
In der Tarifrunde im Speditions- und Lo-
gistikbereich Hamburg gab es am ersten 
Verhandlungstag für die kaufmännischen 
Beschäftigten am 25.04. noch kein Angebot 
der Arbeitgeber. Es wurde die Forderung 
erläutert und kurz diskutiert und ein neuer 
Verhandlungstermin für den 01.06. verein-
bart. Die ersten Verhandlungen für den ge-
werblichen Bereich finden am 12.05. statt. 
Spätestens dann werden wir sehen, ob und 
wo wir „erkenntnisfördernde Aktionen“ 
durchführen müssen, um die Arbeitgeber 
zu einem vernünftigen Angebot zu bringen.
In der Tarifrunde bei der BLG zeichnet sich 
eine Tarifeinigung für Anfang Mai ab. 
Die Verhandlungen über einen Zuord-

Besser als eine Aktie

+++ Tarifticker +++Die bange Hoffnung auf eine Festanstellung

nunstarifvertrag bei Hermes sind in einer 
entscheidenden Phase. Hintergrund: Durch 
das Modernisierungsprogramm „Blue Field“ 
wurden Standorte geschlossen und neue 
Regionen gebildet, so dass die Betriebsrats-
strukturen neu gebildet werden müssen. 
Über das Ergebnis werden wir in einer der 
nächsten Fachbereichs-News berichten.

Im Beruferanking kommt der Zusteller re-
gelmäßig auf einen guten Mittelplatz - sein 
Ansehen ist zwar nicht mit dem eines Arz-
tes, oder Feuerwehrmannes vergleichbar, 
lässt aber Manager, Politiker und Journa-
listen weit hinter sich. Weit weniger reprä-
sentativ als das Berufsimage sind allerdings 
die Arbeitsbedingungen bei der Deutschen 
Post AG und der DHL Delivery. Die Befris-
tungsquote ist mittlerweile höher als kurz 
vor dem großen Poststreik 2015, Tendenz 
steigend. Jedes Mal diese Angst, ob der Ver-
trag verlängert wird oder nicht, fast jede/r 
kennt die Folgen des Befristungswahns bei 
sich oder in seinem Umfeld: Befristete Ver-
träge bedeuten große Unsicherheit in der 
Lebens- und Familienplanung. Befristet Be-
schäftigte sind leichter unter Druck zu set-
zen, ob beim Thema Überstunden,  beim 
Arbeiten im Krankheitsfall oder der Teilnah-
me an Betriebsversammlungen. Denn die 
Hoffnung auf die Festanstellung bestimmt 
das Verhalten des Beschäftigten. Mit dem 
Tarifergebnis bei der Post AG konnte ver.di  
durchsetzen, dass in 2015 bundesweit mehr 
als 5.000 Beschäftigte entfristet wurden. 
Auch nach dem Tarifabschluss blieben der 
Fachbereich und Betriebsräte am Thema 
dran. Die Situation bei den DHL Delivery 
GmbHs hat sich allerdings verändert. Waren 

in den ersten Monaten nach der Gründung 
fast alle Kräfte unbefristet beschäftigt, so 
hat der Arbeitgeber mittlerweile die Befris-
tungen stetig ansteigen lassen, so dass auch 
hier ein konkreter Bedarf an Entfristun-
gen besteht. Auch wenn der Arbeitgeber 
für 2017 für die Post AG und die Delivery 
GmbH Entfristungsmöglichkeiten bereit 
stellt, so sind diese an Kriterien gebunden, 
wie z.B. Ausfallverhalten (20 Tage/6 Fälle in 
2 Jahren) oder auch das Aufkommen an Ist-
zeit-/ÜZA-Stunden (30 Std./3 Monate ohne 
Übertragungen). 

Diese restriktive Befristungspolitik mit 
pauschalen Kriterien ist nicht zu rechtfer-
tigen. Wir fordern den Arbeitgeber auf, 
ein nachhaltiges Personalmanagement im 
Unternehmen zu etablieren. Das bedeutet 
auch, dass dieser Befristungswahn ein Ende 
haben muss. Andernfalls wird der Fachbe-
reich  im Norden diesen Umstand bei einem  
DAX 30 Unternehmen auch öffentlichkeits-
wirksam skandalisieren. Befristungen und 
gute Arbeit schließen sich aus. 

Wie? Du bist noch kein Mitglied?  
Diese Zusammenkunft war nur der erste 
Schritt, um Erfahrungswissen auszutau-
schen und die Mitgliederentwicklung im 
Fachbereich gezielt auszuweiten. Denn  
„ver.di ist eine gute Sache, das kann man 
gut erklären. So werbe ich. Die ist besser als 
eine  Aktie“, sagte einst Cihan Y.. Er rechnete 
die Rendite bei nur einem Prozent Beitrags-
zahlung und einer drei- bis fünfprozentigen 
Lohnerhöhung durch Tarifverträge vor.

Aktiv auf Kolleg/innen zugehen, Menschen 
für unsere gemeinsame Sache begeistern 
und neue Mitglieder für die ver.di gewin-
nen – das ist die Basis unserer  Durchset-
zungskraft. So könnte man die Ergebnisse 
der gemeinsamen Auftaktveranstaltung 
der Betriebsräte der Post AG und der DHL 
Delivery GmbH sowie der Vorsitzenden der 
JAVen beider Bereiche zusammenfassen. 
Viele Beschäftigte sind nur deshalb noch 
nicht bei uns, weil sie nie gefragt wurden: 

UNGEWÖHNLICHE 
TALENTE SIND 
BEI UNS IMMER 
WILLKOMMEN

Wie? 
Du bist noch 

kein Mitglied?
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Rückt die jährliche Einkommenssteuerer-
klärung näher, ist schlechte Laune meist 
vorprogrammiert. Rechnungen, Belege, 
Formulare und Steuerbestimmungen, die 
man eigentlich gar nicht verstehen möch-
te, kosten nicht nur wertvolle Freizeit, son-
dern vor allem Nerven. Die Alternative: der 
Steuerberater. Der muss allerdings teuer 
bezahlt werden. Doch es geht auch anders.
Gut, wenn man ver.di-Mitglied ist: Hier 
gibt es den ver.di-Lohnsteuerservice. Über 
80.000 Mitglieder nutzen die exklusiven 
Dienste der Lohnsteuerbeauftragten bei 
ihren Fragen rund um die Steuererklärung 
und konnten dank der kleinen und großen 
Steuertipps jede Menge sparen. Insge-
samt haben unsere Berater/innen im Jahr 
2016 in den Landesbezirken Hamburg 

Trotz Milliardengewinnen verkünden die 
Geschäftsführer des Post-Callcenters 
Deutsche Post Customer Service Center 
GmbH (DP CSC GmbH) gebetsmühlenar-
tig auf Betriebsversammlungen, dass die  
ver.di-Ansage, zukünftig einen Mantel- und 
Entgelttarifvertrag verhandeln zu wollen, 
mit ihnen nicht zu machen sei. Vielmehr 
rühmt man sich bei der 100%igen Post-
tochter, dass branchenübliche Löhne ge-
zahlt werden. Zur ungeschönten Realität 
gehört allerdings, dass diese knapp über 
dem Mindestlohn liegen und nicht wenige 
Arbeitnehmer/innen ergänzende Sozialleis-
tungen zu ihrem Vollzeitjob benötigen. Der 
Fachbereich wird das Ziel konsequent wei-
terverfolgen und bis zum Abschluss der Ta-
rifverträge mit weiteren betrieblichen und, 

Wir holen dir dein Geld zurück

ver.di geprüft

Durch Zeitnot und Stress wächst die Gefahr, 
im Arbeitsalltag Fehler zu machen und Un-
fälle zu verursachen. Doch wann darf der 
Arbeitgeber sich den verursachten Schaden 
von den Beschäftigten bezahlen lassen? Ver-
ursachte Schäden sind von Beschäftigten zu 
zahlen, wenn sie vorsätzlich oder grob fahr-
lässig gehandelt haben. Bei der Deutschen 
Post AG ist per Tarifvertrag eine Haftung 
darüber hinaus ausgeschlossen. Im Spediti-
onsgewerbe, also auch bei Delivery, ist laut 
Rechtsprechung bei geringeren Verschul-
dungsformen nur ein Teil des entstandenen 
Schadens zu zahlen. Wichtig ist in allen Fäl-
len, dass der Arbeitgeber das schuldhafte 
Verhalten des Arbeitnehmers beweisen 
muss. Das zeigen auch die Ergebnisse un-
seres Rechtsschutzes. Allein in den letzten 
Monaten haben sich 25 Beschäftigte an 
uns gewandt, um sich gegen Regressforde-
rungen zu wehren. Durch unseren Rechts-
schutz konnten wir erreichen, dass der Re-
gress in 7 Fällen zurück genommen wurde, 
ebenfalls 7mal konnten wir eine massive 
Reduzierung der ursprünglichen Regress-
summe erreichen, 8 Beschäftigte erhielten 
aufgrund ihrer Mitgliedschaft bei der GUV 
Fakulta von dort finanzielle Unterstützung. 
Das bedeutet, in 88% der vorliegenden Re-
gresse haben wir in Zusammenarbeit mit 
der gewerkschaftlichen Unterstützungsein-
richtung GUV Fakulta für die Mitglieder den 
Regress erfolgreich abwehren bzw. die Be-
lastung reduzieren können. Wir empfehlen 
daher, jede Regressforderung von ver.di auf 
seine Berechtigung überprüfen zu lassen.

Tarifvertrag für Post-Callcenter

und Nord eine Erstattungssumme von 
mehr als 6,9 Millionen Euro für unsere Mit-
glieder erzielt. Es wurden insgesamt 9.925 
Beratungen durchgeführt, davon 5.026 mit 
der Erstattungssumme von 3.513.550   EUR 
in Hamburg und 4.899 Beratungen mit der 
Erstattungssumme von 3.419.068 EUR in 
Nord. Die Zahlen sprechen für ver.di

Gute AusbildunG? Gecheckt!

Vielleicht kennt ihr das als JAV auch … zu 
euch sind bisher kaum Azubis gekommen, 
um sich über Ausbildungsbedingungen zu 
beschweren – also alles in bester Ordnung 
mit der Ausbildungsqualität? Doch als JAV 
könnt ihr nicht darauf warten, bis Anliegen 
an euch herangetragen werden. Ihr soll-

wenn nötig, auch mit öffentlichen Aktionen 
begleiten.

tet euch selbst einen Überblick verschaf-
fen. Wie das geht, machen die JAVen der 
DPD mit unserem Projekt Ausbildungs-
check vor.  Ziel der JAV ist es, gemeinsam 
mit den Azubis die Rahmenbedingungen 
und die Qualität der Ausbildung zu prüfen, 
ideale Ausbildungsbedingungen festzu-
halten und konkrete Verbesserungen zu 
planen. Falls auch ihr Interesse daran habt, 
eure Ausbildungsbedingungen vor Ort zu 
checken: Arbeitshilfen und Unterstützung 
zum Projekt Ausbildungscheck erhaltet ihr 
per Mail über yasemin.taskesen@verdi.de.

BILDUNG IST 
WIE GOOGELN, 
NUR KRASSER.
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Immer mehr ausländische Lkw-Fahrer 
sind auf unseren Straßen für wenig Geld 
und zu schlechten Bedingungen unter-
wegs. Die meisten von ihnen wissen 
nicht, dass seit März eine gesetzliche 
Regelung in Kraft getreten ist, für die  

Mobilität: Ja, aber bitte fair!

ver.di lange gekämpft hat. Die regelmä-
ßige wöchentliche Ruhezeit darf nicht 
mehr in der Fahrerkabine oder neben 
dem Fahrzeug verbracht werden. Da-
rüber haben wir die Fahrer gemeinsam 
mit der Beratungsstelle „Faire Mobilität“ 
des DGB auf den Raststätten Jagel und 
Hüttener Berge aufgeklärt. Bei den Ge-
sprächen, die wir dank der Kolleginnen 
von der Beratungsstelle in der jeweiligen 
Landessprache tätigen konnten, wurde 
deutlich: Die Parkplatznot und die Einhal-
tung der Lenk- und Ruhezeiten sind nach 
wie vor Probleme, an deren Lösungen wir 
weiterhin gemeinsam arbeiten müssen.


