
+++ Tarifticker +++ 

Auf seiner diesjährigen Klausurtagung 
hat sich der Seniorenausschuss des Fach-
bereiches neu aufgestellt und seine Ziele 
für das kommende Jahr erarbeitet. Die 
stellvertretende Landesbezirksleiterin in 
ver.di Nord, Conny Töpfer, und der Lan-
desbezirksfachbereichsleiter, Lars-Uwe 
Rieck, standen als Gesprächspartner/
in für einen anregenden Austausch zu 
den anstehenden Veränderungen in  
ver.di zur Verfügung. Die Senior/innen wol-
len auch künftig aktiv mitwirken. Dafür be-
nötigen sie aber auch weiterhin die geleb-
ten Strukturen im Fachbereich. Der hierfür 
erarbeitete Antrag für die anstehenden Or-

Der im Sommer 2017 ausgehandelte Ta-
rifvertrag für den Hamburger Speditions- 
und Logistikbereich sieht eine Einkom-
menssteigerung in zwei Schritten vor. Die 
erste Erhöhung von 2,6 Prozent wurde mit 
Abschluss des Tarifvertrages im vergan-
genen Jahr bereits angewandt. Mit dem  
1. August dieses Jahres gibt es eine 
weitere Erhöhung der Entgelte um 2,4 
Prozent. Dies gilt für alle Arbeitnehmer/
innen sowie für die gewerblichen Auszu-
bildenden, sofern sie ver.di-Mitglied sind.  
Beschäftigte, denen die Tariferhöhung  
von den Arbeitgebern freiwillig unter 
dem Vorwand, sie nicht benachteiligen 
zu wollen, dennoch gewährt wird, ha-
ben keinen Rechtsanspruch auf tarifver-
tragliche Regelungen und Leistungen. 
Daher Mitglied werden, Rechtsanspruch 
sichern und in der bevorstehenden 
Tarifrunde in 2019 nach dem Motto  
VON NIX KOMMT NIX mit mehr Stärke 
noch erfolgreicher sein, damit auch in 
Zukunft die Kasse stimmt.

ganisationswahlen soll dies zum Ausdruck 
bringen. Weitere Schwerpunkte der Seni-
orenarbeit sind die Minderung der erhöh-
ten Austrittswelle der Mitglieder, die in den 
Ruhestand gehen. Dafür soll u.a. die „Will-
kommensmappe“ für Senior/innen zum 
Einsatz kommen. Auch die Seniorenver-
anstaltungsreihe wird fortgesetzt. Bedau-
erlicherweise haben sich Karsten Voßberg 
und Karin Dähling aus privaten Gründen 
entschlossen, nicht mehr als Vorsitzender 
bzw. Schriftführerin des Seniorenausschus-
ses zur Verfügung zu stehen. Wir danken 
Karsten Voßberg und Karin Dähling für ihre 
geleistete und stets verbindliche Arbeit.  

Als neuer Vorsitzender wurde Rolf Pausmer 
und als seine Stellvertreterin Hannelore 
Rosenstiel gewählt. Als Schriftführerin hat 
sich Brigitte Costard zur Verfügung gestellt. 
Wir wünschen dem neuen Team viel Spaß 
bei der Zusammenarbeit und viel Erfolg bei 
der Durchsetzung ihrer Ziele.

2,4 Prozent mehr

Vorruhestand und Abschlagszahlung

Die Deutsche Post AG 
(DP AG) wendet nun 
für die bei ihr beschäf-
tigten Bundesbeamt/
innen die bedingungs-
gebundene Vorruhe-
standsregelung für die 
Jahre 2018 und 2019 
an. Erstmals sind nun 
auch insichbeurlaub-
te Beamt/innen von der 
Anweisungslage erfasst. Die Antragsteller/
innen müssen jedoch das 55. Lebensjahr 
vollendet haben und einer von der DP AG 
definierten Zielgruppe angehören. Zudem 
ist keine weitere Verwendung im Konzern 
mehr möglich. Mit der Beantragung geht 
die Übernahme eines gesellschaftlichen 
Engagements (z.B. Ableistung eines 12-mo-
natigen Bundesfreiwilligendienstes) ein-
her. Sollte die Erfüllung innerhalb von drei 
Jahren nach der Versetzung in den Vorru-
hestand eintreten, werden Versorgungsab-
schläge ab dem vierten Jahr in Höhe von bis 
zu 10,8 Prozent wirksam. Der Fachbereich 
kritisiert, dass neben der erforderlichen An-

tragsstellung die Anwendung der Vorru-
hestandsregelung von der betrieblichen 
Notwendigkeit abhängt. Damit haben die 
Bundesbeamt/innen, insbesondere aus 
den produktiven Organisationseinheiten, 
keinen Rechtsanspruch und das Auswahl-
verfahren bleibt weiterhin intransparent. 
Erfreulicher hingegen ist, dass die DP AG 
mit den Oktoberbezügen rückwirkend ab 
1.03.2018 - unter dem Vorbehalt einer 
späteren gesetzlichen Regelung - die Ver-
sorgungs- und Dienstbezüge dem Ergeb-
nis des Tarifabschlusses des öffentlichen 
Dienstes (abzüglich 0,2 Prozent Versor-
gungsrücklage) anpasst.  

Starke Seniorenarbeit im Fachbereich
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Mehr als 70 Vertrauensleute aus dem Be-
reich der Niederlassung Bief Lübeck trafen 
sich in diesem Jahr zu ihrer Klausurtagung in 
Grömitz, bei der auch die besonderen Wer-
beaktivitäten der Kolleg/innen hervorgeho-
ben wurden. Wer andere überzeugen will, 
ist überzeugt vom Wert der Solidarität. 

Wenig Spielraum für Interpretationen

Bernd Kunow, der Betriebsgruppenvorsit-
zende, machte deutlich, wie wichtig die 
Werbung auch in Zukunft sein wird. Sei-
ne Bitte für die nächste Konferenz ist, dass 
jede/r Teilnehmer/in mindestens ein neues 
Mitglied wirbt. „Damit hätten wir schon eine 
solide Basis“. Nicht nur die Vertrauensleute, 
auch der Betriebsrat und seine freigestellten 
Mitglieder sind bei der Mitgliederwerbung 
gefragt. Auf der Zusammenkunft im Jahre 
2019 wird dann gemeinsam geschaut, ob sie 
dieses Ziel erreicht haben. Eine besondere 
Werbeaktivität plant der Betriebsgruppen-
vorstand für das letzte Quartal 2018.

Sachgrundlose Befristungen sind unzuläs-
sig, wenn zwischen Arbeitnehmer/in und 
Arbeitgeber/in zuvor bereits einmal ein Ar-
beitsverhältnis bestanden hat.  Das ändert 
sich auch nicht, wenn dazwischen drei Jah-
re liegen. So ist es im Teilzeit- und Befris-
tungsgesetz festgeschrieben, und das gilt 
ohne Einschränkung. Dass diese Regelung 
wenig Spielraum für Interpretationen und 
Missbrauch lässt, zeigt ein aktuelles Urteil 
des Bundesverfassungsgerichtes (1 BvL 
7/14). Am Beispiel einer Zustellerin aus 
einem privaten Zustellunternehmen wird 
der eingeschränkte Spielraum deutlich. 
Ihr wurde innerhalb des 2-jährigen Befris-
tungszeitraums eine befristete sachgrund-
lose Verlängerung angeboten, allerdings 
wurden Vertragsbestandteile, wie die Ar-
beitszeit, verändert. Da es sich nun nicht 
mehr um eine Verlängerung, sondern 
um ein neues Arbeitsverhältnis handelte, 
entstand durch die Unterzeichnung ein 
unbefristetes Beschäftigungsverhältnis. 

Stärke organisieren

Gerichtsverfahren, die in Erwartung des 
Urteils aus Karlsruhe unterbrochen wur-
den, können nun fortgesetzt werden. Da 
jede Vertragskonstruktion sehr individuell 
ist, empfehlen wir unseren ver.di-Mitglie-
dern, die derzeit in einem sachgrundlos 
befristeten Job arbeiten und sich beraten 
lassen wollen, sich an ihren zuständigen  
ver.di-Bezirk, die Betriebsgruppe oder den 
Landesbezirksfachbereich zu wenden. 

Klasse statt Masse

Auf der Personalversammlung in der Bun-
desanstalt Post und Telekommunikation 
in Kiel kann man schwer mit Superlativen 
auffahren. Es handelt sich hier um unsere 
kleinste Betriebsgruppe. Nicht die Teilneh-
merzahl, aber sehr wohl die Teilnahme/Be-
teiligung von 93% ist beeindruckend.  

Neben den Zukunftsfragen rund um den 
Standort Kiel und die Entwicklung der 
Arbeitsplätze stand ebenso das Thema 
Vorruhestand im Fokus der Diskussion. 
Bislang zeichnet sich hier kein vergleich-
bares Vorgehen wie bei der Post ab. Ob 
es in Zusammenhang mit weiteren Opti-
mierungsmaßnahmen, die auch bei der 
Bundesanstalt anstehen, zu einer derarti-
gen Personallösung kommen kann, bleibt 
abzuwarten. 

v.l.n.r. stellvertretender Gesamtpersonalrats-
vorsitzender Rals Schöneis, Personalratsvor-
sitzender Rainer Heintz und sein Stellvertreter 
Mario  Leiß

ICH BIN VER.DI

Die neu- und wiedergewählten Vertrau-
ensleute der Niederlassung Brief Kiel trafen 
sich traditionell zu einem Seminar in der 
Akademie in Sankelmark. Diese Qualifizie-
rung stellt die Grundlage für die zukünfti-
ge Vertrauensleutearbeit dar. Gemeinsam 
wurde über die Rolle und die Funktion 
der Vertrauensleute diskutiert. Fest steht: 
Vertrauensleute sind das Gesicht von  
ver.di im Betrieb. Sie sind der kurze Draht 
für die Beschäftigten zum Betriebsrat und 
Ansprechpartner/in für ihre Sorgen und 
Nöte in der Niederlassung. Damit sind 
Vertrauensleute das wichtigste Bindeglied 
zwischen ver.di-Mitgliedern im Betrieb 
und der Gewerkschaft ver.di. Mit einem 
Wort: ICH BIN VER.DI. 

Ein weiterer wichtiger Baustein dieser 
Qualifizierung ist der Austausch mit dem 
Landesbezirksfachbereichsleiter Lars-Uwe 
Rieck. Die kurzweilige Diskussion und rege 
Beteiligung machte deutlich, dass die Be-
triebsgruppe mit ihrem Konzept goldrich-
tig liegt. Weitere Qualifizierungen werden 
folgen, sodass alle Vertrauensleute ein 
solides Fundament für ihre Arbeit haben. 

Unter diesem Motto hat der Landesfachbe-
reich seine Einzelmitglieder in den Betrieben 
des Speditions-, Logistik- und KEP-Bereiches 
aus Hamburg zu einem Netzwerktreffen 
eingeladen. Als Einzelmitglied in einem Be-
trieb ist es schwierig, sich für seine eigenen 
und die Arbeitnehmerinteressen allgemein 
einzusetzen. Auf diesem Netzwerktreffen 
hatten die Anwesenden die Möglichkeit, 
Einzelmitglieder anderer Betriebe kennen-
zulernen. Im Erfahrungsaustausch wurden 
gemeinsame Handlungsfelder ergründet 
und über bestehende Rechte aufgeklärt, 
wo der Fachbereich zur Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen unterstützen kann. Die 
Teilnehmer/innen waren begeistert von der 
Veranstaltung und wünschen sich, dass  die-
se Treffen fortgesetzt werden. 
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Werbung im Fokus


