
Tarifvertrag durchgesetzt
Die Arbeitgeber-Position, keinen Tarifver-
trag für die Beschäftigten bei der DHL De-
livery Neubrandenburg GmbH abschließen 
zu wollen, konnte der Fachbereich erfolg-
reich durchdringen. Nach zwei Warnstreik-
tagen und diversen Vorgesprächen, fanden 
Mitte Dezember entsprechende Tarifver-
handlungen in Berlin statt. Nach zähem Rin-
gen für eine Lösung in diesem Tarifkonflikt, 
wurde die Anwendung des Mantel- und 
Entgelttarifvertrags des Speditionsgewer-
bes Thüringen zum 01.01.2018 vereinbart. 

Zudem wurden Entgeltregelungen für 
vormals direkt bei der Deutschen Post AG 
beschäftigten Arbeitnehmer/innen und 
für die Auszubildenden erzielt. Neben 
den stattlichen Einkommenssteigerungen 
(zwischen 11% und 23%) steigt auch der 
Anspruch um bis zu eine Woche mehr Ur-
laub. Die ver.di-Konzerntarifkommission 
ist der Empfehlung der Verhandlungskom-
mission zur Annahme gefolgt. Fakt ist und 
bleibt: Mehr Mitglieder . Mehr Möglich-
keiten . Mehr Mitbestimmung!  
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Der Jahreswechsel 2017/2018 wird den 
Beschäftigten der Nordkurier Mecklen-
burgische Schweiz GmbH & Co. KG noch 
lange in Erinnerung bleiben. Denn unan-
gekündigt erhielten alle rund 60 Brief- und 
Zeitungszusteller/innen am 29. Dezember 
ihre Kündigung. Der Fachbereich forderte 
umgehend eine Stellungnahme ein. Die 
Geschäftsführung tauchte daraufhin ab 
und ließ die Beschäftigten mit der Begrün-
dung zurück, dass die Betriebsschließung 
eine unternehmerische Entscheidung sei. 
Die in ver.di organisierten Beschäftigten 
sahen den eigentlichen Kündigungsgrund 
vielmehr in der bevorstehenden Betriebs-
ratswahl. Schließlich wurden die Kündi-
gungen nur in dem Betrieb ausgespro-
chen, in dem der Wahlvorstand bereits 
seine Arbeit aufnahm, währenddessen 
in den weiteren sechs Zustellbetrieben 
keinerlei Absichten erklärt wurden. Kur-
zerhand startete der Fachbereich die 
Kampagne „fair zugestellt, statt ausgelie-
fert beim Nordkurier“, die solidarisch in  
ver.di, aber auch seitens des DGB und der 

im Landtag vertretenen Parteien begleitet 
wurde. Auch der Norddeutsche Rundfunk 
(NDR) berichtete kritisch und unabhän-
gig. Ganz im Gegenteil zu den regionalen 
Tageszeitungen, die zunächst keinerlei 
Berichte veröffentlichten. Mit der Ankün-
digung einer Protestkundgebung vor dem 
Nordkurier-Hauptsitz kam Bewegung in 
die Sache, da der mediale und politische 
Druck immer gößer wurde. Auch der Ver-
such der Geschäftsführung, das grundge-
setzlich geschützte Versammlungsrecht 
kurzfristig einstweilig einzuschränken, 
wurde vom zuständigen Verwaltungsge-
richt abgewiesen. Den geordneten Rück-
zug trat der Nordkurier daraufhin Mitte 

Kündigungen beim Nordkurier verhindert

Im Fokus der Vertrauensleutekonferenz 
Ende Januar in Neubrandenburg standen 
neben der Entgelttarifrunde bei der Deut-
schen Post AG [zweite Verhandlungsrun-
de am 6. /7. Februar 2018] auch die Auf-
sichtsrats- und Betriebsratswahlen sowie 
die Zukunft der Post. Die anschließende 
Diskussion mit Sieglinde Kowski, Mitglied 
im Präsidium des Fachbereiches  und dem 
Landesbezirksfachbereichsleiter Lars-Uwe 
Rieck, zeigte, dass die Themen „Entgelt 
bzw. Einkommen“ und „freie Zeit zur Ent-
lastung“ den Vertrauensleuten unter den 
Nägeln brennen. Auch das Thema Mitglie-
derentwicklung hatte einen wichtigen Stel-
lenwert im Austausch von Erfahrungen. 
Ein guter Ansatzpunkt für Vertrauensleu-

te, Jugendvertretungen und Betriebsräte, 
nach dieser Konferenz einmal mehr auf 
ihre Kolleg/innen zuzugehen. Wie wichtig 
gerade die Rolle unserer Vertrauensleute 
in den Betrieben, an der Schnittstelle zwi-
schen Belegschaften und ver.di ist, zeigte 
die ganze Bandbreite der Konferenzthe-
men und eine rege Diskussion. 

Januar an, indem die Betriebsschließung 
und die Kündigungen zurückgenommen 
wurden. In der Zwischenzeit wurde ein 
weiterer Zustellbetrieb gegründet, wohin 
ein Belegschaftsteil übergeleitet werden 
soll. In beiden Betrieben werden die Be-
triebsratswahlen vorbereitet. 
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Die nächste Veranstaltung zum Thema 
Vorsorgevollmacht – Patientenverfügung 
– Betreuungsrecht, findet am 22.03.2018 
im Legienhof in Kiel statt. Als Referent steht  
Stephan Wittkuhn, Rechtsanwalt und Fach-
anwalt für Arbeits- und Sozialrecht, zur Ver-
fügung. Vorsorge beschränkt sich nicht nur 
auf das Finanzielle. Doch was gibt es dabei 
zu beachten? Über diese und andere Fragen 
möchten möchten wir mit den Teilnehmer/
innen diskutieren. 

Ankündigung

Auf ihrer diesjährigen Frühjahrsklausur 
haben die Betriebsräte der Post AG im 
Norden das Thema Ausbildung im Unter-
nehmen in den Fokus genommen. Der Ar-
beitgeber Post plant, sich von einer soliden 
Grundausbildung zu verabschieden und 
diese durch eine sogenannte zertifizierte 
Anlerntätigkeit zu ersetzen. Im ersten Zug 
soll parallel noch die Ausbildung nach dem 
Berufsbildungsgesetz angeboten werden. 

Betriebsgruppe CSC

Mittel- und langfristig wird jedoch ein 
anderer Weg eingeschlagen. Kenner der 
Postgeschichte fühlten sich an Ende der 
70er Jahre erinnert, als die damalige Ge-
werkschaft DPG die Aktion „Macht Stifte 
mit Köpfen“ ins Leben gerufen hat. Auch 
damals hatte der Arbeitgeber keine zu-
kunftsfähigen Antworten auf eine breite 
Grundlagenqualifikation und wollte sich 
aus der Verantwortung stehlen. Damals 
wie heute bedarf es eines organisierten 
Widerstandes, der die Arbeitgeber wieder 
auf den rechten Weg führen muss. Klar 
wurde aber auch, dass die derzeit angebo-

Betriebsratswahlen erfolgreich gestalten

Die Betriebsgruppe Deutsche Post Custo-
mer Service Center GmbH des Standortes 
Hamburg zog Mitte Januar während ihrer 
Klausur Bilanz. Im Rückblick wurde die in-
haltliche Arbeit der hiesigen Betriebsgrup-
pe, des Betriebsrates und der Schwerbehin-
dertenvertretung intensiv bewertet. 

Hiervon wurden die künftigen Aufgaben-
stellungen zur Gestaltung und Entwicklung 
von anforderungsgerechten Arbeits- und 
Einkommensbedingungen abgeleitet. Ins-
besondere mit Blick auf die Betriebsrats-
wahlen, traf die Betriebsgruppe die not-
wendigen personellen Entscheidungen, 
um die Mitglieder- und Beschäftigteninte-
ressen auch weiterhin kraftvoll vertreten 
zu können. 

Es geht weiter

Seniorenarbeit in Lübeck geht weiter. 
Auf der Mitgliederversammlung der Se-
nioren Lübeck/Ostholstein wurde am 
30.01.2018 eine Betriebsgruppe ge-
gründet. Die Kolleg/innen Rainer Hiel-
scher, Friso Flindt, Hannelore Rosenstiel, 
Reiner Rosenstiel, Peter Buhmann und 
Udo Adler haben sich bereit erklärt in 
der Betriebsgruppe aktiv mitzuwirken. 

WIR

Wer welche Ämter übernimmt, ent-
scheidet die Betriebsgruppe in ihrer ers-
ten Sitzung im Februar/März dieses Jah-
res. Wir als Fachbereich freuen uns sehr, 
dass wir die Kolleg/innen mit Unterstüt-
zung der Betriebsgruppe Brief Lübeck 
für die Mitarbeit in der Betriebsgruppe 
gewinnen konnten. Damit ist weiterhin 
eine sehr gute Seniorenarbeit in unse-
rem Fachbereich auch in Lübeck/Osthol-
stein gesichert. 

Gut zu wissen: 2018 wählen Beschäftigte 
zwischen dem 1. März und 31. Mai ihre 
Interessenvertreter/innen im Betrieb. Die 
Betriebsratswahlen werden vom Wahl-
vorstand vorbereitet und durchgeführt. 
Das Gelingen der Wahl ist von der ge-
nauen Einhaltung der Verfahrens- und 
Formvorschriften abhängig. In den Schu-
lungen von ver.di-Forum Nord werden 
die Wahlvorstandsmitglieder praxisnah 
auf ihre Aufgabe vorbereitet und vom 
Fachbereich vor, während und auch nach 
der Wahl unterstützt. Zusätzlich erhal-
ten die Schulungsteilnehmer/innen von  
ver.di-Forum einen Zugangscode für eine 
begleitende Telefon-Hotline zum Be-
triebsverfassungsgesetz für das normale 
Wahlverfahren.  Wertvolle Tipps und Hin-
weise   findet ihr auf auch unserer Web-
site im Bereich Mitbestimmung unter  
www.psl-hamburg.verdi.de/mitbestimmung

tene Ausbildung dringend reformbedürf-
tig ist. Mit den derzeitigen Konzepten ist 
es kaum möglich, nachhaltig qualifiziertes 
Personal am Arbeitsmarkt zu gewinnen. 
Wer allerdings die Frage von Ausbildung 
nur rein unter ökonomischen Gesichts-
punkten betrachtet, greift zu kurz und wird 
personell von einem Engpass in den ande-
ren rutschen. Gemeinsam wurden wei-
tere Schritte vereinbart. Fest steht schon 

heute, dass die zertifizierte 
Anlerntätigkeit kein Ersatz 
für eine fundierte Qualifi-
kation darstellen kann. Die 
Betriebsräte im Norden 
werden dieses  Vorhaben 
nicht unterstützen. Dieses 
und weitere Themen wur-
den mit dem Kollegen des 

Gesamtbetriebsrates, Thomas Held, im 
Rahmen dieser Veranstaltung diskutiert. 
Kollege Held machte seinerseits deutlich, 
dass der Gesamtbetriebsrat die Notwen-
digkeit einer modernen und attraktiven 
Ausbildung sieht, da sonst die Frage von 
Nachwuchs innerhalb der Organisati-
on/des Unternehmens kritisch gesehen 
wird. Die demografische Entwicklung am 
Arbeitsmarkt würde ihr Übriges tun. Ar-
beitgeber und Vorstand sind gut beraten, 
dieses Thema auch auf zentraler Ebene im 
Sinne einer nachhaltigen Personalpolitik 
anzugehen.
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