
Jetzt wird in Schleswig-Holstein 
aufgetankt
Die Verhandlungen in der Entgeltrunde 
2019 für die Beschäftigten der Spedi-
tions- und Logistikbranche Schleswig-
Holsteins sind beendet. Die Tarifkom-
mission hat sich in den Verhandlungen 
mit dem Arbeitgeber auf die Erhöhung 
der Stundenlöhne um 0,35 EUR zum 
01.12.2019 sowie weitere 0,35 EUR 
zum 01.12.2020 geeinigt. Monats-
weise betrachtet ergibt sich daraus 
eine Erhöhung von 58,45 EUR je Erhö-
hungsschritt und 116,90 EUR über die 
Gesamtlaufzeit von 24 Monaten. Die 
Vergütungen für Auszubildende wer-
den zum 01.12.2019 und 01.12.2020 
um jeweils 10 EUR pro Monat erhöht. 
Das Tarifergebnis steht unter dem Vor-
behalt einer Erklärungsfrist, die am 
18.11.2019 endet. 

EDEKA Nord Service- und Logistik-
gesellschaft mbH, Betrieb Valluhn 
Mit der Unterstützung der Kolleg*in-
nen wurde bei den Tarifverhandlun-
gen am 29.10.2019 ein erfolgreiches 
Ergebnis erzielt:

Erhöhung der Entgelte um monat-
lich 80 EUR ab dem 01.01.2020
Erhöhung der Entgelte um weitere 
45 EUR ab dem 01.03.2021
Zahlung eines Ausgleichsbetrags von 
25 EUR monatlich ab dem 01.03.2021
Die Auszubildendenvergütungen 
werden überproportional erhöht
Höhergruppierung der Hoffahrer 
und Vorlader in die Entgeltgruppe 3 
ab dem 01.11.2019

Der Tarifvertrag ist erstmals zum 
01.11.2021 kündbar. Das Tarifergebnis 
steht unter dem Vorbehalt einer Erklä-
rungsfrist, die am 20.11.2019 endet. 
Die Mitgliederbefragung dauert vom 
01.11. bis einschließlich 18.11.2019.

+++ Tarifticker +++ 
Erste Betriebsversammlungen in den Nie-
derlassungen Kiel und Neubrandenburg 
seit der Neuorganisation und der Integ-
ration der Delivery Betriebe: Beide Voll-
versammlungen boten den Beschäftig-
ten neben aktuellen Informationen auch 
die Möglichkeit, sich kennenzulernen. In 
Neumünster trafen sich Kolleginnen und 
Kollegen der ehemaligen Niederlassung 
Kiel, Lübeck und den jeweiligen Delivery 
Gesellschaften. 

Gemeinsam stark für den Norden

Die Kolleginnen und Kollegen aus dem Be-
reich Schwerin, Neubrandenburg und den 
ehemaligen Delivery Gesellschaften aus 
Rostock und Pampow trafen sich in Linstow. 
Beide Veranstaltungen waren sehr gut be-
sucht. Der Fachbereich hatte für diese Ver-
sammlungen einen Schlüsselanhänger mit 
dem verbindenden Slogan: „ver.di gemein-
sam stark für den Norden“ aufgelegt. 

Neumünster: Dankeschön an ALLE, die zum Gelingen der Betriebsversammlung beigetragen haben

Neben dem Kennenlernen ging es um den 
weiteren betrieblichen Alltag. So wurde 
auf beiden Betriebsversammlungen so-
wohl die viel zu hohe Befristungsquote 
in den Betriebsstätten, als auch die strit-
tige Eingruppierung der Kolleginnen und 
Kollegen aus den Delivery Gesellschaften 
bemängelt. Deutlich wurde, dass auch 
in den neuen Strukturen nur eine starke 
und geeinte Belegschaft diesem Unter-
nehmen Paroli bieten kann. 

Angesichts der bevorstehenden Tarifaus-
einandersetzungen zum Mai nächsten 
Jahres wird es mit Sicherheit ohne Bewe-
gung in den Betrieben keine Bewegung 
am Verhandlungstisch geben, so das Fazit 
auf beiden Versammlungen. Der Weg des 
Zusammenwachsens zu einer neuen Ein-
heit ist noch lang, aber ein gemeinsamer 
Anfang ist gemacht.

Betriebsrätetag Speditions- Logistik- & KEP-Bereich

Die richtige Anwendung von Tarifverträ-
gen und Aktuelles aus der Rechtspre-
chung – diese und weitere Themen ha-
ben die Betriebsräte aus der Fachgruppe 
Speditionen, Logistik und KEP bei dem  
zweitägigen Betriebsrätetreffen erörtert. 
Ein Beitrag eines Gastreferenten, der über 
Möglichkeiten aus dem Betriebsrenten-

stärkungsgesetz berichtete, zeigte, welche 
Möglichkeiten das Gesetz im Hinblick auf 
Betriebsrenten und etwaige Regelungen 
mit Arbeitgebern und in Tarifverträgen 
bietet. Fazit: Die Teilnehmer*innen fühlen 
sich durch den Erfahrungsaustausch für 
kommende Aufgaben und auch das Jahr 
2020 gut aufgestellt.
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Beamtenausschuss

Zukunftspakt DP CSC

Die Durchsetzungsfähigkeit des Fachbe-
reichs hängt vor allem von engagierten 
Gewerkschafter*innen ab, die die Arbeit 
von ver.di vor Ort ehrenamtlich und mit 
viel Leidenschaft mitgestalten. Nach den 
Ansprachetrainings im Mai und Juni ein will-
kommener Anlass, um alle Vertrauensleute, 
die an diesen Trainings teilgenommen ha-
ben, auf unserer Veranstaltung VL Spezial 
Ende September wiederzusehen. Inhaltlich 
ging es um tarifliche, betriebliche und or-
ganisationspolitische Zukunftsthemen. Mit 
einer Mitmach-Aktion bot das Programm 
natürlich auch Gelegenheit zum Kennenler-
nen und zum Austausch. 

Mit aktiven Vertrauensleuten die Zukunft gestalten

Der Betrieb ist unser Handlungsfeld. Die 
Gesellschaft der Handlungsrahmen. Wer 
erfolgreich sein will, muss beides im Auge 
behalten. Mit aktiven Vertrauensleuten kön-
nen wir die (betriebliche) Zukunft gestalten.
Höhepunkt der Veranstaltung war die Ehrung 
der Kolleg*innen Nicole Haack (Niederlas-

Neben dem aktuellen Stand zum engagier-
ten Vorruhestand (eVR) diskutierten die 
Mitglieder des gemeinsamen Fachbereichs-
Beamtenausschusses Bremen, Hamburg, 
Niedersachsen und Nord auch die dadurch 
entstehenden persönlichen Auswirkungen. 
Im Jahr 2019 scheiden mehrere Mitglieder 
auf eigenen Wunsch aus dem Ausschuss aus, 
weil sie sich nun neuen Herausforderungen 
in wohltätigen Organisationen stellen, um 
damit die besonderen Bedingungen des eVR 
zu erfüllen. Dabei wünschen wir viel Erfolg. 

Weitere Themen am 14.10.2019 in Han-
nover waren die in 2020 anstehenden 
Personalratswahlen bei der Postbeam-
tenkrankenkasse (PBeaKK) und der Bun-
desanstalt für Post und Telekommuni-
kation Deutsche Bundespost (BAnst PT 
DBP), organisatorische Veränderungen 
innerhalb der Deutschen Post AG (DPAG), 
das sogen. Job-Rad, die Arbeits- und 
Terminplanung für das kommende Jahr, 
neue Formen der Reaktivierungsüber-
prüfungen beim Ruhestand wegen dau-
ernder Dienstunfähigkeit und Änderun-
gen bei der Zahlung von Kindergeld an 
Versorgungsempfänger*innen. Nähere 
Informationen können per Email unter 
der Adresse fb10.hh@verdi.de mit dem 
Stichwort „Beamtenausschuss“ angefor-
dert werden.

Wie wird die Zukunft der Beschäftig-
ten bei der DP CSC GmbH, insbesonde-
re an den Standorten in Schwerin und 
Hamburg, künftig definiert? Mit dieser 
Frage setzten sich Betriebsgruppe und 
Betriebsrat hinsichtlich der immer noch 
mangelnden Tarifbindung zum Zukunfts-
pakt auseinander, nachdem die Arbeit-
geberin entsprechende Verhandlungen 
zum Abschmelzen bisheriger Sozialstan-
dards einforderte. Am Ende einer zweitä-
gigen Klausurtagung Mitte Oktober in der 
ver.di-Bildungsstätte Undeloh konnten 
die Teilnehmer*innen nicht nur zweifels-
frei feststellen, aus welcher Perspekti-

Zusammenkunft der Vorsitzenden in Berlin

Anfang Oktober trafen sich die Betriebs-
gruppenvorsitzenden des Fachbereichs zu 
einer zweitägigen Tagung in Berlin. Neben 
aktuellen Themen, wie z.B. die Integration 
der Delivery Betriebsgruppen/Betriebsräte 
in die Betriebsgruppenstruktur der Post, 
bildeten die Themen Mitgliederwerbung, 
-gewinnung und die Haltearbeit weitere Ar-
beitsschwerpunkte. Nur mit einer nachhal-
tigen und positiven Mitgliederentwicklung 
können Herausforderungen, bspw. die Ta-
rifrunde 2020 bei der Post, gelingen. Auch 
Berufseinsteiger*innen sollen eine Chance 
haben, einer starken Solidargemeinschaft 
anzugehören. Dieses Themenfeld darf 
nicht nur den Jugend- und Auszubilden-
denvertretungen überlassen werden. Auch 
Betriebsgruppen und Betriebsräte sind 
hier mit ihrem Wissen und ihrer Erfahrung 
gefordert. Dazu gehört auch die stetige 
Qualifikation unserer Vertrauensleute. Nur 
gut informierte und gut qualifizierte Ver-
trauensleute werden die Interessen unse-

sung Kiel), Andreas Cansier (Niederlassung 
Hamburg), Jens Carstens (Niederlassung 
Kiel) und Manuel Bolz (Niederlassung Kiel) 
für ihr herausragendes Engagement bei der 
Mitgliederwerbung in dem Zeitraum Mai bis 
einschließlich 31. August.  

Überreicht wurden die Kristall-Awards  von 
Vertreterinnen der Landesbezirksleitun-
gen Hamburg und Nord sowie von Gabi 
Gülzau, Vorsitzende des Fachbereichs 
und Lars-Uwe Rieck. Die Werbeaktivitä-
ten sind ein Beispiel dafür, dass unsere 
Vertrauensleute mit ihrer kollegialen und 
persönlichen Ansprache die vorzeigbaren 
Ergebnisse einer starken Gewerkschaft  
ver.di aufzeigen und nicht überreden, son-
dern überzeugen. Sie stehen für eine kom-
petente und verlässliche ver.di-Präsenz im 
Betrieb:  >>Nur wer überzeugt ist, kann auch 
andere überzeugen, kann die Bereitschaft 
wecken, Verantwortung zu übernehmen. <<

rer Mitglieder in den Betrieben auch zu-
künftig erfolgreich vertreten. Hierzu sind 
bspw. im Landesbezirksfachbereich Nord/
Hamburg weitere Maßnahmen auf regio-
naler Ebene geplant. 
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ve die Arbeitgeberseite blickt. Vielmehr 
wurde das weitere Vorgehen mit meh-
reren Handlungsvarianten erarbeitet, die 
Schutz- und Perspektivaussagen gleicher-
maßen beinhalten.


