
Zum 01.10.2016 gibt es für 
Postbeamt/innen gleich doppelten 
Geldsegen. Zum einen wird die 
Deutsche Post AG die im Zusam-
menhang mit der Tarifrunde öf-
fentlicher Dienst unter unserer 
Beteiligung vereinbarte lineare 
Besoldungserhöhung von 2,2 % 
rückwirkend zum 01.03.2016 aus-
zahlen. Da die hierzu notwendige 
Gesetzesänderung noch nicht voll-

zogen ist, wird dieses in Form von 
Abschlagszahlungen geschehen. 
Neben der für alle Bundesbeamten 
einschließlich der Versorgungsemp-
fänger geltenden Besoldungserhö-
hung erhalten ausschließlich 
Postbeamt/innen zum 01.10.2016 
zusätzlich einen Einmalbetrag von 
300 € ausgezahlt, ein Ergebnis der 
großen Tarifauseinandersetzung im  
Frühjahr 2015.  

Abschlags- + Einmalzahlung = 
mehr Geld für Postbeamt/innen 

Fuhrpark bei              Direct       
Production wird geschlossen 
Als der Arbeitgeber am 25.04.2016 
die Belegscha� der Schenker Di-
rect Produc�on in Lübeck Trave-
münde auf einer Beschä�igtenver-
sammlung unterrichtete, dass der 
Fuhrpark geschlossen werden soll, 
hat der Betriebsrat gemeinsam mit 
dem Rechtsanwalt Chris�an Mahl-
ke und uns die Interessenaus-
gleichsverhandlungen mit dem 
Arbeitgeber aufgenommen. Für 
uns stand die Beschä�igungssiche-
rung und Erhaltung der Arbeits-
plätze des Fuhrparks im Vorder-
grund. Hierzu wurden Vorschläge 
unterbreitet und Hinweise gege-
ben, aufgrund derer ein wirtscha�-
licher Betrieb des Fuhrparks mög-
lich sein müsste. Diesen Anregun-
gen ist der Arbeitgeber nicht ge-
folgt und hat seine wirtscha�liche 
Entscheidung getroffen, den Fuhr-
park zu schließen. Somit wurde am 
19.09.2016 ein Interessenaus-
gleich und Sozialplan geschlossen. 
Als Grundlage hat man sich auf 

den Rahmensozialplan der Schenker 
AG geeinigt. Da dieser allerdings 
nicht eins zu eins übernommen wer-
den konnte, wurden zusätzliche 
Punkte für unsere Kolleg/innen aus-
gehandelt. Hierbei konnte neben 
den Abfindungssummen u. a. erzielt 
werden, dass längere Kündigungs-
fristen als die tarifvertraglich gere-
gelten gelten. Somit werden die 
letzten Kolleg/innen mit Ablauf des 
31.01.2017 den Betrieb verlassen. 
Zum 01.12.2016 werden alle Kolleg/
innen von ihrer Arbeit freigestellt. 
Diese und alle weiteren ausgehan-
delten Punkte wurden auf einer Be-
triebsversammlung am 19.09.2016 
den Kolleg/innen unterbreitet. Alles 
in allem kann man sagen, dass die 
Schließung zwar nicht verhindert 
werden konnte, aber der Personal-
abbau von 36 betroffenen Beschäf-
�gten nach vielen Verhandlungsrun-
den so sozialverträglich wie möglich 
ausgehandelt wurde.  

Geschichte       
mitgeschrieben 
Am 17. September waren viele unserer 
Funk�onäre und Mitglieder aus dem 
Fachbereich auf der Straße, um für 
den Schutz von Arbeitnehmerrechten 
und gegen ein Handelsabkommen, das 
sich zwar frei nennt, aber im Zweifel 
nach Gutdünken gegen Arbeitnehmer 
entscheiden kann, zu demonstrieren. 
Gemeinsam hat an diesem Tag ein 
breites Bündnis aus Gewerkscha�en, 
Kirchen und anderen Organisa�onen 
gezeigt, dass sich nicht alles den Kapi-
talmark�nteressen unterordnen darf. 
Mit dabei war unsere Betriebsgruppe 
der Niederlassung Brief Lübeck, die 
hier in Hamburg mit mehreren tau-
send Teilnehmern Flagge zeigten. 

Im Rahmen der letzten großen Tarif-
auseinandersetzung bei der Post wur-
den neben dem Schutzpaket auch Ge-
haltserhöhungen vereinbart. Eine 
wirkt zum 01. Oktober 2016 mit einem 
Plus von 2 % und einer Einmalzahlung 
von 400 €. Dieses ist kein Geschenk, 
sondern wurde von den ver.di organi-
sierten Postlern hart erkämp�. 

Nicht geschenkt, 
sondern erkämpft 
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Das haben die Kolleg/innen auf 
Empfehlung der Tari�ommission 
auf einer Mitgliederversammlung 
am 10.09.2016 entschieden. 

Somit wurde unsererseits der Ent-
gelt- und Manteltarifvertrag form- 
und fristgerecht gekündigt. Die ers-
te Verhandlungsrunde ist am 
04.10.2016. Dort werden wir dem 
Arbeitgeber unsere Forderungen 
unterbreiten. 

Am 10.09.2016 haben die Beschäf-
�gten des Betriebes H. Graeser & 
Co. KG Kurt Zielke in Stockelsdorf 
ihren Betriebsrat gewählt.  

Am 23.09.2016 hat sich der Be-
triebsrat kons�tuiert und Hendrik 
Schuld (auf dem Bild Mi�e) zu sei-
nem Vorsitzenden gewählt. Alle 
gewählten Mitglieder sind Mitglied 
der Gewerkscha� ver.di, so dass 
der Betriebsrat auch nach der Wahl 
weiterhin von uns tatkrä�ig unter-
stützt wird. Als erstes steht eine 
Inhouse-Schulung an, damit die 
Kollegen schnell erste Kenntnisse 
vermi�elt bekommen. Wir wün-
schen dem neugewählten Betriebs-
rat viel Erfolg bei seiner Arbeit. 

Graeser & Zielke 
jetzt mit Be-
triebsrat 

Gedenkmal 
Auch in diesem Jahr führt der Fach-
bereich wieder seine Bildungsfahrt 
für Auszubildende in die Gedenk-
stä�e Buchenwald durch. Bei ei-
nem Vorbereitungstreffen am 30. 
September trafen sich Jugendliche 
und Auszubildende, um ihre Fahrt 
vom 17.-21. Oktober 2016 vorzu-
bereiten. Dieses geschah in einer 
ungezwungenen, aber dennoch 
sehr konstruk�ven Atmosphäre. 
Erfreulich auch, mit welcher hohen 
Mo�va�on und Einsatzfreude die 
jungen Kolleg/innen dieses doch 
eher schwierige Thema der deut-
schen Geschichte aufnehmen und 
begleiten wollen. Dieser Umstand 
und die hohe Teilnehmerzahl ge-
ben dem Fachbereich recht, dass 
er mit der Durchführung dieser 
Seminare genau rich�g liegt und 
sie weiter anbieten wird. 

Tarifverträge bei 
KP Logistik wer-
den gekündigt 

Mitglieder-
werbung lohnt 
sich 
Bis zum 15.11.2016 läu� noch un-
sere Sonderwerbeak�on „Stärke 
organisieren!“. Mach mit und über-
zeuge deine Kolleg/innen von einer 
Mitgliedscha� in ver.di. Denn nur 
gemeinsam sind wir stark. Weitere 
Infos und die genauen Teilnahme-
bedingungen erhältst du unter: 
www.ps l -hamburg .verdi .de/
service/sonderwerbeak�on 

Schon mal an 
Weihnachten 
denken 

Die Vorbereitungen für das dies-
jährige Weihnachtsmärchen sind 
angelaufen. In diesem Jahr wird 
„Dornröschen“ in der Gesamtschu-

le Hamburg-
Bahrenfeld 
am 27. No-
vember um 
16.30 Uhr 
aufgeführt. 
Die Eintri�s-
karten kön-
nen zu ei-
nem Preis 
von 3,50 € 

pro Person in gewohnter Weise ab 
November bei den ver.di-
Betriebsgruppen der Deutschen 
Post oder direkt 
beim Fachbereich 
unter 
040/28584107 er-
worben werden. 

 

 

Demokratie     
leben 

In der Zeit von Oktober bis Novem-
ber finden die turnusmäßigen 
Wahlen zur Jugend– und Auszubil-
dendenvertretung (JAV) sta�. Alle 
Berufseinsteiger/innen sind damit 
aufgefordert, ihrer besonderen 
Interessenvertretung ein starkes 
Mandat zu erteilen. Darum mach 
mit, du hast die Wahl - geh wäh-
len! 
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