
Die ver.di-Bundestarifkommission (BTK) 
für den öffentlichen Dienst hat am 8. Feb-
ruar 2018 die Forderung für die Tarif- und 
Besoldungsrunde mit dem Bund und den 
kommunalen Arbeitgeberverbänden be-
schlossen. Für die rund 2,3 Millionen Be-
schäftigten werden  

6,0 Prozent mehr Lohn und Gehalt, min-
destens aber 200 Euro pro Monat
eine Erhöhung der Ausbildungs- und 
Anwärtervergütungen sowie Praktikan-
tenentgelte um 100 Euro pro Monat
eine Übernahme der Auszubildenden 
nach erfolgreich abgeschlossener Aus-
bildung
eine Laufzeit des Tarifvertrages von 12 

+++ Tarifticker +++ öffentlicher Dienst+++

Tarifangebot der Deutschen Post AG - Jetzt entscheiden die Mitglieder 

Soll ver.di das Tarifangebot der Deutschen 
Post AG für die rd. 130.000 Beschäftigten 
annehmen? So lautet die Frage, über die 
unsere Mitglieder zeitnah mit ja oder nein 
entscheiden. Abstimmungsgrundlage bildet 
das in der vierten Verhandlungsrunde vor-
gelegte Angebot des Arbeitgebers.

Eine lineare Erhöhung der Entgelte von  
3% zum 1. Oktober 2018 und um 2,1% zum 
1. Oktober 2019 sowie eine Einmalzahlung 
von 250 Euro im April 2018.

Wahlmodell zur Umwandlung der linea-
ren Erhöhungen in freie Zeit: Die lineare
Erhöhung von 3% im Oktober 2018 kann in 
eine Entlastungszeit von 60 Stunden (etwa 
8 freie Tage) umgewandelt werden. Die line-
are Erhöhung von 2,1% zum Oktober 2019 
kann in eine Entlastungszeit von 42 Stunden 
(etwa 6 freie Tage) umgewandelt werden. 
Beide Erhöhungen können auch in eine ku-
mulierte Entlastungszeit von 102 Stunden 
(etwa 14 freie Tage) im Jahr umgewandelt 
werden.

Das leistungsbezogene variable Entgelt 
der Entgeltgruppen 1 bis 4 und der tech-
nischen Entgeltgruppe 1 wird zum 1. März 

2018 bedingungslos auf das Monatsgrun-
dentgelt umgelegt. In der Entgeltgruppe 3 
macht dies 128 Euro monatlich aus.

Auszubildende und Studierende an Be-
rufsakademien erhalten im März 2018 eine
Einmalzahlung von 100 Euro. Zudem wer-
den die Vergütungen überproportional er-
höht.

Die Postzulage wird bis 31. Mai 2020 fort-
geschrieben und es wird im Oktober 2019 
für die Beamt/innen eine Einmalzahlung 
von 350 Euro gezahlt. 
Mit einem Ja -Votum stimmen die Mitglie-
der für die Annahme und Umsetzung die-
ses Angebots. Wie geht es weiter, wenn die  
ver.di-Mitglieder der Deutschen Post AG 
„Nein“ sagen? Dann muss neu verhandelt 

Monaten gefordert.
Die Erwartungen an die Arbeitgeber richten 
sich unter anderem auf:

eine Anhebung des Zusatzurlaubs für 
Schicht- und Wechselschichtarbeit um 
50 Prozent

die Verlängerung der Regelungen zur 
Altersteilzeit
30 Tage Erholungsurlaub für Auszubil-
dende und Anwärter/innen
die Erweiterung der Regelungen bei 
Leistungsminderung
ein kostenloses Nahverkehrsticket

Vom Gesetzgeber wird erwartet, dass das 
Tarifergebnis zeit- und wirkungsgleich auf 
den Beamtenbereich, insbesondere auf die 
Postbeamt/innen und Versorgungsempfän-
ger/innen, übertragen wird. Die Verhand-
lungen wurden am 26.02.2018 aufgenom-
men und werden am 12./13. März 2018 
und 15./16. April 2018 fortgesetzt.

werden. Allerdings nicht auf der Basis des 
jetzt vorliegenden Angebotes. Die Verhand-
lungen beginnen bei Null. Das bedeutet 
auch, dass der Arbeitgeber u. U. erst über 
Streikmaßnahmen an den Verhandlungs-
tisch bewegt werden muss. 
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 
nutzt eure Stimme und beteiligt euch an der 
Mitgliederbefragung, genau so, wie ihr es 
auch bei der Forderungsfindung gemacht 
habt. Es ist nicht nur ein Ankreuzen von Ja 
oder Nein. Mit eurer Stimme  – ganz egal, ob 
mit Ja oder Nein  – entscheidet ihr über die 
nächsten Schritte, die wir dann gemeinsam 
gehen. 
>>Quidquid agis, prudenter agas et respi-
ce finem<<.

Wir packen es an!

22.02.2018, Neumünster
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Auf der Mitgliederversammlung der Her-
mes Logistik Gruppe am 03.02.2018 wur-
de der Betriebsgruppenvorstand gewählt. 
Dabei wurden die Kollegen Michael Ja-
cobs (Foto) als Vorsitzender und Ralf Hil-
se als sein 
Stellvertre-
ter in ihren 
Ämtern be-
stätigt. Als 
weitere Vor-
standsmit-
glieder wur-
den Sonja 
Lattke, Marc 
Brandt und 
M i c h a e l 
S c h l ö s s e r 
gewählt.
Im weiteren Verlauf der Versammlung 
wurde die Aufstellung der Kandidaten-
liste für die anstehende Betriebsrats-
wahl diskutiert und vorbereitet. Damit 
gilt nun für die Wähler nach dem Motto 
„Für DICH – Für UNS – Für eine starke 
Vertretung mit ver.di“ bei der Wahl das 
Kreuz an der richtigen Stelle zu machen. 
Die Betriebsgruppe freut sich über jedes 
ver.di-Mitglied, das Lust hat an einem 
der Betriebsgruppentreffen teilzuneh-
men. Interessierte melden sich bei Britta 
Kreutzfeld.

Einigung erzielt

Die vom Fachbereich angebotene Qua-
lifikationsreihe, angefangen in 2017, 
wurde im Januar 2018 erfolgreich abge-
schlossen. Dabei geht es vor allem um 
die Vermittlung von politischen und fach-
lichen Grundlagen für eine erfolgreiche 
Mitarbeit in der Interessensvertretung, 
ob in der Vertrauensleutearbeit oder in 
betriebsrätlichen Gremien. Nach Ein-
schätzung der Teilnehmer/innen ist die 
Konzeption auch aufgegangen. 

Kurz vor der Ziellinie

Nun gilt es, das theoretische Wissen in 
die Praxis umzusetzen. Damit es gelingt, 
sollen die Teilnehmer/innen aktiv in die 
betriebsrätliche und gewerkschaftliche 
Arbeit vor Ort eingebunden werden.  

Der vom Fachbereich begleitete Abstim-
mungsprozess zur Aufstellung der Betriebs-
ratslisten bei den beiden Betriebsgruppen 
Hamburg Zentrum und Hamburg Süd geht 
nun in seine letzte Phase. Auf Grund der 
Zusammenlegung der beiden Niederlas-
sungen zu einer gemeinsamen neuen Nie-
derlassung Hamburg war es wichtig und 
notwendig, dass die Vorbereitung der Be-
triebsratswahlen durch den Fachbereichs-
vorstand begleitet werden. Zwischenzeitlich 
haben die Vertrauensleute- und die Mitglie-
derversammlungen in den jeweiligen Ein-
heiten stattgefunden und es konnte jeweils 
eine Betriebsratsliste aufgestellt werden. 
Diese gilt es nun zu vereinen und zu einer 
schlagkräftigen gemeinsamen Liste zusam-
menzuführen. Das Präsidium des Fachbe-
reichsvorstandes wird die Vorschlagslisten 
unter Einbeziehung der Betriebsgruppen 
finalisieren und rechtzeitig zur Betriebsrats-
wahl im Mai 2018 einreichen.

Betriebsgruppe Hermes

Bei der Auslegung und Anwendung des 
Tarifvertrages für die Beschäftigten der 
BLG im Bereich des Autotransportes gab 
es Unklarheiten darüber, wie die Berech-
nung von Zuschlägen in Zusammenhang 
mit Urlaubsgewährung zu erfolgen habe. 
Der Arbeitgeber hat nicht, wie von ver.di 
gefordert, den Durchschnitt der letzten 
drei Monate genommen, um die jewei-
ligen Zuschläge für Ausfalltage zu ermit-
teln. Mit Hilfe des ver.di Rechtsschutzes 
konnte nun für einen Kollegen ein gericht-
licher Vergleich ausgehandelt werden, 
der rückwirkend für alle Beschäftigen 
gelten soll. Im Kern ist vorgesehen, dass 
es eine Nachzahlung ab Juli 2017 geben 
soll. Die Einigung gilt bis zum Abschluss 
des neuen Entgelttarifvertrages, der zum 
März 2019 kündbar ist. Mit Abschluss der 
neuen Entgeltrunde soll versucht werden 
die Regelung in den Tarifvertrag einzu-
gliedern.

Es bleibt schwierig

Der Arbeitgeber Post AG hält weiterhin an 
seinem Vorhaben fest, einen gemeinsa-
men Betrieb für den Bereich der Delivery 
GmbHs und der jeweiligen Niederlassung 
der Post AG zu bilden. Dieses soll bereits 
zum 1. Mai 2018 realisiert werden. Auch 
wenn die Betriebsräte im Norden dieses 
Vorhaben ablehnen, müssen wir uns den-
noch mit dem Umstand vertraut machen, 
dass der Arbeitgeber diese Maßnahme 
auf Biegen und Brechen umsetzen will. 
Deshalb wird das gemeinsame Vorgehen 
im sogenannten Koordinierungskreis der 
Betriebsräte Post und Delivery intensiv 
beraten und abgestimmt. Die für die Um-
setzung notwendige Verhandlungskommis-
sion auf zentraler Ebene wird, wenn alle 
betroffenen Betriebe einbezogen werden, 
ein über 120-köpfiges Gremium darstellen. 
Allein daran wird deutlich, wie unausgego-
ren dieser Vorschlag des Arbeitgebers ist. 
Unabhängig vom Taktieren des Arbeitge-
bers bleibt eins festzuhalten: die Betriebs-
räte im Norden werden nicht nur in dieser 
Angelegenheit solidarisch und abgestimmt 
handeln, um die Interessen der Mitglieder 
und Beschäftigten zu schützen.

Bei der Schenker Deutschland AG in La-
lendorf stehen die Verhandlungen zum 
Entgelttarifvertrag an. Dieser läuft zum 
30.06.2018 aus. Die Mitglieder haben 
entschieden, dass dieser gekündigt wer-
den soll und haben die Kolleg/innen 
Nadine Seemann, René Mank und Paul 
Röseler in die Tarifkommission gewählt. 
Am 07.03.2018 wird die Tarifkommission 
das erste Mal tagen und eine Forderungs-
empfehlung aufstellen. 

Schenker Lalendorf 

Ein Grund mehr, das soziale Netzwerk zu 
besuchen: Aktuelle Infos gibt es nicht nur 
auf www.psl-hamburg.de, sondern auch 
auf facebook. Wir freuen uns über jeden 
LIKE und Ideen für neue Themen. Sei da-
bei und LIKE uns unter: www.facebook.
com/verdi-Fachbereich-Postdienste-Spe-
ditionen-Logistik-HamburgNord.
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