Tarifkommissi-
on gewählt. Als erster Ersatz der 
Kollege Enrico Schreier und als 
zweiter Ersatz Daniel Brandenburg.  

Somit ist der erste Schritt in Rich-
tung neuem Tarifvertrag getan. Die 
Tarifkommission wird eine Tariffor-
derung ausarbeiten und diese auf 
der nächsten Mitgliederversamm-
lung am 10.09.16 den Mitgliedern 
unterbreiten.  

Tarif-
kommission bei 
KP Logistik   
gewählt 

Arbeitsgruppe zur Kontrakt-
logistik nimmt ihre Arbeit auf 
In den Tarifverhandlungen zum 
Speditionsgewerbe im Jahre 2015 
wurde vereinbart, dass sich die 
Spezifikas der Kontraktlogistik im 
Tarifvertrag wiederfinden sollen. 
Aus diesem Grunde wurde mit dem 
Arbeitgeber vereinbart, dass noch 
während der Laufzeit des aktuellen 
Lohntarifvertrags entsprechende 

Jugend in Klausur 
Zur jährlich stattfindenden Klausur-
tagung traf sich die Fachbereichsju-
gend Ende Mai. Inhaltlich ging es 
h e i ß 
her, da 
v i e l e 
Themen 
auf der 
T a g e s -
ordnung 
standen. 
So wur-
den u.a. 
die Bedingungen der FKEP-
Ausbildung im Konzern DP DHL 
näher beleuchtet, zumal die DHL 
Delivery-Betriebe ab Sommer die-
sen Jahres ebenso und erstmals 
jenen Ausbildungsberuf ausbilden. 
Es kann festgestellt werden, dass 
das Bewerberverhalten bei der 

Postkarten für 
de Maizière 

Die gewählten Tarifkommissionsmitglieder 

Vorteile für ver.di-Mitglieder bei 
trans-o-flex  
Seit dem 01.01.2016 gelten für die 
Beschäftigten bei der trans-o-flex 
Netzwerk zwei 
GmbH die je-
weiligen regio-
nalen Lohn- 
und Gehaltsta-
rifverträge des 
V e r k e h r s g e -
werbes. Aus 
diesem Grund 
nutzen viele 
Kol leg/ innen 
die Möglichkeit ihre entsprechende 
Eingruppierung einzufordern. Er-
freulich ist, dass der Arbeitgeber 
die Eingruppierung nur bei den 

Kolleg/innen umsetzen will, die 
auch Mitglied bei ver.di sind. Denn 

rein rechtlich hat nur 
der einen Anspruch 
auf tarifliche Rege-
lungen und Leistun-
gen, wer Mitglied der 
vertragsschließenden 
Gewerkschaft im je-
weiligen Tarifbereich 
ist. Wer also seine 
tariflichen Leistungen 
ge l -

tend machen 
möchte, sollte 
jetzt Mitglied 
werden! 

Ergänzungen zu diesem Tarifver-
trag ausgearbeitet werden sollen. 
Die Arbeitsgruppe auf ver.di-Seite 
hat in einem ersten Treffen eine 
Bestandsaufnahme der Tätigkeiten 
in der Kontraktlogistik aufgenom-
men und erarbeitet nun weitere 
Spezifikas, die dem Arbeitgeberver-
band präsentiert werden sollen. 

DHL Delivery recht zurückhaltend 
ist. Widersprüchlich in diesem Zu-
sammenhang ist, wenn Bewerber 

bei der 
DPAG zur 
Ausbildung 
als Fachkraft 
für Kurier- 
Express und 
Postdienst-
le istungen 
(FKEP) nicht 
g e e i g n e t 

sind, plötzlich eine Zusage bei der 
DHL Delivery GmbH erhalten. Wei-
tere Schwerpunktthemen waren 
die Übernahmesituation, der Azu-
bistart und die bevorstehenden 
JAV-Wahlen im Oktober und No-
vem ber .  Wei tere  I n fos : 
www.jugend.verdi.de 
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