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Tarifforderung bei EDEKA 
Logistik steht!

Am 10. Oktober 2017 hat die Tarifkom-
mission bei EDEKA Nord Service- und 
Logistikgesellschaft in Valluhn folgende 
Tarifforderung für die diesjährige Entgelt-
runde beschlossen:

Erhöhung der Entgelte um 6,5 Prozent, 
max. 183 Euro 
Einführung einer entgeltbezogenen 
Zulage für langjährige Betriebszugehö-
rigkeit
Überproportionale Anhebung der
Vergütungen der Auszubildenden
Absicherung und Fortentwicklung 
der Kraftfahrerregelungen
Vereinbarungen von Regelungen 
zur Rufbereitschaft
Laufzeit 12 Monate

Die Kombination der prozentualen Ent-
geltforderung mit einem Höchstbetrag 
schafft zusätzlichen Verteilungsspiel-
raum und minimiert die Lohnspreizung 
zwischen den Entgeltgruppen. Die Ver-
handlungen mit dem Arbeitgeber werden 
jetzt zeitnah aufgenommen. Klar ist auch 
in dieser Tarifrunde: ver.di bewegt, was 
Beschäftigte bewegt!

+++ Tarifticker +++Postler reagieren verärgert über Vorstandsidee

Die jüngsten Pläne des Postvorstands zur 
massiven Aufweichung der werktäglichen 
und flächendeckenden Zustellung sorgen 
für große Verärgerung unter den Postbe-
schäftigten. Bereichsvorstand PeP, Jürgen 
Gerdes, bedient sich der sogenannten 
TOP 200 -Zusteller und bietet in ihren Be-
zirken mehrere Zustelloptionen bis Mitte 
Dezember 2017 an. Die Kunden können 
entscheiden, ob sie ihre Postsendungen 
unter der Woche gesammelt und samstags 
mit einer Warenprobe erhalten möchten 
oder nur noch an drei Werktagen in der 
Woche oder ob die Zustellung arbeitstäg-
lich an den Arbeitsplatz erfolgen soll. Als 
Belohnung für die Teilnahme erhält der 
Kunde einen 20€-Gutschein und eine gelbe 
Posttasche geschenkt. Die Folgen für die 
Arbeitsplätze in den Briefzentren, im Fahr-
dienst, in den Eingangsverteilungen und im 
Bereich der Zustellung sind weitreichend. 
Jeder Werktag ohne flächendeckende Zu-
stellung kostet unterm Strich bis zu 15.000 
Arbeitsplätze.  Auf der Betriebsversamm-
lung der Niederlassung Brief Kiel mach-
te ver.di-Vorsitzender Frank Bsirske in 
seiner Rede den Zusammenhang von 
tarifvertraglichen Schutzregelungen bei 
der Post und den Vorteil einer ver.di-Mit-

gliedschaft noch 
einmal deutlich. 
Aktuell gibt es 
eine gesetzliche 
Regelung zur flä-
chendeckenden 
Zustellung, die 
nach der Bun-
destagswahl und 
mit einer sich abzeichnenden Jamaika-
Koalition (CDU/FDP/Grüne) nicht stabi-
ler geworden ist. Umso bedeutender ist 
der tarifvertragliche Schutz vor Ände-
rungs- und Beendigungskündigungen. 
Spätestens Ende 2019 gilt es hierzu An-
schlussregelungen zu vereinbaren, die 
nur durchzusetzen sind, wenn sich die 
Postler weiterhin gut bei und mit ver.di 
organisieren.

kuhn, Rechts- und Fachanwalt für Arbeits- 
und Sozialrecht, gewinnen. Mit seinem 
Referat konnte er nicht nur die Materie 
sehr gut und verständlich rüber bringen, 
sondern auch die Fragen der Teilnehmer/
innen fachkundig beantworten. Am Ende 
der Veranstaltung war klar, wie wichtig es 
ist, diese Angelegenheiten zu klären. Denn 
nur eine Vorsorgevollmacht verhindert 
den Einsatz eines gesetzlichen Betreuers. 
Die nächsten Veranstaltungen zu diesen 
Themen finden mit Stephan Wittkuhn am 

Was ist der Unterschied zwischen einer 
Vorsorgevollmacht und der Betreuungs-
verfügung? Was ist eine Patientenverfü-
gung? Diese und weitere Fragen konnten 
im Rahmen unserer Veranstaltungsreihe 
für Senior/innen am 28.09.2017 im Kurt-
Schumacher-Haus erläutert werden. Ins-
gesamt 130 Senior/innen hatten sich zu 
dieser Veranstaltung angemeldet. Dies 
macht deutlich, dass diese Themen nach 
wie vor interessant und erforderlich sind. 
Als Referenten konnten wir Stephan Witt-

22.03.2018 in Schleswig-Holstein und am 
07.06.2018 in Mecklenburg-Vorpommern 
statt.
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Erste Betriebsgruppe bei der DHL Delivery
Am 04. Oktober wurde auf der Mitglieder-
versammlung im DGB Haus Hamburg der 
erste Betriebsgruppenvorstand bei der 
DHL Delivery im Norden gewählt. 

Gute Argumente für ver.di – jetzt im hand-
lichen Pocketformat für unsere Vertrau-
ensleute (VL). 

Nach dem Motto nicht reden, sondern 
machen, wird der neue Vorstand versu-
chen, schnellstmöglich seine Arbeit auf-
zunehmen. Schwerpunkte für die ersten 
100 Tage sind die Mitgliederwerbung und 
die Vorbereitung der Betriebsratswahlen. 
In der weiteren Planung ist die nächste  
Tarifrunde 2019 in Hamburg. Klare Sache: 
ver.di tut was, im Betrieb tut sich was. Ge-
meinsam erreichen wir mehr.

VL-SPICKER DHL Delivery Hamburg

Wie in der Fachbereichs-News Ausgabe 
02/17 angekündigt, wurde der Dialog im 
Oktober mit den Schwerbehinderten Ver-
treter/innen der Region Nord fortgeführt. 
Bei ihrem Treffen in Hannover hat sich 
auch gleich die nun zuständige Gewerk-
schaftssekretärin Yasemin Taskesen vor-
gestellt und mit den Anwesenden über 
aktuelle Themen aus Sicht der Schwerbe-
hindertenvertretung diskutiert. Themen 
waren u.a. die Sechs-Tage-Zustellung, Ar-
beitnehmerüberlassung im Post-Konzern 
und Zustellung von kleinformatigen Sen-
dungen in der Briefzustellung. 

Neu im Team

Auf den Betriebsrat 
kommt es an: die 
nächsten, regelmä-
ßigen Betriebsrats-
wahlen stehen vor 
der Tür. Vom 01.03. 
bis zum 31.05. 

2018 werden neue Gremien gewählt. Da 
habe ich ja noch Zeit, mag man denken. 
Doch wer wiedergewählt werden möchte, 
sollte heute schon Überlegungen anstel-
len, wie er dieses Ziel erreichen möchte. 
Erforderliche Materialien und auch Schu-
lungen stellt der Fachbereich zur Verfü-
gung. Mit einem regelmäßigen BR-WAHL-
Info erhalten unsere Kolleg/innen  in den 
Betrieben zudem nützliche Hinweise und 
auch Tipps für die systematische Planung 
und Organisation der BR-Wahlen. Für wei-
tere Informationen und Nachfragen: 
yasemin.taskesen@verdi.de.

In unserem VL-Spicker sind die besten 
Argumente und wichtige Themen – kurz 
und knapp zusammengefasst – für die 
Mitgliederwerbung im Betrieb. So kön-
nen sich unsere Vertrauensleute (VL) 
schnell und einfach auf ein Gespräch mit 
Kolleg/innen vorbereiten. Das Angebot 
an ergänzenden Themenkarten wird er-
weitert und vom Fachbereich aus unse-
ren Vertrauensleuten im Betrieb zur Ver-
fügung gestellt. Einfach dranhängen und 
den eigenen Spicker zusammenstellen. 
Anfang November wird bereits auf den 
großen regionalen Vertrauensleutekonfe-
renzen der erste Satz an Ergänzungskar-
ten  Kleines Streikinfo verteilt. 

Bunte Vielfalt

Gemeinsam konnte außerdem das wei-
tere Vorgehen und die Einbindung in die 
ver.di -Arbeit abgestimmt werden. Hierzu 
zählen u.a. die Vernetzung und die Vorbe-
reitung der Wahlen im kommenden Jahr. 

Betriebsratswahlen

Neue Telefonnummern

Insgesamt 30 Teilnehmer/innen aus den 
Bereichen der HHLA, dem Hansewerk 
Hamburg und der Post stimmten sich 
am 22. September auf das gemeinsame 
Bildungsseminar in die Gedenkstätte Bu-
chenwald vom 9. bis 13. Oktober 2017 ein. 

Gemeinsam haben sie ihre Spielregeln  
für die Bildungsfahrt festgehalten, ihre 
Erwartungen miteinander geteilt und sich 
inhaltlich auf das Seminar sowie das ge-
meinschaftliche Projekt vorbereitet.  

v.l.n.r. Sebastian S. Kassierer, Olaf D. Schriftführer, 
Andreas C. Vorsitzender, Deniz D. stv. Vorsitzender
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Dialog fortgesetzt

Seit dem 1. Oktober ist 
der Kollege Nicolai Franke 
neu im Team des Fachbe-
reichs. Er besetzt die Stelle 
unseres Kollegen Matthias 
Pietsch, der zum 1. August 
in den Bezirk Schleswig ge-
wechselt ist. Der Aufgabenzuschnitt bleibt 
im Wesentlichen unverändert. Nicolai wird 
sich im Fachbereich um die Speditions- und 
Logistikbetriebe im Großraum Hamburg und 
Schleswig-Holstein kümmern. Durch seine 
langjährige Tätigkeit bei der Firma Stute ist 
die Logistik für ihn ein vertrautes Terrain. Die 
Erfahrungen in der Arbeit der betrieblichen 
Interessenvertretung (bis zum Ausscheiden 
u.a. GBR Vorsitzender) bilden ein solides 
Fundament für die neuen Herausforderun-
gen in ver.di. Herzlich willkommen im Team.  

Mit der Umstellung auf eine neue Tele-
fonanlage in ver.di Hamburg ist der Fach-
bereich  ab dem 20. November unter den 
neuen Rufnummern zu erreichen. Die neue 
zentrale Fachbereichsnummer lautet: 040/ 
89 06 15  - 600. In der Woche vom 13. bis 
15. November 2017 werden die alten Num-
mern auf Anrufbeantworter mit Ansage der 
neuen Sammelnummern umgeleitet. Eine 
aktuelle Übersicht der Rufnummern wird 
zeitnah auf unserer Website veröffentlicht. 


