
Die Betriebsräte der Post AG sind zu ihrer 
diesjährigen Klausurtagung in Bramsche zu-
sammengekommen. Der Veranstaltungsort 
in Bramsche, bekannt für das Tuchmacher-
handwerk mit dem sogenannten „Bram-
scher Rot“, bildete den Rahmen vom 16. 
bis 18. Januar, um die Positionen und For-
derungen zu den wichtigsten Herausforde-
rungen dieses Jahres zu diskutieren. 

Der Entgelttarifvertrag sah bisher für 
Beschäftigte, unabhängig von ihrer Be-
triebszugehörigkeit und ihrer ausgeüb-
ten Tätigkeit, eine einheitliche Mindest-
lohnbezahlung von 8,50 Euro vor. Durch 
die Einführung einer Betriebsstaffelung 
konnten diese Normen nunmehr aufge-
hoben werden. 
Die neuen Tarifverträge haben im Kern 
folgende Regelungen:

Ab dem 01.01.2017 und ab dem 
01.04.2018 erhöhen sich die Löhne 
signifikant. Damit steigert sich z.B. für 
eine/n Kraftfahrer/in nach 12 vollen-
deten Beschäftigungsjahren das mo-

In unserer neuen Rubrik >>Tarifticker<< 
möchten wir euch über unsere aktuellen 
Tarifrunden informieren. Denn das Jahr 
2017 hat es tariflich für den Fachbereich 
„in sich“. Doch nur wer mitmacht, wird 
gehört. Als Mitglieder könnt ihr Einfluss 
auf die Entscheidungen nehmen, die wir 
gemeinsam durchsetzen. 

Betriebsräte im Norden sehen rot

Die restriktive Befristungspolitik der Post 
AG steht weiterhin im Fokus und ist nicht 
zu rechtfertigen. Dem Arbeitgeber zufolge 
sei der kontinuierliche Entfristungsprozess 
mit dem Gesamtbetriebsrat abgestimmt. 
Fakt ist, der Gesamtbetriebsrat wurde 

nicht eingebunden und hat weder mitbe-
stimmt noch darüber abgestimmt. Erneut 
wurde die einseitige Vorgehensweise des 
Arbeitgebers deutlich. Die Befristungsquo-
ten liegen zum Teil örtlich über den Wer-
ten des Jahres 2014. Seinerzeit wurden die 
Beschäftigten im Vorwege zur Tarifrunde 
2015 mit diesem Instrument systematisch 
in Geiselhaft genommen, um sie dann im 
Arbeitskampf unter Druck setzen zu kön-
nen. Diesen Umstand gilt es schleunigst 
zu ändern. Zum Thema Zukunft der Be-
triebsrätearbeit und Betriebsrätestruktur 
bei der Post AG und in den Delivery Gesell-
schaften stand der Kollege Rolf Bauermeis-
ter zur Verfügung. Die Herausforderungen 
bei der Post werden in den nächsten Jah-
ren nicht leichter, um so wichtiger ist es, 
dass die Beschäftigten eine untereinander 
gut abgestimmte Mitbestimmungsstruk-
tur erhalten, in der sie sich effektiv für die 
Arbeitnehmerrechte einsetzen können. 
Mit dieser Klausurtagung ist es gelungen, 
diesem Anspruch im Norden erneut Rech-
nung zu tragen.

+++ Tarifticker +++

Neue tarifvertragliche Regelungen 
bei KP Logistik Stavenhagen

natliche Bruttoentgelt um 330,60 Euro 
und für eine/n Mitarbeiter/in im Lager 
um 174 Euro.
Die Azubivergütungen werden über-
proportional angehoben.
Die Bereitschaftszeiten werden zu 100 
Prozent auf Basis der Entgeltgruppe 1, 
Stufe 1, gezahlt.
Die Tarifverträge gelten bis zum 
31.12.2019.

Dieses Ergebnis macht deutlich, wie Ta-
rifverträge und ein hoher Organisations-
grad wirken. Denn ohne unsere Mitglie-
der wäre dieses Ergebnis nicht erreichbar 
gewesen.

Hier ein Überblick über die anstehenden 
Tarifverhandlungen:

BLG Logistiks, Ende der Friedenspflicht: 
31.03.2017
Fed Ex Europe Inc., Ende der Friedens-
pflicht: 31.03.2017 (Bundestarif)
Lohn- und Gehaltsrunde Fläche Sped./
Log. Hamburg, Ende der Friedens-
pflicht 30.04.2017
DHL Express Germany, Ende der Frie-
denspflicht: 30.06.2017 (Bundestarif)
Lohn- und Gehaltsrunde Fläche Sped./
Log. Schleswig-Holstein, Ende der Frie-
denspflicht: 30.06.2017  
Edeka Entgelttarifverhandlungen, Ende 
der Friedenspflicht: 31.10.2017
Max Jacobi Entgelttarifverhandlungen, 
Ende der Friedenspflicht: 30.10.2017

Den Anfang machen die Tarifverhand-
lungen bei der BLG. Das Kündigungs-
schreiben ist verfasst und die Mit-
glieder stehen bereit, um mit dem 
Fachbereich ein gutes Ergebnis zu 
erzielen. Als nächstes wird die aus  
ver.di-Mitgliedern bestehende Tarifkom-
mission gebildet, welche dann eine Tarif-
forderung aufstellt und den Arbeitgeber 
zu Verhandlungen auffordert.
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Der Betriebsrat der Deutschen Post Cus-
tomer Service Center GmbH, Betrieb 
Nord-Ost (Hamburg/Schwerin) hat sich 
nach einer Vielzahl von arbeitgebersei-
tigen Pflichtverstößen entschieden, ein 
arbeitsgerichtliches Verfahren wegen der 
Behinderung der Betriebsratsarbeit ein-
zuleiten. Mitte Januar hat das zuständige 
Arbeitsgericht Düsseldorf, aufgrund kon-
struktiver Mitwirkung des Betriebsrates, 
der Arbeitgeberseite ein nachdrückliches 
Vergleichsangebot - in dem mittlerweile 
ein Jahr andauernden Verfahren - vorge-
schlagen. Im Wesentlichen geht es um 
grundlegend bestimmte Betriebsratsrech-
te, wie uneingeschränkter Zutritt zur Ar-
beitsstätte, genehmigungsfreie Betriebs-
ratstätigkeiten außerhalb der Arbeitsstätte 
und abgestimmte Kommunikationswege 
zwischen Betriebsrat und Arbeitgeber. Wei-
tere Anträge konnten inzwischen für er-
ledigt erklärt werden, da beide Parteien 
hierzu einen Kompromiss gefunden haben 
bzw. das gerügte Verhalten nach Einleitung 

Es war wieder Zeit für einen politischen 
Rückblick und den Ausblick aufs neue 
Jahr im ver.di Landesbezirk Hamburg: 
haupt- und ehrenamtliche Vertreter/in-
nen aus allen Fachbereichen und dem 
Landesbezirksvorstand bilanzierten zu 
Beginn des Jahres auf ihrer traditionellen 
Tagung die Themen von 2016 und schau-
ten gemeinsam auf die Möglichkeiten 
und Herausforderungen für 2017. 

Facebook gehört für viele inzwischen 
zum Alltag. Jetzt gibt es einen Grund 
mehr, das soziale Netzwerk zu besuchen: 
unseren Fachbereich gibt‘s jetzt auch auf 
Facebook. Mit informativen Berichten 
und Neuigkeiten, möchten wir euch auf 
dem Laufenden halten. Wir freuen uns 
über jeden LIKE, Ideen und Anregungen 
für neue Themen. Sei dabei und LIKE uns 
unter: www.facebook.com/verdi-Fachbe-
reich-Postdienste-Speditionen-Logistik-
HamburgNord.

No Union Busting: Betriebsrat wehrt sich

Jahresstarttagung: Rückblick und Vorschau

Im Rahmen eines Open-World-Cafes prä-
sentierten neben unserem Fachbereich 
auch alle anderen ihre Highlights aus 2016 
mit dem Fokus auf Vertrauensleutearbeit 
und Azubi-Werbung sowie die Schwer-
punktthemen für 2017. Diese Methode 
eröffnete uns als Beteiligte und Teilnehmer 
die Möglichkeit, Sichtweisen und verschie-

dene Herangehensweisen an ein Thema 
voneinander kennenzulernen. Neben dem 
Austausch konnten wir auch Anregungen 
für unseren Fachbereich mitnehmen. Für 
das Jahr 2017 stehen für ver.di und seine 
Mitglieder in Hamburg eine Vielzahl von 
Tarifverhandlungen an. Dazu gehören ne-
ben unseren Tarifrunden im Speditions- 
und Logistikbereich u.a. die Tarifrunden 
für die Länderbeschäftigten des Öffentli-
chen Dienstes, im Versicherungsgewerbe, 
im Hamburger Hafen, beim Norddeut-
schen Rundfunk (NDR) und im Einzel - und 
Großhandel. Berthold Bose, ver.di Lan-
desbezirksleiter Hamburg, skizzierte ab-
schließend erste Ergebnisse der in Auftrag 
gegebenen Studie über die Auswirkungen 
der Digitalisierung auf den Dienstleistungs-
sektor in der Metropolregion Hamburg. 
Zum Thema Rechtpopulismus referierte Dr. 
Ralf Ptak, Wirtschaftswissenschaftlicher Re-
ferent Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt 
Evangelisch-Lutherische Kirche in Nord-
deutschland. Mit seinem Beitrag machte 
er deutlich, wie wichtig es nach wie vor ist, 
gegen Rechts aufzustehen und eine klare 
Position einzunehmen. Alles in allem war 
es eine erfolgreiche Veranstaltung. 

Wir haben Verstärkung

Der Fachbereich freut sich, seit Januar zwei 
neue, wenn auch wohlbekannte, Kollegin-
nen im Team zu begrüßen. Katrin Urban, 
Rechtsanwältin mit dem Schwerpunkt Ar-
beitsrecht, hat uns in der Vergangenheit 
bereits mehrfach im Bereich Rechtsbera-
tung unterstützt. Nun konnten wir sie mit 
einer Teilzeitvereinbarung dauerhaft in un-
ser Team holen. 

Fachbereichs-News: Der Newsletter für Aktive 
und Interessierte. 
Mit Informationen zu den 
wichtigsten tarif- und 
branchenpolitischen
Schwerpunkten aus dem 
Fachbereich. Abo-Möglich-
keit: www.psl-hamburg.verdi.de

Jetzt auch auf Facebook

Yasemin Taskesen ist ebenfalls kein unbe-
schriebenes Blatt in unserem Fachbereich. 
Viele haben sie aus der Zusammenar-
beit in den Jahren 2005 – 2012 kennen 
und schätzen gelernt. Nun konnten wir 
sie für eine Rückkehr gewinnen. Sie wird 
neben der Betriebsbetreuung insbeson-
dere den Jugendbereich Speditionen auf- 
mischen und unsere Öffentlichkeitsar-
beit gezielt voranbringen. Mit den beiden 
„Neuzugängen“ ist der Fachbereich nun 
bestens aufgestellt. Herzlich Willkommen! 
Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit!

des Gerichtsverfahrens arbeitgeberseitig 
beendet wurde. Die beiden Rechtsvertre- 
ter/innen des Arbeitgebers konnten sich 
nicht zum sofortigen Kompromiss durch-
ringen, sodass die Erklärungsfrist am 
02.02.2017 endet. Wer als Arbeitgeber 
„Wir lieben Mitbestimmung“ großflächig 
plakatiert, muss sich an seinem Handeln 
messen lassen. Gegen den neuen Arbeitge-
berangriff, von Arbeitnehmern gewünschte 
Begleitung zu Personalgesprächen aktiv 
auszuschließen, wird sich der Betriebsrat 
mit Hilfe des Fachbereiches weiter konse-
quent zur Wehr setzen!
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