
Tarifabschluss Speditionen & Logistik Hamburg

Am 23. Juni wurden in Schleswig-Holstein 
die Verhandlungen zum Lohn- und Ge-
haltstarifvertag für die Beschäftigten in der 
Speditions- und Logistikbranche aufgenom-
men. Die Tarifkommission erwartet für die 
zweite Verhandlungsrunde am 24. Juli ein 
abschlussfähiges Angebot, zumal der Tarif-
abschluss für Hamburg vorliegt.

+++ Tarifticker +++

Informationen aus erster Hand

Auf dem Koordinierungstreffen der Be-
triebsräte der Post AG und der DHL Delive-
ry berichtete Andrea Kocsis auch über die 
Entscheidung beim Bundesverfassungsge-
richt zum Tarifeinheitsgesetz. Einzelheiten 
zu dieser Entscheidung befinden sich auf 
unserer Internetseite. Grund für ihre Stipp-
visite im Norden war jedoch die kritische 
Diskussion rund um den Einigungsstellen-
spruch zum Thema Sicherheitssystem des 
Konzernbetriebsrates der Deutschen Post. 
Durch einen Spruch dieser Einigungsstel-
le soll es zukünftig möglich sein, neueste 
Überwachungstechnik flächendeckend in 
den Produktionsstätten des Postkonzerns 
zu nutzen. Andrea Kocsis machte in ihren 
Redebeiträgen deutlich, dass es hierbei 
nicht nur um die Abwehr von Diebstählen 
geht. Das Thema Sicherheitssystem müsse 
im Kontext der Digitalisierung betrachtet 
werden, die eine Reihe neuer Anforderun-
gen mit sich bringt. Hintergrund ist, dass 
ver.di sich in einem Innovationsdialog mit 
dem Arbeitgeber befindet und in einer ge-
meinsamen Erklärung festgelegt hat, diese 

zu begleiten. Diese Prozesse sollten im Sin-
ne der Beschäftigten umgesetzt werden.  
Ein Großteil der Betriebsräte im Norden 
machten deutlich, dass es ihnen um den 
Erhalt der etablierten örtlichen Schutzrege-
lungen geht. 

Auch diese bieten die Gewähr, dass bei 
einem konkreten Verdachtsfall eine Video-
überwachung möglich ist. Eine generali-
sierte uneingeschränkte Überwachung ist 
dabei ausgeschlossen. Nach einer intensi-
ven und auch kontroversen dreistündigen 
Diskussion wurde deutlich, dass in vielen 
Punkten Einvernehmen besteht. Gleichzei-
tig wurde in der umfangreichen Ausspra-

gewerblichen Bereich. Die Laufzeit des Tarif-
vertrages endet am 30.06.2019. Nach einer 
intensiven Beratung stimmte die Tarifkom-
mission diesem Ergebnis zu. Wie immer 
stellt ein Tarifvertrag einen Kompromiss dar 
– nicht alle Forderungen konnten durchge-
setzt werden. Dennoch gibt es sowohl bei 
den großen Logistikern, als auch bei den 

Anfang Juli gab es den Durchbruch, nach-
dem die Verhandlungen im Juni unter-
brochen wurden. Auf das inakzeptable 
Angebot der Arbeitgeber folgten in den Be-
trieben aktive Mittagspausen, in denen die 
Beschäftigten über den Verhandlungsstand 
informiert und auf einen möglichen Warn-
streik vorbereitet wurden. Die Aktionen 
haben gewirkt: In den Verhandlungen am 
3. und 10. Juli einigten sich ver.di und die 
Arbeitgeberverbände. Das Verhandlungs-
ergebnis sieht folgende Lohn- und Gehalts-
erhöhungen vor: Erhöhung der Entgelte 
um 2,6 % zum 01.08.2017 und eine weitere 
Erhöhung um 2,4 % zum 01.08.2018. Glei-
ches gilt für die Auszubildendenentgelte im 

che beispielsweise die Frage der Verhältnis-
mäßigkeit der Maßnahme unterschiedlich 
bewertet. Genau diese Frage wird derzeit 
durch Bundesdatenschutzbeauftragte ge-
prüft. Eine abschließende Betrachtung wird 
erst nach dieser Stellungnahme möglich 
sein. Gerade auf der Basis dieser offenen 
Debatte ist es notwendig, die Betriebsräte 
aktiv in die Gestaltung des Innovationsdia-
loges einzubeziehen, um die Chancen und 
nicht die Risiken der Digitalisierung obsie-
gen zu lassen. Vielleicht braucht es eine 
neue Mitbestimmungskultur, um mit die-
sem Wandel Schritt zu halten.

KEP-Dienstleistern (z.b. Hermes, DPD, TNT, 
DHL-Delivery und anderen) ein deutliches 
Lohnplus dank ver.di. Wir danken allen, die 
mitgewirkt haben. Ein Tarifergebnis, hinter 
dem wir stehen können, ist möglich: wenn 
alle dahinter stehen und aktiv werden. Die 
Vorbereitungen für die nächste Runde in 
2019 beginnen, denn da geht noch mehr.
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Bald ist es wieder soweit - die Vorbereitun-
gen laufen bereits: Wir wählen unsere Ver-
trauensleute. Vertrauensleute sind neben 
dem Betriebsrat Ansprechpartner für die 
Beschäftigten im Betrieb. Sie sind meist 
näher dran an der 
täglichen Ar-
beit der Be-
schäftigten 
und damit 
auch an de-
ren Sorgen 
und Anliegen. 
Kandidieren kön-
nen alle ver.di-Mitglieder, die ihre Kolleg/
innen sowie den Betriebsrat unterstützen 
wollen. Aufgrund der allgemeinen Or-
ganisations- und Betriebsratswahlen im 
Jahr 2018 empfiehlt der Fachbereich, die 
Vertrauensleutewahlen schon im Herbst 
2017 stattfinden zu lassen. Dies hat den 
Vorteil, dass die neu gewählten Vertrau-
ensleute genügend Zeit haben, sich u.a. in 
die Betriebsratswahlen einzubringen. Die 
Materialien sind bestellt und in Verteilung.  
Ansprechpartnerin zum Thema Vertrau-
ensleute-Wahlen ist: Yasemin Taskesen,  
yasemin.taskesen@verdi.de

Gewusst wie: Mandy Hesse, JAV-Vorsitzen-
de bei Hermes, 25 Jahre, und Linh Tran, 
stellvertretende JAV-Vorsitzende bei Her-
mes, 25 Jahre, über das Miteinander und 
ihre erfolgreiche JAV-Arbeit. 
Was macht euch Spaß an der JAV-Arbeit?
Mandy: Mich reizt an der JAV-Arbeit die Zu-
sammenarbeit mit so vielen verschiedenen 
Charakteren. Ich setze mich schon seit der 
Schulzeit, damals als Klassensprecherin, ger-
ne für meine Mitmenschen ein. Besonders 
stolz macht es mich, wenn sich mir wirklich 
jemand anvertraut und wir es gemeinsam 
schaffen eine Lösung für ein Problem zu 
finden und eine deutliche Verbesserung 
der Situation zu erzielen. Es ist auch immer 
spannend, direkt mit dem Betriebsrat oder 
unserer Ausbildungsleitung an Themen zu 
arbeiten. 
Linh: Als JAV-Stellvertretung habe ich die 
Ehre, die JAV Aufgaben von Mandy zu über-
nehmen, wenn sie in der Uni ist. Ich finde es 
klasse, sich aktiv für die anderen einsetzen 
zu können und so Schritt für Schritt gemein-
sam mit den Azubis zum Ziel zu kommen. 
Außerdem habe ich bei verschiedensten 
Gelegenheiten die Möglichkeit, mich mit 
anderen engagierten Beschäftigten auszu-
tauschen, so dass ich auch über den Teller-
rand blicken kann.
Gemeinsam habt ihr so einiges für die Azu-
bis umgesetzt, erzählt uns doch bitte mehr 
dazu. 
Mandy: Die alte JAV bei Hermes hat sehr 
gute Vorarbeit geleistet, das darf man nicht 
so einfach unter den Tisch fallen lassen. 
Nichts desto trotz waren einige Dinge ein 

Kraftverkehr Nagel

Da die Betriebsratsvorsitzende Kerstin Liehr 
aus dem Unternehmen ausgeschieden und 
die Anzahl der Betriebsratsmitglieder unter 
die vorgeschriebene Zahl gesunken ist, wa-
ren Neuwahlen erforderlich. Am 15.05.17 
wurden die ver.di-Mitglieder Roland Gayk, 
Detlef Harm, Mario Meck, Norman Sielaff 
und Gerd Winkler in den Betriebsrat und 
Roland Gayk als Betriebsratsvorsitzender 
gewählt.

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit 
mit dem neuen Betriebsrat und bedanken 
uns recht herzlich bei Kerstin für ihren un-
ermüdlichen Einsatz und wünschen ihr für 
die Zukunft alles Gute.

Interview: Best Practice Beispiel der JAV Hermes

Vertrauensleute

Im April mussten die Beschäftigten bei der 
LVG erfahren, dass für ihren Betrieb das 
Insolvenzverfahren eröffnet wurde. Da wir 
in diesem Betrieb nach einem erfolgten 
Teilbetriebsübergang aufgrund der Aus-
gliederung der Paketzustellung zu Hermes, 
Depot Wismar, leider keinen Betriebsrat 
mehr haben, können wir als ver.di nur die 
Beschäftigten über ihre Rechte und Pflich-
ten bei der Insolvenz beraten. Derzeit sind 
wir dabei behilflich, ihre Lohnansprüche 
gegenüber der Insolvenzverwalterin frist-
gerecht geltend zu machen. Wir wünschen 
allen Mitgliedern, dass sie schnellstmöglich 
wieder eine sehr gute Anstellung in einem 
anderen Betrieb finden und stehen ihnen 
weiterhin mit Rat und Tat zur Seite.

bisschen eingerostet, wie z. B. ein wöchent-
liches gemeinsames Mittagessen jeden Frei-
tag im Kreise der Azubis. Das hilft uns immer 
uns gegenseitig auf dem neuesten Stand zu 
halten und uns direkt auszutauschen, wenn 
es irgendwo „brennt“.  Ein größeres Projekt, 
was für uns Azubis in der Zentrale dieses 
Jahr komplett neu war, war die Durchset-
zung von technischem Equipment wie z. B. 
Laptops für jeden. Dieses Equipment hilft 
uns sehr bei den regelmäßigen Abteilungs-
wechseln hier am Standort. Wir sind sofort 
arbeitsfähig und auch während Abwesen-
heiten, wie Berufsschule oder Uni, haben 
wir unsere eigene Technik zur Verfügung. 
Alles im Sinne der Digitalisierung eben.
Linh: Ich bin ganz stolz darauf, dass Mandy 
sich so sehr für uns eingesetzt hat und wir 
letzten Endes die Laptops als Arbeitsmittel 
bekommen haben. Diese bedeutende Um-
setzung hat zur Zufriedenheit der Ausbil-
dungsqualität beigetragen. 
Dies ist ein Auszug - das vollständige Inter-
view gibt es unter www.psl-hamburg.verdi.
de zu lesen.

Ansprachetraining

Reden, reden, reden... doch nicht jede An-
sprache führt in der Praxis zum Ziel. Das soll 
künftig anders laufen. Am 17. Juli haben 
sich die Hauptamtlichen aus den Fachbe-
reichen Postdienste, Speditionen und Lo-
gistik sowie Ver- und Entsorgung aus Nord 
und Hamburg gemeinsam mit dem Trainer 
Jo Kolbe, den Fallen in der Ansprache ge-
widmet. Klar ist, dass es kein eins zu eins 
Handbuch geben kann, das auf alle Situati-
onen passt. Klar ist aber auch, dass es be-
stimmte Grundregeln gibt, die dazu beitra-
gen, dass die Ansprache von neuen Kolleg/
innen effektiver wird. 70 Prozent zuhören, 
30 Prozent reden und ein unschlagbares Ar-
gument könnten schon zum erwünschten 
Erfolg führen. 
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