
Der aus seiner Sicht dargestellte 
„Arbeitgeber 1. Wahl“ gerät zuneh-
mend unter Druck geeignetes Personal 
für den Bereich der Auslieferung zu 
finden. Trotz intensiver Bemühungen 
wird die Personaldecke im Norden im-
mer dünner. Dieses gilt sowohl für die 
Post AG als auch für die im letzten Jahr 
neu gegründeten Delivery-Gesellschaf-
ten. Dass dieses Problem hausgemacht 
ist, hört der Arbeitgeber nicht gern. 
Zum einen wird das Thema Ausbildung 
in dem Unternehmen sträflich ver-
nachlässigt, hierzu gehören sowohl die 
Qualität als auch die Quantität der 
Ausbildung, zum anderen rächt sich 
nun die Befristungspolitik der letzten 
Jahre im Unternehmen. Zwar wurde 
auf Gesamtbetriebsratsebene ein kon-
tinuierlicher Prozess der Entfristung 
vereinbart, dieser reicht aus Sicht Vie-
ler jedoch nicht aus, um Menschen 
dauerhaft an das Unternehmen zu bin-
den. Zumindest lassen die sich immer 
weiter verstärkenden Einstellungs-
probleme genau diesen Schluss zu. Der 
Vorstand wurde mit dieser Problema-
tik auf der Betriebsräteversammlung 
am 3. und 4. November in Berlin von 
unseren Teilnehmern konfrontiert. Ob 
der Vorstandvorsitzende Frank Appel 
diese berechtigte Kritik mitgenommen 
hat, bleibt abzuwarten.  Der anstehen-
de Starkverkehr wird unter diesen Um-
ständen eine echte Herausforderung 
für alle werden.  Die Beschäftigten 
träumen zumindest nicht von einer 
weißen Weihnachtszeit.   
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ernsthaft verhandelbares Angebot 
auf den Tisch legen, wird der Fach-
bereich weitere Aktionen durchfüh-
ren. Die Kolleg/innen sind bereit 
und entschlossen ihre berechtigten 
Forderungen mit Hilfe des Fachbe-
reichs durchzusetzen. 
Darum geht´s: 
Seit März 2016 verhandelt der Fach-
bereich über   
• die volle Tarifbindung von PTS-

Logistics in den Flächentarifen
des Speditions- und Logistik-
gewerbes in Hamburg

• den Zusatztarifvertrag mit ergän-
zenden Regelungen wie z.B.
Weihnachtsgeld.

Auch nach der vierten Verhand-
lungsrunde am 27. Oktober hat der 
Arbeitgeber kein verhandlungsfä-
higes Angebot vorgelegt, so dass 
die Verhandlungen von der Ta-
rifkommission abgebrochen wur-
den. Der Fachbereich hat sofort 
mit der Vorbereitung von Warn-
streiks begonnen, welche dann am 
31. Oktober und 1. November mit
großer Beteiligung der Kolleg/
innen von PTS durchgeführt wur-
den. Trotz Novembergrau und Nie-
selregen waren (fast) alle Kolleg/
innen an beiden Tagen in aller Frü-
he vor dem Tor und haben dem
Arbeitgeber ihre Entschlossenheit
gezeigt. Sollte
der Arbeitgeber
in der nächsten
Verhandlungs-
runde am 11.11.
wieder kein

In der Nacht vom 1. auf 
den 2. November 2016 
ist plötzlich und unerwar-
tet unser lieber Kollege 
und Freund Jürgen 
„Lobo“ Wolf im Alter von 
60 Jahren verstorben. 
Wir alle sind von diesem 
Verlust tief betroffen. In seiner 
Funktion als Landesbezirksfachbe-
reichsleiter 10 Niedersachsen/
Bremen haben wir seit vielen Jah-
ren sehr eng mit ihm zusammenge-

arbeitet. Mit Lobo verlie-
ren wir nicht nur einen 
wertvollen und unglaublich 
engagierten Kollegen, son-
dern auch einen guten 
Freund. Seine klare Hal-
tung und seine ruhige und 
besonnene aber auch ener-

gische und von einer Grundüberzeu-
gung getragene Art wird in unseren 
Reihen eine große Lücke hinterlas-
sen. Seine Beisetzung findet am 
28.11. in Wolfsburg statt. 
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Nachdem der Kollege Harald Mey-
er aus zeitlichen Gründen sein Amt 
als Vorsitzender des Fachgruppen-
vorstandes Speditionen, Logistik 
und KEP niedergelegt hat, hat der 
Vorstand in seiner letzten Sitzung 
Dora Sablowski als neue Vorsitzen-
de des Fachgruppenvorstandes 
gewählt.  
Dora ist stell-
vertretende 
Betriebsrats-
vorsitzende 
bei Kühne + 
Nagel in Ham-
burg und be-
reits seit den 
Anfängen von 
ver.di in ver.di 
aktiv. Wir freuen uns sehr, Dora als 
Vorsitzende gewinnen zu können. 
Erfreulich ist aber auch, dass Ha-
rald Dora und somit auch uns als 
Stellvertreter zur Verfügung steht. 
Wir wünschen Beiden viel Erfolg 
bei ihrer Arbeit. 

Zu Beginn des Jahres 2016 wurde 
der Tarifvertrag Nr. 6 (Tarifvertrag 
zur Tarifentgelterhöhung) gekün-
digt. Dieser Tarifvertrag aus dem 
Jahr 2014 regelte für die Be-
schäftigten am Standort CEC Ham-
burg und an weiteren Standorten 
des Unternehmens für den Zeit-
raum vom 01.09.2014 bis 
31.12.2015 Einmalzahlungen in 
Höhe von insgesamt 1600 € 
(Teilzeitbeschäftigte anteilig) sowie 
ab dem 01.09.2014 eine monatli-
che Tariferhöhungszahlung in Höhe 
von 150 €. Auf die Tariferhöhungs-
zahlung wurden lineare Entgelter-
höhungen aus dem Lohn- bzw. Ge-
haltstarifvertrag für die Speditions- 
und Logistikbranche Hamburg bis 
zur Aufzehrung der Tariferhö-
hungszahlung angerechnet.  
ver.di ist es jetzt in Verhandlungen 
mit der Arbeitgeberseite gelungen, 
dass ab Oktober 2016 die Entgelt-
zahlungen aus dem Tarifvertrag 
Nr. 6 in eine dauerhafte Zulage auf 
das Monatsgrundentgelt über-
führt werden. Die Höhe dieser Zu-
lage beträgt 5 %, mindestens je-
doch 160 € (Teilzeitbeschäftigte 
anteilig). Durch die Kombination 
einer 5%igen Zulage mit einer Min-
desthöhe der Zulage von 160 € ist 
sicher, dass die ab 1. Oktober 2016 
gültige Zulage höher bemessen ist 
als die Summe aus der verbliebe-
nen Tariferhöhungszahlung. Die 
Zulage ist bei der Berechnung von 
z.B. Zuschlägen wie Monatsgrun-
dentgelt zu bewerten. Eine Minde-
rung anderer Entgeltbestandteile
erfolgt durch die Zahlung der Zula-
ge nicht. Auch eine Verrechnung
mit zukünftigen Entgelterhöhun-
gen findet nicht statt.
Damit ist es gelungen ein gutes
Ergebnis für diesen Bereich durzu-
setzen. Das Fazit lautet kurz:
Mehr Geld Dank ver.di!

Anfang dieses Jahres wurde bei 
Interturbine Aviation Logistics in 
Kaltenkirchen ein Betriebsrat ge-
gründet. Da dieser Betrieb über 
200 Beschäftigte hat, gibt es auch 
eine Freistellung, die von unserem 
Kollegen Thorsten Timmer wahrge-
nommen wird. Am 12.10.16 hatte 

der Betriebsrat 
nun seine erste 
Betriebsver-
sammlung und 
legte seinen 
Rechenschafts-
bericht ab. Es ist 
schon erstaun-
lich, was der 

Betriebsrat in der kurzen Zeit alles 
für seine Kolleg/innen erreicht hat.  
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Die Auszubildenden der Deutschen 
Post AG wählten bundeseinheitlich 
vom 25. bis 27. Oktober turnus-
mäßig ihre örtliche Jugend- und 
Auszubildendenvertretung (JAV). 
Insgesamt wur-
den innerhalb 
d e r  v e r. d i -
Landesbezirks-
grenzen Nord/
Hamburg 226 Azubis zur Wahl 
aufgerufen. Erfreulich aus Fachbe-
reichssicht ist, dass alle 14 gewähl-
ten JAV´is ver.di-Gewerkschafts-
mitglieder und davon wiederum 
50% weibliche Interessenvertreter 
sind. Auch bei den DHL Delivery-
Töchterfirmen in Hamburg, Kiel 
und Neubrandenburg ist jeweils 
eine JAV gewählt worden. Alle fünf 
Mandate werden zukünftig durch 
ver.di-Mitglieder wahrgenommen. 
Die Wahlbeteiligung lag bei vor-
zeigbaren 75%. Wir 
wünschen allen 
Gewählten eine 
glückliche Hand 
bei der Amtsaus-
übung.

Bis zum 15.11.2016 läuft noch un-
sere Sonderwerbeaktion „Stärke 
organisieren!“. Bis dahin habt ihr 

Zeit eure Kolleg/innen von einer 
Mitgliedschaft in ver.di zu überzeu-
gen und Prämien einzukassieren. 
Lasst uns gemeinsam dafür sor-
gen, dass wir für die anstehenden 
Tarifrunden noch stärker werden. 
Weitere Infos und die genauen 
Teilnahmebedingungen erhältst 
du unter: 
www.ps l -hamburg.verdi .de/ 
service/sonderwerbeaktion
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