
Mit dieser Philosophie scheint die Postbank ihr neues 
Preismodell konzipiert zu haben. Ab 1. November soll es 
so sein, dass nur noch bei einem regelmäßigen Geldein-
gang von über 3.000 € das Konto gebührenfrei sein soll. 
Dieses oder auch der Wechsel zum Konto-Giro direkt für 
1,90 € im Monat muss jedoch gesondert beantragt wer-
den! Ansonsten werden ab dem 1. November  3,90 € im 
Monat dafür fällig, dass unser Geld bei der Postbank ver-
waltet wird. Dieses ist insofern bemerkenswert, als dass 
viele Postbeschäftigte in den 80‘er und 90‘er Jahren von 
ihrem Arbeitgeber „gezwungen“ wurden, ein Postgiro-
konto einzurichten, um so ein Gehaltskonto für die mo-
natlichen Zahlungen vorzuhalten. Wer sich seinerzeit ge-
wehrt hat oder ein anderes Institut ausgewählt hatte, 
musste mit Schwierigkeiten rechnen. Heute will man von 
all dem nichts mehr wissen. Mit der Privatisierung ist 
auch die Postbank zwischenzeitlich nicht mehr im Besitz 

des Bundes bzw. der Post und somit eine gewöhnliche Bank 
wir jede andere. Die Postbank hat im August d.J. ihre Kun-
den angeschrieben und auch auf den jeweiligen Status des 
neuen Gebührensystems hingewiesen. Der Fachbereich wie-
derum hat das Vorgehen der Postbank geprüft und muss 
leider juristisch feststellen, dass das Vorgehen der Postbank 
nicht durch eine Klage bereinigt werden kann. Nur Kunden, 
die über die Tchibocard an die Postbank geraten sind, ha-
ben privat eine Möglichkeit, den Klageweg zu beschreiten. 
Hier wurde seinerzeit verbrieft, dass es eine lebenslängliche 
Gebührenfreiheit geben soll. Ob aber auch dieser Umstand 
vor einem Gericht standhalten wird, bleibt abzuwarten. An 
diesem Beispiel wird einmal mehr deutlich, welche Folgen 
Liberalisierung für Beschäftigte und Bürger haben kann. Für 
die Zukunft gilt es also wachsam zu sein und denjenigen, die 
uns mit ihren neoliberalen Forderungen die Zukunft weisen 
wollen, eine klare Absage zu erteilen. 

Sonderwerbeaktion 15. September - 15. November 
Der Landesfachbereich 10 Nord/
Hamburg hat für den Herbst eine 
Sonderwerbeaktion aufgelegt. Wer 
vom 15. September – 15. November 
2016 mindestens 2 neue Gewerk-
schaftsmitglieder für unseren Lan-
desfachbereich wirbt, kann diesen 
Erfolg in eine tolle zusätzliche Prä-
mie einlösen. Wir wollen mit und für 
euch STÄRKE ORGANISIEREN und 
zählen auf eure Unterstützung, um 
auch für das Jahr 2017 gut vorberei-
tet zu sein.  
Im Postbereich wollen wir an die 
Werbeerfolge des letzten Jahres 
anknüpfen, um den hohen Organisa-
tionsgrad zu erhalten. Gut ein Jahr 
ist es jetzt her, dass wir bei der Post 
den härtesten Arbeitskampf über-
haupt geführt haben, um unsere 
Arbeits- und Einkommensbedingun-
gen zu verteidigen. Gemeinsam ha-
ben wir hart gekämpft und sind an 
unsere Grenzen gegangen. Auch in 
Zukunft wird der Arbeitgeber Post 
versuchen, seine Interessen gegen 
die Interessen der Postbeschäftigten 

2017 vor der Tür. Damit Tarifver-
handlungen nicht zur kollektiven 
„Bettelei“ verkommen, ist es hier 
besonders wichtig unseren Organi-
sationsgrad weiter zu erhöhen. 
Denn nur mit einem hohen Organi-
sationsgrad haben wir eine hohe 
Chance bei der anstehenden Tarif-
runde mehr Lohnprozente für unse-
re Mitglieder zu erzielen. Mehr Mit-
glieder stärken die Durchsetzungs-
möglichkeit und sichern auch in Zu-
kunft unsere Handlungsfähigkeit in 
den Betrieben und bieten damit grö-
ßeren Schutz vor Arbeitgeberwillkür. 
Es ist an der Zeit alle „Noch-Nicht-
Mitglieder“ anzusprechen und von 
der Notwendigkeit einer ver.di-
Mitgliedschaft zu überzeugen—so  
können wir gemeinsam 
STÄRKE ORGANISIEREN! 
Weitere Informationen unter  
www.psl-hamburg.verdi.de/service/
sonderwerbeaktion 
sowie im Fachbereich unter Telefon 
040/2858-4100 oder per E-Mail 
fb10.hh@verdi.de 

durchzusetzen. Nur gemeinsam sind wir 
stark, um unsere Forderungen durchzuset-
zen und unseren Kolleg/innen Schutz und 
Perspektive zu bieten.  
Im Speditionsbereich steht die Tarifrunde 
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MIT ZWEI BIST DU DABEI!
Ab zwei neu geworbenen Mitgliedern für den Fachbereich Postdienste, Speditionen und Logistik kann 
die Werberin / der Werber ihren / seinen Erfolg in der Zeit vom 15.09. bis zum 15.11.2016 in Prämien 
einlösen:

2 Werbungen 4 Werbungen 8 Werbungen

USB-Stick (32 GB)
       oder Powerbank 
               oder Thermobecher

Reisekoffer 
      oder Milchaufschäumer
               oder Bluetooth Lautsprecher

eReader
        oder Fitnesstracker
                oder Polaroid-Instant-Kamera

               
      oder Milchaufschäumer
               oder Bluetooth Lautsprecher

Polaroid-Instant-Kamera

16 Werbungen
    Tablet
       oder Beats-Kopfhörer 
               oder Tivoli Audio „Model One“ Radio

P
rä

m
ie

n 
kö

nn
en

 v
on

 d
en

 A
b

b
ild

un
ge

n 
ab

w
ei

ch
en

.

MEHR MITGLIEDER – MEHR MÖGLICHKEITEN – MEHR MONETEN
HRSG.: VER.DI-FACHBEREICH POSTDIENSTE, SPEDITIONEN UND LOGISTIK NORD HAMBURG     V.I.S.D.P.: LARS-UWE RIECK

WEITERE INFOS UNTER:   www.psl-hamburg.verdi.de/service/sonderwerbeaktion

verdi-FB10-Prämienposter_08-2016.indd   1 26.08.2016   15:00:40

FACHBEREICHS
NEWSAusgabe 07/ 2016

kreativ · kompetent · konsequent NORD/HAMBURG

www.psl.hamburg.verdi.de  ·  Hrsg.: ver.di - FB 10, Besenbinderhof 60, 20097 Hamburg  ·  V.i.S.d.P.: Lars-Uwe Rieck



Auch in der dritten Verhandlungs-
runde konnte der Tarifkonflikt bei 
der Firma PTS nicht entschärft wer-
den. Der Arbeitgeber 
hat kein neues tragfähi-
ges Angebot vorgelegt. 
Die Tarifkommission hat 
daraufhin dem Arbeit-
geber aufgegeben bis 
zum 30. September 
2016 zu erklären, ob 
sein Geschäftsmodell überhaupt 
unter Anwendung der tarifvertrag-
lichen Regelungen des Speditions- 
und Logistikbereichs Hamburg 
möglich ist. Derzeit liegen die bei-

Unter dieser Überschrift wird eine 
Kampagne der Senior/innen im 
Fachbereich vorbereitet, die bis zur 
nächsten Bundestagswahl laufen 

soll. Konkret sollen die jeweiligen 
Bundestagsabgeordneten ange-
sprochen werden und ihre Position 
zu einzelnen Seniorenthemen ab-
gefragt werden. Dreh- und Angel-

Wer Rentner quält  
     wird nicht gewählt 

Gespräche    
unterbrochen 
Im Rahmen der letzten Tarifrunde 
bei der BLG Logistics wurde verein-
bart, eine Arbeitsgruppe in‘s Leben 
zu rufen, die sich mit den Struktu-
ren des Entgelttarifvertrages be-
schäftigt. Diese Arbeitsgruppe hat 
zwischenzeitlich fünfmal getagt 
und ein gemeinsames Eckpunkte-
papier entwickelt. Bei der Frage 
der Umsetzung dieser Eckpunkte 
gab es jedoch unterschiedliche Ein-
schätzungen. Die Arbeitnehmer 
wollten die einzelnen, z.T. positi-
ven, Veränderungen im Tarifver-
trag schon vor der nächsten Ent-
geltrunde zur Wirkung bringen. Der 
Arbeitgeber möchte dieses jedoch 
erst mit der nächsten Entgeltrunde 
umsetzen. Aus diesem Grund wur-
den die weiteren Gespräche vor-
erst unterbrochen und man wird 
erst zum Frühjahr nächsten Jahres 
die einzelnen Punkte der Vereinba-
rung aufgreifen und konkret in den 
Tarifvertrag umsetzen. 

Keine Bewegung bei PTS-Logistics 

Frühstarter in Kiel 
Noch vor Ende der offiziellen Amts-
zeit im Oktober bzw. November 
d.J. wurde die erste Jugend- und 
Auszubildendenvertreterwahl in 
unserem Landesbezirk durchge-
führt. Bei der Niederlassung BRIEF 
Kiel wurde am 29. August 2016   

punkt dabei ist die zu erwartende 
Altersarmut, die nicht erst zukünf-
tig eintreten wird, sondern heute  
schon beginnt.  

Ein weiteres  The-
ma der Klausurta-
gung vom 17. - 
18.08.2016 in Un-
deloh waren die 
Zukunftssicherung 
der Senioren-
Betriebsgruppen 
im Landesfachbe-
reich . Im Ergebnis 
werden die  soge-

nannten Seniorenmappen, mit der 
Kolleginnen und Kollegen verab-
schiedet werden, komplett überar-
beitet und zeitnah zum Einsatz 
kommen. 

Lebhafte Diskussion beim Thema Altersarmut auf der Klausurta-
gung der Senioren in Undeloh  

den Verhandlungspositionen der-
art weit auseinander, dass eine 
Einigung auch perspektivisch nicht 

absehbar ist. Damit werden be-
triebliche Aktivitäten immer wahr-
scheinlicher. 

Am Ende werden die Mitglieder beschließen, 
wie es bei der PTS weitergeht 

eine 3‘er JAV gewählt. Der Fachbe-
reich wünscht den drei neugewähl-
ten ver.di Funkti-
onären alles Gute 
und freut sich auf 
eine gute Zusam-
menarbeit. 
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