
Erfolgreicher Abschluss bei 
EDEKA Logistik

Am 20. November wurde bei EDEKA Logis-
tik in Zarrentin ein Tarifabschluss erzielt: 
Entgelterhöhung| Die Entgelte werden 
rückwirkend zum 01.11.2017 um 2,5 % und 
zum 01.11.2018 um weitere 2 % erhöht. 
Einmalzahlung| Zum 01.03.2018 erfolgt 
eine Einmalzahlung von 200 EUR und zum 
01.03.2019 eine weitere von 150 EUR.

Rufbereitschaftsstunden| Ab dem 
01.01.2018 werden Rufbereitschaftsstun-
den mit 20 % des jeweiligen Stundenlohnes 
vergütet. Erfolgt ein Einsatz während der 
Rufbereitschaft, gelten die Einsatzstunden 
inklusive der gesamten Fahrzeit als zu-
schlagsberechtigte Arbeitszeit. Pro Kilome-
ter erfolgt darüber hinaus eine Fahrkosten-
erstattung von 0,30 EUR.
Fahrerfortbildung| Die Regelungen zur 
Fahrerfortbildung und zur Bezahlung der 
Fahrerkarte werden fortgeschrieben. Auch 
die bisher gezahlten Erschwerniszuschläge 
für die Kraftfahrer/innen sind während der 
Laufzeit des neuen Entgelttarifvertrages ga-
rantiert. Zusätzlich wird zum 01.01.2018 für 
Kraftfahrer/innen im Fuhrpark eine neue 
Entgeltgruppe – 3 a – eingeführt. Diese 
liegt in der Endstufe 181,50 EUR oberhalb 
des bisherigen Betrages.
All das war nur möglich, weil sich die Ver-
handlungskommission auf die abrufbare 
Streikbereitschaft der Beschäftigten verlas-
sen konnte.

+++ Tarifticker +++Tradition und Zukunft vereint

Die Gespräche für eine zukünf-
tige gemeinsame Betriebs-
gruppe und einen gemeinsa-
men Betriebsrat in unserem 
Fachbereich Hamburg / Nord 
mit den Betriebsgruppen Brief 
Hamburg Zentrum und Brief 
Hamburg Süd werden am 19. 
Dezember 2017 mit jeweils 
drei Vertreter/innen fortge-
führt. Damit nimmt der Pro-
zess von einer gemeinsamen Betriebs-
ratsliste für die neue XXL Niederlassung 
Brief Hamburg weiter Gestalt an. 
Mitbestimmen mitgestalten – kein einfa-
ches Unterfangen, wenn zwei Betriebs-
ratsgremien miteinander verschmelzen  
und gleichzeitig die Anzahl der Mandate 
beschränkt sein wird. Auf Grundlage der 
Vorschläge beider Betriebsgruppenvor-
stände soll dann Anfang des Jahres mit 

den Vertrauensleuten eine Gesamtliste 
für die Betriebsratswahlen erstellt wer-
den. Das Ziel ist allen klar: Am Ende soll 
es eine starke ver.di-Liste geben. Dabei 
sind nicht nur die Anforderungen des 
Betriebsverfassungsrechts einzuhalten, 
auch alle Betriebsdienstteile sollen sich 
auf dieser Liste wiederfinden. Für eine 
starke ver.di-Vertretung im Betrieb. Wir 
werden weiter berichten.

Drei plus drei

Der gemeinsame Rückblick und die Be-
wertung der Arbeit sowie der Ausblick auf 
die Herausforderungen in 2018 ist traditi-
onell der thematische rote Faden der Re-
gionalkonferenz. So auch in diesem Jahr. 
Die Themen Perspektive ver.di wächst und 
die geplanten Veränderungen der Fachbe-
reichsstrukturen nahmen die 70 Teilneh-
mer/innen zum Anlass, einen „Zukunfts- 
Check“ zu machen. Auch, um gemeinsam 
herauszuarbeiten, was den Fachbereich 
ausmacht, was auf Haupt- und Ehrenamt-
liche zukommt, was die Teilnehmer/innen 
miteinander verbindet und welche ge-
meinsamen Ziele realisiert werden sollen. 
Tradition und Zukunft vereint: Die Vielfalt 
der auf der Konferenz vertretenen Betrie-
be und der offene Austausch machen den 
besonderen Wert dieser Veranstaltung aus. 
Mit dem Werbe-Oscar in den Kategorien 

Gold, Silber und Bronze, wurden die besten 
Werber/innen aus dem Jahre 2016 geehrt.

Susanne Labusch, 
Betriebsgruppen-
vorsitzende DPD 
„Der Rückblick auf 
Geschafftes und der 
Werbe-Oscar stärken 
die Motivation für 
Kommendes.“ 
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Am 14. und 15.11.2017 hat sich der Fach-
gruppenvorstand Spedition, Logistik und 
KEP in Klausur begeben. Gemeinsam wur-
den die gesteckten Ziele aus diesem Jahr 
bewertet und die Ziele für das Jahr 2018 
festgelegt. Dies sind u.a.:
 Aktionswoche vom 04. bis 08.06.2018
 Unterstützung des DGB-Projekts „Faire 

Mobilität“ 
 Vernetzung der Betriebsräte der KEP-

Branche
 Mitgliederwerbeaktionen
 Vom Einsteiger zum Aufsteiger – mein 

persönliches „START UP“
Tariflich stehen nächstes Jahr die Entgeltta-
rifverhandlungen bei Schenker in Lalendorf 
sowie die Vorbereitungen für die Flächenta-
rifverhandlungen in Hamburg und Schles-
wig-Holstein für 2019 an. Auch personell 
hat sich der Fachgruppenvorstand für die im 
nächsten Jahr anstehenden Organisations-
wahlen aufgestellt. Wir wünschen viel Kraft 
und Erfolg bei der Umsetzung der gesteck-
ten Ziele.

Ausblick

Wie erwartet, hat der Vorstandsvorsitzende 
der DP AG, Frank Appel, auf der Betriebs-
räteversammlung in Darmstadt ein Bild 
skizziert, das im völligen Gegensatz zu dem 
steht, was über die Presse und Aktienhänd-
ler vermittelt wird. Trotz Milliardengewin-
nen im Unternehmen wurde den Betriebs-
räten erklärt, dass dieses Geld nicht national 
verdient werde, sondern aus internationa-
len Quellen stamme. Somit sei kaum Spiel-
raum für die im Januar startende Tarifrun-
de bei der DPAG. Die Mediziner sprechen 
in diesem Zusammenhang gerne von einer 
multiplen Persönlichkeit. Auch auf nationa-
ler Ebene sprudeln die Einnahmen und der 
Konzernchef, der sich sonst so gerne feiern 
lässt, wird hier nur der schaupielerischen 
Rolle eines Vorstandsvorsitzenden gerecht, 
nicht jedoch dem verantwortungsvollen 
Handeln eines Vorstandes. So entscheidet 
die Entschlossenheit der Beschäftigten in 
der Tarifrunde 2018 bei der DP AG darüber, 
das durchzusetzen, was ihnen zusteht und 
auch darüber, ob sie sich auf die kreativen 
Einfälle eines Frank Appel einlassen. Ein 
weiteres Schwerpunktthema war die Frage 
der Ausbildung bei der DP AG. Abgesehen 
davon, dass die Ausbildung in den letzten 
Jahren zunehmend an Quantität und Qua-

Am 23. November fand die letzte gemeinsa-
me Seniorenausschusssitzung der Fachbe-
reiche 9 und 10 im gebührenden Rahmen 
statt. Ab dem 01.01.2018 wird die Senio-
renarbeit in Schleswig-Holstein getrennt 
vorgenommen. Diese seitens des Fachbe-
reiches 9 notwendig gewordene Struktur-
veränderung wird trotz allem sicherstellen, 
dass auch künftig gute Arbeit im Sinne der 
Seniorenmitglieder geleistet werden kann.

jetzt mit betriebsrat

lität verloren hat, will der Arbeitgeber nun 
mit einer Schmalspurzertifizierung, die den 
Titel einer Ausbildung nicht verdient, eine 
Qualifizierung im Betrieb sicherstellen. 
Kurzerhand wurde die Mittagspause auf 
dieser Versammlung für eine Demonstrati-
on genutzt. Es ist zu befürchten, dass sich 
das DAX-30 Unternehmen auch hier aus 
seiner Verantwortung stiehlt und die Fra-
ge einer breiten Grundlagenqualifikation 
nun dem Gewinnstreben geopfert werden 
soll. Eine nachhaltige Personalpolitik sieht 
anders aus. Wie dieses Unternehmen die 
Herausforderungen der Zukunft, wie z.B. 
den demografischen Wandel und den Fach-
arbeitermangel mit diesem Konzept hand-
lungsfähig meistern will, bleibt ein Rätsel. 
Schon heute fehlen in der gesamten Bran-
che z.B. Paketzusteller, die man mit diesen 
Maßnahmen nicht generieren kann.

Seniorenausschuss

Am 07. November wurde erstmalig ein Be-
triebsrat bei dem privaten Briefdienstleis-
ter InWiLog Post-Service OHG im Standort 
Hamburg gewählt. Gewählt wurden die 
Kolleg/innen Thomas Dziwok, Anja Bräuer 
und Katrin Löffler, die alle auch Mitglieder 
der Gewerkschaft ver.di sind. Auf der kons-
tituierenden Sitzung ist Thomas Dziwok als 
Betriebsratsvorsitzender benannt worden: 

Nun gilt es den Betriebsrat im Rahmen von 
Schulungen für seine Arbeit fit zu machen. 
Wir gratulieren den Gewählten und freuen 
uns auf die weitere Zusammenarbeit.

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 
wir blicken zurück und erinnern uns an  
die Tarifrunden im SLK-Bereich in HH und 
SH, an Erfolge und auch an politische Er-
eignisse, wie die Bundestagswahlen. Vor 
allem erinnern wir uns an unsere Kolleg/
innen aus den Betrieben, die diese ereig-
nisreiche Zeit gemeinsam mit uns gestal-
tet haben. Danke für eure Unterstützung! 
Wir wünschen euch einen schönen Jah-
resausklang und erholsame Feiertage mit 
Familie und Freunden, um im Januar 2018 
mit neuem Elan durchstarten zu können.

Gemeinsame Wege

Die Landesbezirksfachbereiche Nord/
Hamburg und Niedersachsen/Bremen 
gehen in der Beamtenarbeit gemeinsa-
me Wege. Die Personengruppe der Post-
beamtinnen und -beamten ist innerhalb 
der beiden Landesbezirksfachbereiche 
mit mehr als 5.400 Mitgliedern stark 
organisiert. Mitte November konstituier-
te sich nun der Ausschuss in Hannover. 
Kollege Bernd Feldmann, der auf zen-
traler Ebene beim Gesamtbetriebsrat 
der Deutschen Post AG für beamtenpo-
litische Fragen zuständig ist, wurde ein-
stimmig zum Vorsitzenden gewählt. Die 
inhaltlichen Themen der kommenden 
Wochen sind bereits abgesteckt. So ste-
hen Aufgaben, wie die am 26.02.2018 
startende Tarifrunde im Öffentlichen 
Dienst und die zeitnahe Übertragung 
auf die Bundesbeamt/innen, die Fort-
schreibung der Postzulage sowie die 
Aufstiegsmöglichkeiten auf der Agenda. 
Nur wer inhaltlich mitmischt, kann auch 
gestalten.
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