
+++ Tarifticker +++ 

Die Mitglieder haben entschieden: 67,97 Prozent stimmten mit „JA“

„Es ist ein schwieriges Tarifangebot!“, so 
bilanzierte Verhandlungsführerin und Bun-
desfachbereichsleiterin Andrea Kocsis zu-
sammenfassend das komplexe Tarifangebot 
der Postarbeitgeber. Dem vorausgegangen 
sind die Mitgliederbefragung zur Tariffor-
derung, insgesamt vier Verhandlungsrun-
den, eine bundesweite Warnstreikwelle 
und der finale Verhandlungsmarathon von 
mehr als 36 Stunden. Erst dann bewegte 
sich Ende Februar die Arbeitgeberseite.  
Die ver.di-Konzerntarifkommission bewer-
tete das Angebot in gleicher Weise und 
beschloss eine Mitgliederbefragung vom 
12.03.2018 bis 06.04.2018 durchzuführen. 
Obwohl derzeit eine Vielzahl an großen 
Aufgabenstellungen parallel zu bewältigen 
sind, wie die Durchführung von Aufsichts-
rats- und Betriebsratswahlen oder auch 
die betriebliche Absicht des Arbeitgebers 
einen gemeinsamen Betrieb aus Deutsche 
Post AG und DHL Delivery-Regionalgesell-

schaft gründen zu wollen, organisierten 
die örtlichen Betriebsgruppen in über-
aus anerkennender Weise diese zweite 
Mitgliederbefragung. Exakt 50.647 Mit-
glieder beteiligten sich bundesweit und 
stimmten mit 67,97% für die Annahme 
des Angebots. Die Konzerntarifkommis-
sion beschloss daraufhin am 10.04.2018, 
nach der Auswertung der breiten Mitglie-
derbeteiligung, den Abschluss der Tarif-
verhandlungen. Eine detaillierte Darstel-
lung des Tarifabschluss findet ihr unter  
www.psl-hamburg.verdi.de

Forderungsempfehlung bei Schenker 
in Lalendorf steht!
Die Mitglieder haben sich einstimmig für 
die Kündigung des Entgelttarifvertrags ent-
schieden und die Kolleg/innen Nadine See-
mann, René Mank und Paul Röseler als Mit-
glieder in die Tarifkommission gewählt. 

Nach form- und fristgerechter Kündigung 
des Tarifvertrags hat die Tarifkommission 
folgende Forderungsempfehlung ausge-
sprochen:

Erhöhung der Entgelte um 6%, 
mindestens 100 €
Überproportionale Anhebung 
der Vergütungen der Auszubildenden
Laufzeit 12 Monate

Die erste Verhandlungsrunde ist für den 
24. April 2018 vorgesehen.

Gemeinsam erfolgreich

v.l.n.r. Paul Röseler, Nadine Seemann und 
René Mank

Für ver.di ein Erfolg  - Bei den Aufsichts-
ratswahlen für die Deutsche Post AG 
am 21./22. März 2018 hat ver.di alle 
zehn Plätze gewonnen. Damit besteht 
der neue Aufsichtsrat zu 100% aus ver.
di-Mitgliedern und unsere Fachbereichs-
vorstandsvorsitzende Gabi Gülzau (auf 
dem Bild zweite von links) ist eine von 
unseren Vertreter/innen. Die Amtsperi-
ode des Aufsichtsrats beträgt fünf Jahre. 
Die Veranstaltung selber zeichnete sich 
durch eine perfekte Organisation und ei-
nen brillianten Wahlvorstandsvorsitzen-
den, Dirk Rennert, aus. Er führte durch 
das Programm und machte in seinem 
Redebeitrag deutlich, dass die betriebli-
che Mitbestimmung kein Geschenk ist, 
sondern das Resultat engagierter Kolleg/

innen, die im Betrieb Demokratie mit 
Leben erfüllen. Der dpvkom ist es trotz 
eines enormen Aufwands und eines et-
was befremdlichen Auftritts während der 
Veranstaltung sowie auch bei den Wah-
len in den Betrieben nicht gelungen, ein 
Mandat zu erringen. Die Wahlberech-
tigten haben mit ihrer Stimme deutlich 
gemacht, dass Trickserei und Populismus 
keinen Platz in den Betrieben hat.

Warnstreik 22.02.2018, Neumünster

Wir packen es an!
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Seit Gründung der Delivery-Gesellschaft 
in Kiel hat der Betriebsrat erstmals zu ei-
ner gemeinsamen Betriebsversammlung 
eingeladen. Bisher wurden Teilbetriebs-
versammlungen durchgeführt. Der Ein-
ladung in die Holstenhallen in Neumüns-
ter folgten viele Beschäftigte, sodass der 
Parkplatz voll mit gelben Fahrzeugen be-
legt war. 

Veranstaltungsreihe

Udo Adler ist neuer Betriebsgruppenvor-
sitzender der Senior/innen in Lübeck.

Expertengespräch BLG

Sein Stellvertreter ist Peter Buhmann. Das 
Amt des Kassierers hat Rainer Hielscher 
und als Vertretung Friso Flint inne. Die 
Schriftführerinnen sind Brigitte Brocksch 
und ihre Vertreterin Hannelore Rosen-
stiel. Wir wünschen der Betriebsgruppe 
viel Erfolg bei ihrer Arbeit.

Unter dem sperrigen Titel „BLG-Eurogate-
Grünkohl-Arbeitsmarkt-Expertengespräch“ 
trafen sich am 23. März Vertreter/innen der 
Arbeitgeber, der betrieblichen Interessens-
vertretung und der Arbeitsagenturen. Im Fo-
kus stand dabei der zukünftige Arbeitsmarkt 
und wie sich die Firmen und Betriebsräte auf 
diese Anforderungen einstellen können. 

Vor großem Publikum

Am 22. März fand unsere Veranstaltungsrei-
he für Senior/innen zum Thema Vorsorge-
vollmacht – Patientenverfügung – Betreu-
ungsrecht diesmal in Kiel statt. Als Referent 
stand Stephan Wittkuhn, Rechts- und Fa-
chanwalt für Arbeits- und Sozialrecht, zur 
Verfügung. 

Zeitplan geplatzt

Die Vorstellung des Postarbeitgebers von 
einem gemeinsamen Betrieb der Delivery 
Gesellschaften und der Post AG erhielt einen 
ersten schweren Dämpfer. Das Arbeitsge-
richt in Kassel stellte fest, dass die Zuständig-
keit für diese Maßnahme nicht etwa beim 
Konzernbetriebsrat liegt, sondern in der 
örtlichen Zuständigkeit. Ein Umsetzen dieser 
Maßnahme zum 1. Mai ist somit so gut wie 
ausgeschlossen. 

Mit seinem Referat hat er die Materie erneut 
sehr verständlich dargestellt und alle Fragen 
der Teilnehmer/innen fachkundig beant-
wortet. Die nächste Veranstaltung zu diesen 
Themen findet am 31. Mai in der Viehhalle in 
Güstrow statt.

Damit ist gleichzeitig die unsägliche Situati-
on, dass die Kolleg/innen der Delivery Ge-
sellschaften bei den gemeinsamen Betriebs-
ratswahlen bei der Post AG nur als Zaungäste 
zugelassen worden wären, vom Tisch  – erst 
einmal. Weitere Begehren und Vorgehens-
weisen des Arbeitgebers zur Zusammen-
führung der Delivery Gesellschaften mit der 
Post AG müssen von uns begleitet werden. 
Zwischenzeitlich haben die Betriebsrats-
wahlen in den Delivery Gesellschaften statt-
gefunden. Wir gratulieren allen gewählten  
ver.di Betriebsräten und bleiben gemeinsam 
an diesem Thema dran.

Manuel Bolz, Vorsitzender des Betriebs-
rats, machte in seinem Geschäftsbericht 
deutlich, was der Betriebsrat seit Grün-
dung alles auf die Beine gestellt hat. Er 
zog eine positive Zwischenbilanz und 
wies dabei auch darauf hin, dass noch 
nicht alle Probleme im Betrieb so ange-
gangen worden sind, wie man sich das 
wünscht. Dass er seinen Job bislang gut 
gemacht hat und ihm das Vertrauen der 
Kolleg/innen weiterhin ausgesprochen 
wird, wurde an dem Stimmenergebnis 
deutlich. Er wurde bei der Betriebsrats-
wahl an den darauffolgenden Tagen mit 
großer Mehrheit wiedergewählt. 

Als Gesprächsgrundlage diente eine Stu-
die der Hans-Böckler-Stiftung, die Kollegin 
Christina Schildmann vorstellte. Bei dieser 
Studie wurde deutlich, dass die zukünftigen 
Anforderungen vielschichtiger sind als die 
bloße Reduzierung auf einige Schlagwörter 
wie bspw. Digitalisierung oder demografi-
sche Entwicklung. Alle Faktoren bedingen 
einander und stellen die betriebliche Per-
sonalplanung vor eine große Herausforde-
rung. Ein gemeinsames Grünkohlessen am 
Ende rundete diese Veranstaltung ab, bei 
der es sich nicht um eine einmalige Zusam-
menkunft handelte, sondern eine Veranstal-
tungsreihe, die jährlich wiederholt wird, um 
auf aktuelle Entwicklungen einzugehen und 
diese zu reflektieren.

Öffentlicher Dienst

Die Tarifrunde für die 2,3 Mio. Beschäf-
tigten im Bund und bei den Kommunen 
wurde erfolgreich beendet. Neben einer 
Einmalzahlung von 250€ bis zur Entgelt-
gruppe 6 konnte ein stufenweiser und 
längst überfälliger Prozess zur Angleichung 
der Sonderzahlung Ost an das Westniveau 
vereinbart werden. Innerhalb der 30-mo-
natigen Laufzeit sind drei Entgelterhö-
hungen vorgesehen. Rückwirkend zum 
01.03.2018 werden die Entgelte um 3,19% 
angehoben. Ab dem 01.04.2019 folgt die 
nächste Steigerung um weitere 3,09% und 
zum 01.04.2020 um 1,06%. Zudem sind 
Erhöhungen der Azubi-Vergütungen ver-
einbart worden. Nun geht  es darum, dass 
dieses Ergebnis auch auf die (Post-) Bun-
desbeamt/innen und Versorgungsemp-
fänger/innen übertragen wird.  
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