
Neu entsandt 
Rund 200 Betriebsratsmitglieder 
machten sich am 10. Juni auf den 
Weg nach Hamburg, um im  Bür-
gerhaus Wilhelmsburg  ihre Vertre-
ter/innen für den Gesamtbetriebs-
rat der Post AG zu 
wählen. Notwendig 
wurde diese Wahl, 
weil die Niederlassun-
gen im Raum Hamburg 
neu organisiert wur-
den. Besonderen Dank  
galt es dem scheiden-
den GBR-Mitglied und 
heutigen Sachverständigen Helmut 
Klink für seine bisher langjährige 
Tätigkeit im GBR auszusprechen. 
Während der Entsendeversamm-
lung referierte zudem Klaus Bar-
thel, M.d.B. für die SPD und Bei-
ratsmitglied bei der Bundesnetz-
agentur. Inhaltlich ging es dabei 
um die anstehenden Veränderun-
gen in der Arbeitnehmerpolitik, 
insbesondere zur Ausrichtung der 
Leih- und Werkvertragsarbeit. Viel-

fach bekannt, aber dennoch bemer-
kenswert, war die in seinem Vortrag 
erwähnte Befragung von Werkver-
tragsunternehmen in der Kurier- 
Express- und Paketbranche (KEP), in 

deren Ergebnis sie oftmals nur für 
einen Auftraggeber arbeiten und 
somit massenhaft Scheinselbstän-
digkeiten vorliegen.  Neben der 
grenzenlosen Ausuferung der Leih-
arbeit wird sich der Fachbereich und 
die Betriebsräte mit den Rahmenbe-
dingungen der Werk- und Dienstleis-
tungsverträge in der KEP- Branche 
und im Konzern DP DHL Group aus-
einandersetzen müssen. 

Angebot bei PTS 
inakzeptabel! 
In der zweiten Verhandlungsrunde am 
28.06. hat der Arbeitgeber, wie aufge-
fordert, der Tarifkommission ein Ange-
bot vorgelegt. Dieses sieht eine Steige-
rung in den unteren Lohngruppen von 
bis zu € 0,50 vor, damit die unterste 
Lohngruppe € 10,- / Stunde beträgt, alle 
anderen Beschäftigten sollen nicht mehr 
Lohn bekommen. Weiterhin wurde ein  
zusätzlicher Urlaubstag für alle angebo-
ten. Dieses Angebot bildet  keine Ver-
handlungsbasis und wurde daher von 
der Tarifkommission zu Recht abge-
lehnt. Der Arbeitgeber wurde aufgefor-
dert ein tragfähiges Angebot am 19.08. 
auf den Tisch zu legen, da sonst er-
kenntnisfördernde Maßnahmen bei der 
PTS nicht ausgeschlossen werden kön-
nen.     

Aktionswoche zu Tarifverträgen 
Ende Juni hat ver.di bundesweit 
zur Aktionswoche rund um Tarif-
verträge und deren Möglichkeiten 
aufgerufen. Auch 
der Fachbereich hat 
sich beteiligt und u. 
a. bei der PTS-
Logistics in Ham-
burg darüber infor-
miert. Die Aktions-
woche passte in 
dem Betrieb bes-
tens, denn zur Zeit laufen hier ge-
rade Tarifverhandlungen (siehe 
Artikel in dieser FB-News), da der 
Betrieb derzeit noch tariflos ist. 

Die Kolleg/innen erbringen als Sub-
unternehmer für STUTE Logistik-
dienstleistungen für den eigentli-

chen Auftraggeber 
Airbus. Von einer 
Gehaltsstruktur und 
einem Tarifvertrag 
wie bei Airbus, oder 
auch bei STUTE, 
können die Kolleg/
innen bei der PTS 
zur Zeit aber nur 

träumen. Um so größer ist die Moti-
vation, das jetzt zu ändern und da 
kam die Aktionswoche gerade zur 
rechten Zeit! 

Am 1.7.2016 kommt die zweite Tarifer-
höhung des im Speditions– und Logistik-
gewerbe Schleswig-Holstein erzielten 
Tarifergebnisses zur Anwendung!  
 Die Löhne der Entgeltgruppe 2 
 werden um 2 % erhöht 
 Die Löhne aller anderen Entgelt
 gruppen sowie der Gehälter wer
 den um 1,3 % erhöht 
 Der Tarifvertrag hat eine Laufzeit 
 bis zum 30.06.2017.  
Nach der Tarifrunde ist vor der Tarifrun-
de. Deshalb gilt für die Tarifrunde in 
2017:  

MEHR MITGLIEDER  
 = MEHR MÖGLICHKEITEN  
  = MEHR MONETEN 

Es gibt 
mehr 

OHNE UNS LÄUFT NIX!  

GBR-Mitglieder DPAG aus dem Norden            
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In wenigen Wochen beginnt für 
viele junge Menschen ein neuer 
Lebensabschnitt, indem sie ins Er-
werbsleben mit einer Ausbildung 
starten. Die Fachbereichsjugend 

hat sich 
auch in 
d i e s e m 
Jahr das 

Ziel gesteckt, innerhalb der ersten 
vier Wochen jeden Azubi anzuspre-
chen und von den Mitgliedervortei-
len zu überzeugen. Gemeinsam mit 
der GUV/FAKULTA, der gewerk-
schaftlichen Unterstützungskasse, 
wird es eine spezielle Sonderwer-
beaktion geben. IN IST, WER DRIN 
IST! Am 22. Juni fand im Gaswerk Neu-

brandenburg eine Veranstaltung 
unter dem Titel „Öffentliche Verga-
be von Aufträgen“ statt. Eingela-
den zu diesem politischen Dialog 
hatte der DGB Nord. Gesprächs-
partner waren u. a. die Landtags-
kandidat/innen der einzelnen Par-
teien, Vertreter der IHK sowie der 
Stadt Neubrandenburg. Am Bei-
spiel aus dem Vergabebereich der 
Post aber auch Ver- und Entsorger 
wurde das Thema den Teilnehmer/
innen dargestellt. Gute Beispiele 
lieferte der Bereich Ver- und Ent-
sorgung, wo es gelungen war, dass 
eine Vergabe nicht mit Lohndum-
ping einhergehen muss. Für den 
Bereich der Post machten die Teil-

Vergabe – aber richtig! 

Betriebsgruppe 
DPD Hamburg 
gut aufgestellt 
11 Kolleg/innen der DPD-
Betriebsgruppe des Depot 120 in 
Hamburg haben Ende Mai eine 

Woche lang die Zeit für ein Semi-
nar genutzt, um sich auch in der 
Zukunft als Betriebsgruppe gut auf-
zustellen. Fragen der Mitglieder-
werbung, des Tarifvertrags und der 
Aktivitäten im Betrieb wurden 
ebenso erarbeitet, wie auch die 
Frage „Wer macht was mit wem?“ 
und vieles mehr. Die 5 Tage haben 
das Team noch mehr zusammenge-
schweißt und waren für alle sicht-
lich ein großer Erfolg. Der Fachbe-
reich freut sich auf eine weiterhin 
gute Zusammenarbeit mit der Be-
triebsgruppe DPD Hamburg! 

Besoldung und Versorgung erhö-
hen sich deutlich! 

Azubi-Start 
2016 

Ein Jahr danach 
Der Blick auf die vergangene Tarif-
auseinandersetzung bei der Post 
AG war eines der bestimmenden 
Themen bei der Vertrauensleute-
schulung der Betriebsgruppe BRIEF 
Kiel in Sankelmark. Bis heute wirkt 
dieser herausragende Streik in al-
len Betriebsteilen nach. Die Teil-
nehmer/innen waren sich einig, 
dass dieses Thema auch für die 
zukünftigen Auseinandersetzungen 

von großer Wichtigkeit sein wird. 
Die gemachten Erfahrungen müs-
sen in zukünftigen Auseinanderset-
zungen im Vorwege mit berück-
sichtigt werden. Aber nicht nur der 
Blick zurück war in dieser Vertrau-
ensleuteschulung wichtig, sondern 
auch die Positionierung für die Her-
ausforderung der Zukunft in die-
sem Unternehmen. Dabei wurde 
deutlich, dass die Solidarität so-
wohl innerhalb der Post aber auch 
bei den Töchtern nun bis 2018 or-
ganisiert werden muss, damit auch 
eine weiterhin erfolgreiche Tarifpo-
litik in diesem Unternehmen Be-
stand haben kann. 

nehmer/innen, die größtenteils aus 
dem Bereich der Niederlassung 

BRIEF Neubrandenburg kamen, 
deutlich, dass die derzeitige Praxis 
bei der Vergabe von Postdienstleis-
tungen inakzeptabel ist. Diese Kri-
tik wurde von den Beteiligten auf-
genommen und es wurde zugesi-
chert, dass man sich dieses Themas 
erneut annehmen werde und noch 
einmal einen besonderen Blick auf 
die Vergabepraxis im Bereich 
Mecklenburg-Vorpommern legt. 

Am 20.06.2016 fand in Berlin das 
Beteiligungsgespräch des Bundes-
innenministeriums mit den Ge-
werkschaften zur diesjährigen Be-
soldungsrunde statt. Der vom Bun-
desministerium vorgelegte Entwurf 
eines Gesetzes zur Besoldungs- 
und Versorgungsanpassung sieht 

die zeit- und wirkungsgleiche Über-
tragung des Tarifergebnisses vom 
29. April 2016 auf den Beamtenbe-
reich vor. Vorbehaltlich der Zustim-
mung des Bundestages wird nach 
der Sommerpause über den Ge-
setzentwurf beraten und entschie-
den. 
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