
Die Tarifkommissionen EDEKA Nord 
Service- und Logistikgesellschaft mbH 
Betrieb Valluhn und Logistikbranche 
Schleswig-Holstein haben mit Ablauf der 
Erklärungsfrist die Annahme des jeweili-
gen Tarifergebnisses beschlossen. Nun 
werden die vereinbarten Tarifsteigerun-
gen umgesetzt (s. FB-News 9/2019).  

+++ Tarifticker +++ 
Unter dem Motto „Wir packen es an“ be-
stimmten zwei Tage lang rund 70 ehren-
amtliche Kolleg*innen die betriebliche und 
politische Ausrichtung des Fachbereichs für 
2020. In einer konstruktiven Debatte wur-
den die Schwerpunktthemen und die Ar-
beitsergebnisse des Fachbereichs aus 2019 
bewertet. 

Wir packen es an ... auch im nächsten Jahr

Auch wenn die Arbeitplanung des Lan-
desbezirksfachbereichs nun mittlerweile 
seit zwei Jahrzehnten auf dieses Instru-
ment zurückgreift, so wurde das Format 
von den Teilnehmer*innen nicht in Frage 
gestellt. Im Gegenteil, es wurde weiter 
entwickelt. Neben lebhaften Diskussionen 
über Arbeitsinhalte und Arbeitsschwer-
punkte sollen zukünftig auch Berichte 
aus den Betriebsgruppen eingebunden 
werden. So sollen auf der nächsten Konfe-
renz in 2020 sogenannte Leuchtturmpro-

jekte transparent und für andere nutzbar 
gemacht werden. Der Oscar, unter den 
Teilnehmer*innen bekannt unter seinem 
Spitznamen der Werbe-Oskar, wird alljähr-
lich an die besten Werber*innen verliehen. 
Gabi Gülzau, Fachbereichsvorsitzende und 
Lars-Uwe Rieck, Fachbereichsleiter, dank-
ten Rolf Pausmer für sein Engagement und 

blickten auf 60 Jahre bewegte ver.di-Mit-
gliedschaft zurück. Am zweiten Tag stand 
ein etwas artfremder Vortrag auf der Ta-
gesordnung. Die Hamburger Polizei stellte 
das Thema Cybercrime vor. In einem kurz-
weiligen und sehr informativen Beitrag 
wurde das Thema den Teilnehmer*innen 
nahe gebracht. Die anschließende Diskus-
sion und das hohe Interesse während der 
Pause mit dem Referenten ins Gespräch 
zu kommen, machten deutlich, dass der 
Fachbereich mit diesem Thema richtig lag. 

Willkommen Stefan

Seit dem 1. November verstärkt der Kollege 
Stefan Jedaschko das Fachbereichs-Team. 

Er übernimmt die Krankenvertretung für 
unsere Kollegin Silvia Reichert und berät in 
dieser Zeit die Betriebsräte des Speditions- 
und Logistikbereichs in Mecklenburg- 
Vorpommern, Lübeck/Ostholstein und 
Südholstein. Wir freuen uns über die Ver-
stärkung und wünschen Stefan viel Erfolg. 

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 10/ 2019

Der Kurs für 2020 steht fest. Wir packen es 
an ... auch im nächsten Jahr.



Deutsch-dänischer Tag

Dein Fachbereichs-Team

Kommunikation, die sich auf Daten und 
Fakten beschränkt, verursacht oft nur 
Kopfschmerz. Also, wie lässt sich der Vor-
teil einer Mitgliedschaft in unserer großen 
Organisation und die Solidarität sowie Ser-
vicequalität der ver.di-Kolleg*innen auch 

Funktioniert Storytelling auch in ver.di?

emotional überzeugend vermitteln? Sto-
rytelling ist gefragt. Es wirkt dort, wo Ent-
scheidungen getroffen werden, auf der 
Gefühlsebene. Rund 30 Vertrauensleute 
und ihre Betriebsgruppenvertreter*innen 
haben sich zusammengefunden, um 
Grundlagen, Strategien und Formen des 

Bereits zum siebten Mal trafen sich dä-
nische und deutsche Betriebsräte sowie 
Gewerkschafter*innen zu einem gemein-
samen Workshop. Michael Wahl vom DGB-
Projekt „Faire Mobilität“ berichtete von den 
Verhältnissen unter denen viele osteuropäi-
sche LKW-Fahrer in Deutschland eingesetzt 
und ausgebeutet werden. Nicolai Franke aus 
dem Fachbereich berichtete über das EU-
Mobilitätspaket und stellte dabei den ersten 
EU-Kommissionsvorschlag aus 2017 und den 
heutigen Stand der Verhandlungen mit allen 
Verbesserungen gegenüber. In einem zwei-
ten Themenblock wurden die Arbeitsbedin-
gungen in der Kranken- und Altenpflege auf 
der dänischen und deutschen Seite erörtert.

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
ein aufregendes und erfolgreiches Jahr liegt 
nun fast hinter uns. Wir bedanken uns bei 
allen Kolleg*innen für die tolle Unterstüt-
zung im Jahr 2019. Nur durch eure Energie 
und Leidenschaft ist es uns als Gewerkschafft 
gelungen, das Größte Insourcing Projekt in 
der Geschichte von ver.di erfolgreich um-
zusetzen. 13.500 Mitarbeiter der Deliverys 
sind jetzt endlich wieder unter dem Dach der 
Deutschen Post AG. Auch im Speditions- und 
Logistikbereich ist es uns gelungen, gute Ent-
gelterhöhungen durchzusetzten. In 2020 er-
warten uns wieder jede Menge große Ereig-
nisse, wie z.B. die Tarifrunde bei der Post, die 
wir gemeinsam mit euch gestalten wollen. 
Wir wünschen euch und euren Familien eine 
wundervolle Weihnachtzeit und einen schö-
nen und fröhlichen Jahreswechsel.

ver.di Aktionswoche – Gute Arbeit ohne Druck

Die ver.di-Wand und der Tisch mit Flyern, 
Feuerzeugen und Kulis sind in Tornesch (NL 
Kiel) schnell aufgebaut. Der Platz ist ideal, 
denn vor dem Büro ist das Nadelöhr zum 
morgendlichen Check-In. Genau richtig, zum 
Thema „Gute Arbeit ohne Druck“ ins Ge-
spräch zu kommen. Die Neugierde und das 
Interesse der Kolleg*innen ist groß. 

Storytellings erfolgreich einzusetzen. Die 
Geheimformel ist, die eigene Kern-Bot-
schaft in eine spannende Ich-Geschichte 
zu verpacken. Jede/r hat so eine spannen-
de Ich-Geschichte: Wer oder was hat mich 
berührt / überzeugt, Mitglied zu werden. 

Eine klare Botschaft, die Interessenten 
emotional erleben lässt, was langjährige 
Mitglieder schon wissen und vermitteln 
können. Positive Formulierungen machen 
Gespräche angenehmer und stärken da-
mit auch die eigene Haltung. So macht 
Vertrauensleutearbeit wieder Spaß.

Denn die Frage, wie der harte Beruf in der 
Paketzustellung mit dem Wunsch nach Frei-
zeit und Familienleben unter einen Hut zu 
bringen ist, trifft den Nerv. Die Bedürfnisse 
der jungen Menschen/Familien haben sich 

geändert. Ein Stichwort ist die sog. Work-Life-
Balance. Sie rückt immer mehr in den Mittel-
punkt und stellt auch die Post vor große He-
rausforderungen. Immer mehr Kolleg*innen 
kommen zu der Überzeugung, ich arbeite, 
um zu leben und nicht umgekehrt. Umso 
wichtiger ist es, sich entlasten zu können. 
Ein Anfang in die richtige Richtung wurde 
mit dem Tarifvertrag zwischen ver.di und der 
Deutschen Post AG erstmals mit der Mög-
lichkeit einer Entlastungszeit geschaffen. Die 
Beschäftigten haben ein großes Interesse an 
Veränderungsmöglichkeiten und an famili-
enfreundlichen Arbeitszeiten.
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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!

 Sretan Božić i sretna nova godina 

 Весела Коледа и честита нова година  

Merry Christmas and a happy new year 
joyeux noel et bonne année 
ευτυχισμένα Χριστούγεννα και 

ευτυχισμένη νέα χρονιά 
buon natale e felice anno nuovo

sretan Božić i sretnu novu godinu

Krîstî û salek nû ya dilxweş 

Wesołych Świąt i szczęśliwego nowego roku 
feliz natal e um feliz ano novo 

Crăciun fericit și un an nou fericit 

 Счастливого Рождества и счастливого нового года 

Желим ши cрећан божић и срећну нову годину
feliz navidad y feliz año nuevo  

Veselé Vánoce a šťastný nový rok  

 Mutlu yillar dileriz

kellemes karácsonyi ünnepeket és 
boldog új évet


