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Ausgabe 1/2019
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,

das Jahr 2019 neigt sich dem Ende zu 
und wieder einmal ist es Zeit, Bilanz zu 
ziehen. Schauen wir uns das vergangene 
Jahr an, stellen wir als Fachbereich einen 
unserer größten Erfolge fest. Nach den 
schweren Streiks 2015 und die Ausein-
andersetzung um die Delivery ist es uns 
gelungen, den damals vom Postvorstand 
gemachten Fehler zu korrigieren. Darauf 
sind wir besonders stolz. Zwar gibt es 
noch viele Punkte, die offen sind, aber 
der Grundsatz: „Ein Betrieb, ein Tarif-
vertrag“ ist wiederhergestellt. Damit 
können wir mit diesem Unternehmen 
in eine Zukunft gehen, die nicht dadurch 
geprägt ist, dass für gleiche Arbeit un-
gleicher Lohn gezahlt wird. 

Jetzt muss es uns gelingen, die Be-
schäftigten zu einen. Das wird noch ein 
langer Weg, den wir gehen müssen. 
Auch im Jahr 2019 stand die Mitglie-
derwerbung und Haltearbeit im Mit-
telpunkt. Wir brauchen Kolleginnen 
und Kollegen, die auch im Ruhestand, 
ihre Solidarität mit uns erklären. Dafür 
ist es notwendig, dass wir eine aktive 
Seniorenarbeit haben. Ich danke an 
dieser Stelle all denjenigen, die dazu 
beitragen, dass die Seniorenarbeit im 

Termine 

Hamburg-Süd
Jeden ersten Montag im Monat,  
15 Uhr, MOMO-Treffen, Dubrovnik 
Harburg

Hamburg-Zentrum
18.02.2020, 10 Uhr, Raum St. Georg, 
DGB Haus, Besenbinderhof 60, 20097 
Hamburg. 
21.04.2020, 10 Uhr, Raum St. Georg, 
DGB Haus, Besenbinderhof 60, 20097 
Hamburg 

Fachbereich so bunt und vielfältig ist. 
Nur gemeinsam als Aktive und Senioren 
können wir für alle eine Verbesserung 
herstellen. In der ersten Jahreshälfte 
2020 erwartet uns eine große Tarifaus-
einandersetzung bei der Post AG. Dies-
mal geht es nicht um den Grundsatz, 
sondern um das schnöde Geld. Da bei 
der Post die Aktionäre im Mittelpunkt 
stehen, sind alle, sowohl Aktive als 
auch Senioren, gefordert, sich in dieser 
Entgeltrunde einzubringen. 
Im politischen Umfeld wird die Frage 
sein, wie das neue Postgesetz aussehen 
wird. Hier gilt es, die werktägliche Zu-
stellung zu verteidigen. Auch hier wer-
den wir als Fachbereich gefordert sein. 

Die Verbraucher*innen bekommen 
mehr und mehr die Konsequenzen des 
Wettbewerbs im Postbereich zu spü-
ren, den die Liberalisierung mit sich ge-
bracht hat. Briefe könnten künftig nur 
noch an fünf -statt wie bisher an sechs 
Tagen in der Woche- zugestellt wer-
den. Das Bundeswirtschaftsministeri-
um prüft, ob weiterhin an sechs Tagen 
in der Woche Post zugestellt werden 
soll. Europäisches Recht sähe nur fünf 
Tage vor. Sollte die Änderung erfol-
gen, wäre in der Briefzustellung und 
in den Briefzentren ein großer Verlust 
von Arbeitsplätzen zu befürchten. Laut  
ver.di könnten 10.000 tariflich und so-
zial geschützte Arbeitsplätze verloren 
gehen. Das kann und darf dem Bundes-
wirtschaftsminister nicht egal sein. Des-
halb muss die Zustellung weiter wie bis-
her erfolgen. Postdienstleistungen sind 
Daseinsvorsorge, sie müssen jeden Tag 
in sehr guter Qualität und überall -auf 
dem Land genau wie in der Stadt- ange-
boten werden.

Rolf Pausmer

Novelle Postgesetz

Montags nie?

Es sind nicht die großen Worte, die in der Gemeinschaft Grundsätzliches bewegen. 
Es sind die vielen Taten der Einzelnen.  Mildred Scheel

Wir packen es an ...
                                         ... auch im nächsten Jahr.

 Frohe Weihnachten und guten Rutsch!

Ihr seht also, die Aussichten für das 
Jahr 2020 und die Herausforderungen, 
die auf uns warten, sind groß. Diese 
werden wir in gewohnter Weise ge-
meinsam meistern.

Ich wünsche euch und euren Familien 
eine besinnliche Weihnachtszeit und 
einen guten Rutsch ins Jahr 2020.

Lars-Uwe Rieck
Landesbezirksfachbereichsleiter



Klausurtagung in Bad Segeberg

Voller Einsatz auch online unter:  www.psl-hamburg.verdi.de 

Bundeskongress 2019

Unter dem Motto „Zu-
kunftsgerecht“ bestimm-
ten eine Woche lang rund 
1.000 ver.di-Delegierte in 
Leipzig die politische Aus-
richtung von ver.di für die 
kommenden vier Jahre. 
Weit über 1.000 Anträge 
standen zur Beratung. Lei-
der konnten aus zeitlichen 
Gründen nicht alle Anträge 
auf dem Kongress beraten 
werden. Die übriggeblie-
benen rund 100 Anträge werden durch 
den Gewerkschaftsrat entschieden. 
Am 24. September um 16.20 Uhr war 
es so weit: Frank Werneke wurde zum 
neuen ver.di-Vorsitzenden gewählt. Zu 
Wernekes Stellvertreterinnen wurden  
Andrea Kocsis und Christine Behle ge-
wählt. Andrea Kocsis ist die Vertreterin 
des Fachbereichs Postdienste, Speditio-
nen, Logistik. Auch der Gewerkschafts-
rat von ver.di hat eine neue Vorsitzende: 
Martina Rößmann-Wolf aus NRW. Bereits 
vor der Wahl hatte der Gewerkschaftsrat 
festgelegt, dass der neue Bundesvorstand 
aus neun Mitgliedern bestehen soll. Noch 
nie wurde so viel gedankt wie auf diesem 
Kongress: Einer der Hauptempfänger die-
ses Danks war Frank Bsirske. 2001 wurde 
er beim ver.di-Gründungskongress in Ber-
lin zum ersten Vorsitzende der Vereinten 

Dienstleistungsgewerkschaft gewählt,  
18 Jahre später, hat er – wie angekündigt 
– auf eine erneute Kandidatur verzich-
tet. Und so bedankten sich viele bei ihm, 
auch der Bundespräsident, Frank-Walter 
Steinmeier, SPD. Er baute in seine Rede 
als Staatsoberhaupt bei der Kongresser-
öffnung eine ganz persönliche Passage 
als Frank-Walter Steinmeier ein, in der 
er daran erinnerte, dass Frank Bsirske 
und er sich schon mehr als 25 Jahre ken-
nen. Neben Frank Bsirske hatte auch die 
ehrenamtliche Vorsitzende des ver.di-
Gewerkschaftsrats,  Monika Brandl, nach 
zwölf Jahren auf eine erneute Kandidatur 
verzichtet. So verabschiedete das neue 
Duo an der ver.di-Spitze, Frank Werneke 
und Martina Rößmann-Wolf, das alte. 

Brigitte Costard

Die Vertreter*innen der Betriebsgrup-
pen Senior*innen trafen sich zu einer 
2-tägigen Klausurtagung. Neben der 
zuständigen Gewerkschaftssekretärin 
Silvia Reichert nahm auch der Fachbe-
reichsleiter Lars-Uwe Rieck teil. Brigitte 
Costard berichtete von der Bundesseni-
orenkonferenz und aus dem -senioren-
ausschuss sowie dem Gewerkschafts-
rat. Diskutiert wurde auch über die 
geplante Zusammenlegung der Fach-
bereiche 12 (Handel) und 10 (Post und 
Logistik). Hier gibt es noch viele offene 
Fragen. Die Zukunft wird zeigen, wie es 
ausgeht. Es soll wieder Veranstaltungen 
geben für die Senior*innen. Getrennt 
für Hamburg, Schleswig-Holstein und 

Mecklenburg-Vorpommern. Thema 
soll sein: „Barrierefreies Leben“. Disku-
tiert haben wir auch die Zukunft unserer 
Betriebsgruppen Senior*innen. Es wird 
immer schwieriger Kolleg*innen für die 

Infobox

Der Kongress in Zahlen 
Mandatsprüfung – In ihrem Bericht 
gab die Mandatsprüfungs- und 
Wahlkommission am 24. Septem-
ber an, dass von den 1.003 einge-
ladenen Delegierten 932 bis zu je-
nem Zeitpunkt nach Leipzig gereist 
waren. Davon waren 557 Frauen. 
58 Mandate waren unbesetzt ge-
blieben. Die jüngste Delegierte war 
die 20-jährige Lucy Hammel aus 
dem Bezirk Düssel-Rhein-Wupper, 
die älteste mit 88 Jahren Christel 
Christofsky aus dem Bezirk Aachen/
Düren/Erft. Das Durchschnittsalter 
lag bei 53,05 Jahren. 136 der De-
legierten waren Senior*innen, 56 
mehr als nach Satzung und Gewerk-
schaftsratsbeschluss erforderlich. 
Die Vorgaben für die Mandate der 
ver.di Jugend waren um zwölf über-
troffen. Insgesamt saßen 72 Jugend-
liche im Plenum.

Wahlergebnisse

Vorstandsarbeit zu gewinnen. Rudi Fahr 
und Rolf Pausmer hielten einen Vortrag 
über den zur Zeit herrschenden Popu-

lismus. Dabei gingen sie besonders auf 
den grassierenden Rechtspopulismus 
ein. Dieser hat die Gedanken vieler ein-
gefangen und nutzt sie für seine Zwecke. 
Dabei ist es keine wirkliche Alternative. 
Die etablierten Parteien dürfen nur das 
versprechen, was sie halten können und 
wollen. Rolf Pausmer beendete die zwei-
tägige Tagung und dankte für die aktive 
Mitarbeit.

Rolf Pausmer

Vorsitzender: Frank Werneke 92,70%
Stellvertreterinnen, zugleich 
Vertreterinnen von Fachbereichen
Andrea Kocsis     91,47%
Christine Behle   91,05%
Weitere Mitglieder des 
Bundesvorstands
Karin Hesse              80,76%
Dagmar König          77,22%
Christoph Meister   89,63%
Vertreter*innen von Fachbereichen
Sylvia Bühler                     91,71 %
Stefanie Nutzenberger   61,58 %
Christoph Schmitz           96,64 %
Quelle: ver.di-Bundeskongress, 
Tagesprotokoll vom 24.9.2019, Teil 2


