
Entgelttarifverhandlungen im Bereich 
Speditionen und Logistik in Hamburg
Zur Vorbereitung der diesjährigen Tariffor-
derung wurde vom 20.02. bis 02.03.2019 
eine Mitgliederbefragung in den Betrie-
ben durchgeführt. Die ver.di-Tarifkommis-
sion wird nun unter Berücksichtigung der 
Ergebnisse der Befragung die Forderungen 
zu dieser Tarifrunde beschließen. Wir be-
danken uns bei allen Kolleg*innen, die so 
zahlreich teilgenommen haben.

+++ Tarifticker +++ 

Tarifauftakt BLG
Die Tarifkommission der BLG startet mit der 
Forderung, die Stundenlöhne um 1 EUR pro 
Stunde zu erhöhen. 

ver.di will in den derzeit laufenden Tarif-
verhandlungen mit der Deutschen Post 
AG erreichen, dass die inzwischen rund 
13.000 Beschäftigten der DHL Delivery 
GmbHs in die Haustarifverträge der Deut-
schen Post AG übergeleitet werden. 

Große Ereignisse bei der Deutschen Post AG 

Am 26. März kommt die Konzerntarif-
kommission des Fachbereichs in Berlin zu-
sammen. Bislang ist nicht absehbar, ob es 
überhaupt eine tragfähige Lösung geben 
wird, über die dann abgestimmt werden 
kann.

Zeit zu handeln
Das Zustellen von Briefen und Paketen ge-
hört zum Kerngeschäft der Post AG und 
damit gehören die Beschäftigten der Deli-
very GmbHs auch in die Post AG. Deshalb 
sollte diese Zusammenführung für alle 
Beschäftigten unter einem Tarifvertrag 
der Post AG realisiert werden. Ist doch lo-
gisch, oder? Die Beschäftigten der Delive-
ry GmbHs sind aufgefordert, sich aktiv in 
die Tarifrunde einzubringen. Dazu braucht 
es keinen großen Aufwand, nur einen aus-
gefüllten Aufnahmeantrag für ver.di. 

Mitbestimmungsstruktur
Ab dem 1. April sollen die Betriebsräte der 
Post AG und der Delivery GmbHs einen 
gemeinsamen Betrieb bilden. Dies ist ju-
ristisches Neuland. Kein anderer Betrieb in 
diesem Land hat sich bisher in dieser Weise 
positioniert. Rechtlich betrachtet wird da-

von ausgegangen, dass es bei einer Zersplit-
terung von Betrieben Sinn machen kann, 
einzelne Organisationseinheiten unabhän-
gig voneinander innerhalb eines gemeinsa-
men Betriebes zu bündeln. Diese Entschei-
dung wird in der Regel vom Wahlvorstand 

und nicht von einem Arbeitgeber getroffen. 
Was die Post AG damit bezweckt ist zwei-
felsfrei eindeutig. Sie will die Kosten der 
Mitbestimmung senken und die in 2015 
gegründeten Betriebsräte der Delivery 
GmbHs ausschalten. Die Betriebsräte der 
Post AG und der Delivery GmbHs ziehen 
an einem Strang, damit die Rechnung des 
Arbeitgebers nicht aufgeht. Beide The-
men, Tarifvertrag und auch gemeinsamer 
Betrieb, sind miteinander verwoben. Für 
ver.di ist die Forderung klar: ein Betrieb ~ 
ein Betriebsrat ~ ein Tarifvertrag. Wir 
werden in der nächsten Fachbereichs-News 
das Ergebnis bewerten und die sich daraus 
ergebenen weiteren Schritte aufzeigen. 

Neuorganisation
Unabhängig von diesen beiden Themen 
forciert der Arbeitgeber eine sogenannte 
Neuorganisation. Von dieser Neuorgani-
sation ist die Niederlassung Brief Lübeck 
betroffen, die zum 1. Juli 2019 aufgelöst 
werden soll. Der Teil Lübeck und Wismar 
würde mit der Niederlassung Brief Kiel zu-
sammengeführt werden, der Teil Schwerin 
würde zu Brief Neubrandenburg überführt 
werden. Gerüchteweise ist zu vernehmen, 

+++ EIN BETRIEB ~ EIN BETRIEBSRAT ~ EIN TARIFVERTRAG +++ 

dass auch der Sitz der Niederlassung Neu-
brandenburg unter Umständen nach Ros-
tock verlagert werden soll. All diese Themen 
sind derzeit noch arbeitgeberseitig geparkt. 
Für die Betriebsräte im Norden steht fest: 
Ein Betrieb gleich ein Betriebsrat. Unter den 
gegebenen Voraussetzungen ist in einem 
Betrieb mit einem Betriebsrat auch eine 
wirkungsvolle Vertretung der Interessen 
der Beschäftigten sichergestellt. Deshalb ist  
- unabhängig von den oben genannten The-
men  - zum 1. Juli die Frage einer vernünfti-
gen Zusammenlegung der betriebsrätlichen 
Gremien und der gewerkschaftlichen Struk-
turen ein zentraler Arbeitsschwerpunkt für 
unseren Fachbereich.

Tarifkommission der BLG

Der Auftakt der Tarifverhandlungen ist für 
den 19. April 2019 terminiert.

FACHBEREICHS
NEWSkreativ · kompetent · konsequent NORD/HAMBURG

www.psl.hamburg.verdi.de  ·  Hrsg.: ver.di - FB 10, Besenbinderhof 60, 20097 Hamburg  ·  V.i.S.d.P.: Lars-Uwe Rieck

Ausgabe 02/ 2019



Unser Mann in der Kasse

Am 21. Februar streikten die Beschäftig-
ten der Frühschicht bei DPD Deutschland 
GmbH in Crivitz. Hintergrund des Arbeits-
kampfes sind die Verhandlungen zur Tarif-
bindung. Im Rahmen der zweiten Verhand-
lungsrunde am 10.01.2019 erklärte die 
Arbeitgeberseite Verhandlungsbereitschaft. 
Erste Einigungspunkte wurden erzielt. Unei-
nigkeit bestand in der Frage, wann die Tarif-
verträge inkrafttreten sollen. ver.di besteht 
auf das Inkrafttreten ab 01.01.2019, damit 
der Arbeitgeber nicht weiter auf Zeit spielen 
kann. Durch diese Forderung ist gewährleis-
tet, dass alles, was in dieser Tarifrunde er-
reicht wird, rückwirkend ab Januar d. J. an 
die Beschäftigten gezahlt wird. 

Altersteilzeit 2.0

Die seit 2011 bestehenden ver.di-Tarifver-
träge bei der Deutschen Post AG zur Alters-
teilzeit (ATZ) und zum Zeitwertkonto (ZWK) 
wurden weiterentwickelt und sehen seit  
1. März 2019 deutliche Verbesserungen vor. 

Das Grundmodell einer Ansparphase durch 
individuellen Kapitalaufbau mit einer an-
schließenden Freistellungsphase durch 
Kapitalverwendung wurde, ebenso wie 
die Zugangsvoraussetzung von mind. 55 
Wertpunkten, fortgeschrieben. Bereits mit 
Vollendung des 55. Lebensjahres ist die In-
anspruchnahme der ATZ für maximal 120 
Monate möglich. Die vorherigen Regelun-
gen orientierten sich an der Vollendung des 
59. Lebensjahres mit einer maximalen ATZ-
Bezugszeit von 72 Monaten. Zudem wurden 
weitere Einbringungsmöglichkeiten ins ZWK 
vereinbart. Für die Beamt*innen wurde eine 
Übertragung durch ver.di eingefordert.  Die-
ser Tarifvertrag schafft eine Rechtsgrund-
lage zum altersgerechten Arbeiten und zur 
Bewältigung des demografischen Wandels. 
Bereits 25.500 Arbeitnehmer*innen haben 
ein ZWK und über 4.100 Kolleg*innen parti-
zipieren bereits von der Altersteilzeit.

Keine & große Überraschung

Teamgeist macht Mut

Warnstreik bei DPD Crivitz 

Auf Wunsch des Arbeitgebers wurde die  Er-
klärungsfrist zweimal verlängert. Trotz des-
sen erklärte der Arbeitgeber zum 5. Februar, 
dass keine Möglichkeit einer rückwirkenden 
Regelung bestünde und eine tarifvertragli-
che Vereinbarung erst ab dem 01.01.2020 
möglich wäre. Dieses Verhalten ist eine Pro-
vokation und keine Wertschätzung gegen-
über den Beschäftigten. Die Bereitschaft 
der Kolleg*innen, die Tarifbindung durch 
flankierende Arbeitsniederlegungen durch-
zusetzen, ist derart hoch, dass es letztlich an 
der Arbeitgeberseite liegt, wie schnell dieser 
Tarifkonflikt beendet wird.

Lohnsteuerservice
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Die beiden Landesbezirke Hamburg und 
Nord haben ihre Konferenzen durchgeführt. 
Auf der Konferenz in Hamburg wurden am 
22. Januar die neuen Vorsitzenden gewählt. 
An der Spitze steht wieder der Kollege Bert-
hold Bose, der 88 % der Stimmen auf sich 
vereinigen konnte. Kollegin Sandra Gold-
schmidt wurde mit 85,6 % wiedergewählt. 
Neu im Team ist die Kollegin Sieglinde Frieß, 
die mit 81 % bestätigt wurde. Hier gab es 
jeweils keine Gegenkandidatur. Anders da-
gegen im Landesbezirk Nord. Hier wurden 
die Kollegin Susanne Schöttke mit einer 
überragenden Mehrheit (über 97 %) und 
ihre Vertreterin Conny Töpfer erneut im Amt 
bestätigt. Um die dritte Position gab es ein 
Kopf- an Kopf-Rennen zwischen den Kolle-
gen Michael Rüther und Mario Klepp. Mit ei-
nem denkbar knappen Ergebnis von 38 zu 39 
Stimmen wurde der Herausforderer Mario 
Klepp in die Landesbezirksleitung gewählt. 
Der Fachbereich gratuliert allen gewählten 
Kolleg*innen und baut weiterhin auf eine 
konstruktive und gute Zusammenarbeit mit 
den jeweiligen Landesbezirksleitungen.

Am 31. Januar verabschiedete sich Bernd 
Tagge, Betriebsrat/Betriebsgruppenvorsit-
zender bei der Bundesanstalt für Post und 
Telekommunikation/Postbeamtenkranken-
kasse in Hamburg. Obwohl es sich bei die-
ser Betriebsgruppe um eine der kleinsten 
aus unserem Fachbereich handelt, so ist 
sie dennoch von hoher Wichtigkeit für uns. 
Bernd war immer der erste Ansprechpart-
ner für Fragen rund um die Beamtenkran-
kenkasse. Viele Fragestellungen konnten 
mit Bernd „auf dem kleinen Dienstweg“ 
erörtert werden. Erfreulich ist, dass Bernds 
gewerkschaftliches Engagement auch mit 
seinem Ruhestand nicht endet, so dass er 
weiterhin der Betriebsgruppe zur Verfü-
gung steht. Wir wünschen Bernd für seinen 
„Unruhestand“ alles Gute.

Die Betriebsgruppe der DPD Hamburg hat 
für die ver.di-Mitglieder einen eintägigen 
Workshop zum Thema „Mehr Mut“ or-
ganisiert. Die Teilnehmer*innen haben zu 
Herausforderungen aus dem beruflichen 
Alltag Handlungsmöglichkeiten erarbeitet, 
um diese selbstbewusster anzupacken. 

Entscheidend ist vor allem, dass man sich 
gegenseitig unterstützt. So ein Erlebnis 
stärkt den Zusammenhalt der Gruppe unge-
mein. Denn, packen alle mit an, geht vieles 
leichter – auch im Job. Viele Unternehmen 
lassen sich deshalb einiges einfallen, was 
Beschäftigte fernab des Arbeitsplatzes 
zusammenbringt. Guter Kontakt und ge-
meinsame Ziele. Was man zusammen 
schafft, verbindet. Auch Rituale gehören 
dazu, und sei es nur das Kaffeetrinken in 
der Pause. Ein ausgegebenes T-Shirt wird 
die Kolleg*innen in schwierigen Situatio-
nen an diesen Workshop erinnern.

ver.di-Mitglieder haben Anspruch auf kos-
tenlose Beratung und Hilfe. Ab sofort kann 
die Unterstützungsleistung durch den  
ver.di Lohnsteuerservice fortgeführt wer-
den. Somit ist unser online-Buchungs-
portal für Hamburg www.lohnsteuer-hh.
service-verdi.de und unsere  Telefonhot-
line für die telefonische Terminvereinba-
rung – Mo/Di/Do von 11 bis 12 Uhr und 
von 13 bis 15 Uhr wieder freigeschaltet. 
Lohnsteuerservice in Schleswig-Holstein 
und Mecklenburg-Vorpommern: Eine 
kompetente Hilfe mit einer/m vertrauens-
würdigen Berater/in wird in den Bezirksge-
schäftsstellen vor Ort angeboten. 


