
+++ Tarifticker +++ Entsendeversammlung Deutsche Post AG

Rund 200 Betriebsräte aus Hamburg/Nord 
und Niedersachsen/Bremen, wählten am 5. 
Juni im Bürgerhaus Wilhelmsburg auf der 
Entsendeversammlung ihre Vertreter/innen 
in den Gesamtbetriebsrat (GBR). In diesem 
Jahr hat die größte Niederlassung (NL) im Ent-
sendebereich Nord, die NL BRIEF Hamburg, 
diese organisiert und dazu eingeladen. Gabi 
Gülzau, Vorsitzende in der NL Brief Hamburg 
führte durch die gesamte Versammlung.  
Trauerfall überschattet Veranstaltung: 
Gleich zu Beginn gedachten die Teilnehmer/
innen ihrem Kollegen Heiko Pfanne, ehema-
liger Betriebsratsvorsitzender in der NL Brief 
Oldenburg, in einer Schweigeminute. Mit 
Heiko Pfanne verliert der Norden, viel zu 
früh, mit nur 49 Jahren, einen engagierten 
Vollblutgewerkschafter, der menschlich und 
fachlich eine große Lücke hinterlässt. 
Thomas Held, designierter Vorsitzender GBR 
Deutsche Post AG, sprach als Gastredner zu 
den Betriebsräten. Er lud die Teilnehmer/in-
nen zu einem konstruktiv kritischen Dialog 
mit dem neuen GBR ein. In seinem Beitrag  
kritisierte er die beabsichtigte Zusammen-
führung der Paketzustellung der Post und 
Delivery in einen so genannten gemeinsa-
men Betrieb und forderte den Arbeitgeber 
auf, diesen Irrweg zu verlassen. Solange das 
Prinzip  – ein Betrieb, ein Betriebsrat, ein 
Tarifvertrag – nicht umgesetzt wird, wird es 
keinen Betriebsfrieden geben. 
Lars-Uwe Rieck, Landesbezirksfachbereichs-
leiter Nord/Hamburg dankte den Anwe-
senden und ausscheidenden Betriebsräten 
persönlich für ihre engagierte Arbeit. „Seit 
Beginn d.J. haben wir viel von euch gefor-
dert, angefangen bei den Mitgliederbefra-
gungen zur Tarifrunde, über die Aufsichts-
rats- und Betriebsratswahlen, bis hin zum 
Organisationswahlmarathon. Die Postler/
innen im Norden haben dabei Großartiges 
geleistet“. 
Einstimmig wurden in den Gesamtbetriebs-
rat – mit je fünf Vertreter/innen – gewählt: 

Tarifergebnis bei Schenker in Lalendorf
In der dritten Verhandlungsrunde am 
25.05.2018 konnte folgendes Verhand-
lungsergebnis erzielt werden. 

Die Entgelte werden ab dem 01.07.2018 
um 45 EUR und zum 01.10.2019 um 
weitere 45 EUR erhöht. 
Einführung einer neuen Entgeltgruppe 
VII für Team- und Terminalleiter/innen. 
Hier erhöht sich die erste Anhebung 
zum 01.07.2018 auf 2.289 EUR und zum 
01.10.2019 um weitere 45 EUR.
Erstmalige Einführung von Erfahrungs-
stufen nach Betriebszugehörigkeit. Hier-
bei handelt es sich um eine erstmalige 
Einführung von Erfahrungsstufen, die in 
kommenden Tarifverhandlungen eine 
weitere Entwicklung erfahren sollen. 
Die Eingruppierungsmerkmale der einzel-
nen Entgeltgruppen wurden angepasst. 
Die Auszubildendenvergütungen erhö-
hen sich zum 01.07.2018 um 50 EUR pro 
Ausbildungsjahr und zum 01.10.2019 
um weitere 20 EUR. Die starre zweijähri-
ge Eingruppierung nach der Ausbildung 
in die Entgeltgruppe II entfällt. Die Aus-
zubildenden werden gleich ihrer Tätig-
keiten entsprechend eingruppiert und 
bezahlt.
Der Tarifvertrag tritt am 01.07.2018 in 
Kraft und hat eine Laufzeit von 30 Mona-
ten bis zum 31.12.2020. 

Die Einführung der Erfahrungsstufen und 
die erzielten Lohnerhöhungen machen für 
einen Beschäftigten in der Ecklohngrup-
pe III nach 20 Beschäftigungsjahren eine 
Tariferhöhung von insgesamt 9,48 % aus. 
Eine Trennung der Entlohnung der ge-
werblichen und kaufmännischen Auszubil-
denden sowie die vom Arbeitgeber gefor-
derten Leermonate konnten abgewandt 
werden. Der Tarifvertrag gilt unter dem 
Vorbehalt der Zustimmung der ver.di-Mit-
glieder. Die Tarifkommission empfiehlt die 
Annahme des Verhandlungsergebnisses.

Ingo F. (NL Hamburg), Helmut K. (NL Ham-
burg), Klaus W. (NL Kiel), Sieglinde K. (NL Lü-
beck), Maik W. (NL Neubrandenburg, Astrid 
J. (NL Hannover), Michel v.R. (NL Bremen), 
Maria O. (NL Oldenburg), Aina G-B. (NL 
Braunschweig). Als Vetrtreter der Beamt/
innen wurden Klaus Wiese (Brief Kiel) und in 
Stellvertretung Helmut Klink (Brief Ham-
burg) gewählt. 

zweiter v.l. Thomas Held, Lars-Uwe Rieck

Unsere Vertreter/innen und Ersatzvertreter/
innen im Gesamtbetriebsrat

Wahlmarathon: Über 20 Abstimmungen ohne 
Gegenstimmen und Enthaltungen
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Eine gute Ausbildung ist entscheidend für 
ein erfolgreiches Arbeitsleben. Im Rahmen 
von betrieblichen Aktionen im Post- und 
Speditionsbereich wurde aufgezeigt, wie 
Auszubildende mit ver.di ihre Ausbildungs-
inhalte und -bedingungen mitgestalten 
können. Dafür sprechen auch zahlreiche 
Beispiele aus der Vergangenheit, die in 
Broschüren kurz zusammengefasst an die 
Azubi´s ausgegeben wurden. Zudem haben 
alle Azubis an einem Quiz, bestehend aus 
vielfältigen Fragen zum Ausbildungsverhält-
nis, dem Unternehmen und Arbeitsverträ-

JAV WAHLEN

Die Betriebsratswahlen bei der Firma Her-
mes waren erfolgreich. Auf Grundlage eines 
mit ver.di verhandelten Zuordnungstarif-
vertrags wurden bundesweit in zehn Areas 
sowie in der Zentrale in Hamburg eine neue 
Interessenvertretung gewählt. Der neue 
Gesamtbetriebsrat setzt sich aus je zwei 
Vertretern dieser Einheiten zusammen. Auf 
einer Klausurtagung vom 22.05. bis 24.05. 
in Adendorf und der anschließenden konsti-
tuierenden Sitzung wurde die Grundlage für 
eine neue Betriebsratsarbeit gelegt. 

Konzernleihe

Neben acht neuen Kolleg/innen hat sich 
außerdem die neue alte Spitze des GBR 
etabliert. Jeweils einstimmig wurden Heinz 
Reisen  (Area Köln) als Vorsitzender sowie 
Michael Jacobs aus der Zentrale in Hamburg 
und Uwe Krause (Area Leipzig) als Stellver-
tretungen gewählt.  

ver.di verhandelt Konzernleihe bei der 
Deutschen Post AG: In 21 Tochtergesell-
schaften des Konzerns Deutsche Post 
DHL arbeiten inzwischen bundesweit 
über 2.100 Beschäftigte der Deutschen 
Post AG in einer sogenannten Konzern-
leihe. Konzernleihe – was ist das? Dieses 
Modell ermöglicht die Beschäftigung in 
anderen Betrieben innerhalb des Kon-
zerns unter Beibehaltung der bisherigen 
arbeitsvertraglichen Rahmenregelungen 
der Deutschen Post AG. 

Aktionswoche „Gute Ausbildung – gute Arbeit“

Kaum sind die Betriebsratswahlen abge-
schlossen, schon werden die ersten Vor-
bereitungen für die Wahlen der Jugend-
vertretungen (JAV-Wahl) im Oktober und 
November getroffen. Bei der JAV-Wahl 
sind sowohl die JAV als auch der Betriebs-
rat gefordert. Ein Wahlvorstand muss 
bestellt und das richtige Wahlverfahren 
bestimmt werden. Dann heißt es: Die 
Wählerliste erstellen, das Wahlausschrei-
ben aushängen – und schon steht der 
Wahltag vor der Tür. Auf unserer Wahl-
vorstandsschulung am 5. September in 
Bad Segeberg erfahrt ihr, wie ihr die Wahl 
rechtssicher und erfolgreich durchführt. 
Ihr möchtet vorher wählen und braucht 
eine Schulung? Dann habt ihr die Mög-
lichkeit, eine Inhouse-Schulung zu diesem 
Thema über unseren Fachbereich zu bu-
chen. Bitte richtet eure Anfragen an fb10.
hh@verdi.de. Weitere Infos: Wo wird 
gewählt? Wer darf wählen? Wie wird ge-
wählt? Und eine Checkliste zur JAV-Wahl 
findet ihr auf psl-hamburg.verdi.de 

Jugend in Klausur

Auf der Klausurtagung der Fachbereichsju-
gend in der ver.di-Bildungsstätte Undeloh 
wurde die Arbeitsplanung für die kommen-
den zwölf Monate erarbeitet. So finden zum 
Beispiel noch in diesem Jahr die satzungs-
gemäßen Konferenzen, einschließlich der 
Fachbereichsjugendkonferenz, statt. Neben 
den turnusmäßigen Wahlen der Jugendver-
tretungen im Oktober und November dieses 
Jahres wurden auch Absprachen und Festle-
gungen zum Azubi-Start und der einherge-
henden Sonderwerbeaktion getroffen. 

Unverständnis bei Auszubildenden über die 
Absicht des Postkonzerns zum zertifizierten 
Zusteller: Der Mangel an geeigneten Auszu-
bildenden und die zugleich immer schwie-
riger werdende Personalgewinnung führt 
dazu, dass der Arbeitgeber unverhohlen die 
Ausbildung mittelfristig durch ein dreijähri-
ges Praxiszertifikat ersetzen möchte. Diese 
vermeintliche Abkürzung bedeutet den 
schleichenden Ausstieg aus der dualen Aus-
bildung, nimmt berufliche Perspektiven und 
macht deutlich, welches Interesse an Qua-
lität und qualitativer Ausbildung besteht. 
Die Fachbereichsjugend hat sich positioniert 
und blickt nun auf die zentralen Gespräche, 
währenddessen die ver.di-Aktionswoche im 
Juni eine gute Gelegenheit bietet diese Ab-
sicht noch weiter öffentlich zu machen.  

Mit der Novellierung des Arbeitneh-
merüberlassungsgesetzes (AÜG) zum 
01.04.2017 hatten ver.di und der Konzern-
arbeitgeber unterschiedliche Sichtweisen, 
was die Anwendung dieser Regelungen 
betrifft. Der Gesetzgeber hat erstmals zeit-
liche und finanzielle Auswirkungsbestim-
mungen erlassen. In deren Folge hat der 
Konzern seither keine Verlängerung der 
Konzernleihe individuell über 18 Monate 
hinaus vereinbart. Der Fachbereich hat 
sich mit dem Arbeitgeber darauf verstän-
digt, dass bis zum Ende des ersten Halb-
jahres 2018 eine tarifvertragliche Lösung 
gefunden wird. Der ver.di-Fachbereich tritt 
dafür ein, dass die Praxis der Konzernleihe 
fortgeführt und zugleich ein hohes Maß an 
Rechtssicherheit hergestellt wird.

gen teilgenommen. Die fleißigen Quizzer/
innen hatten dabei nicht nur die Gelegen-
heit ihr Wissen zu testen, sondern bekamen 
nach Auswertung der Fragebögen auch 
noch einen Preis überreicht.
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