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P  Deutsche Post DHL 

  Post AG gibt Teil des Kerngeschäfts auf  

    Die Deutsche Post AG ist in einem 
Veränderungsprozess und es wird 
immer deutlicher, wie wichtig für die 
Postbeschäftigten die Tarifauseinan-
dersetzung im letzten Jahr war.  

Der durch den Streik erreichte Schutz 
vor betriebsbedingten Kündigungen, 
auch vor Änderungskündigungen, die 
Absicherung der Weiterbeschäfti-
gung aller Paketzusteller als Paketzu-
steller, die Entgelterhöhung für die-
ses Jahr und der Ausschluss der 
Fremdvergabe in der Brief- und Ver-
bundzustellung ist eine gute Sache 
für alle Beschäftigten bei der Deut-
schen Post AG. Die tarifvertraglichen 
Regelungen geben Sicherheit! 

Dass der Konzern es anders will, hat 
er bereits im August gezeigt. Zu die-
sem Zeitpunkt ist die Post-Tochter 
DHL Global Forwarding GmbH in Hes-
sen aus dem Arbeitgeberverband mit 
Tarifbindung ausgetreten und hat 
damit Tarifflucht begangen (siehe 
Hessen-Ticker Nov./Dez. 2015).  

Jetzt soll im April 2016 das neue Pa-
ketzentrum in Obertshausen ans 
Netz gehen. Aber: dieses Paketzent-
rum soll nicht von der Deutschen 
Post AG, sondern durch eine eigene 
Gesellschaft betrieben werden. 

Durch diese Entscheidung wird das 
Paketzentrum Obertshausen nicht 
unter den Tarifvertrag Deutsche Post 
AG fallen. 

Angeblich will die neue Gesellschaft 
dem gleichen Arbeitgeberverband 
wie die DHL Delivery GmbH beitre-
ten. Das hätte zur Folge, dass die 
Tarifverträge der hessischen Spediti-
ons- und Logistikbranche zur Anwen-
dung kommen.  

Offensichtlich geht es dem Konzern 
darum, den Bereich des Haustarifver-
trages der Deutschen Post AG zu 
verkleinern und auf dem Rücken von 
neuen Beschäftigten Einsparungen 
zu realisieren.  

Die stationäre Bearbeitung ist wie 
die Zustellung das Kerngeschäft der 
Deutschen Post AG. Folgerichtig hat 
ver.di den Arbeitgeber aufgefordert, 
auch das neue Paketzentrum in Ei-
genbeschäftigung bei der Deutschen 
Post AG zu betreiben und somit z.B. 
den Beschäftigten den Zugang zur 
betrieblichen Altersversorgung zu 
eröffnen. Durch mehr Schnittstellen 
erhöht sich die Qualität des Produk-
tes sicherlich nicht. Und was in 
Obertshausen passiert, kann in Zu-
kunft auch an allen anderen Orten 

passieren.  

Beschäftigte müssen sich  
organisieren! 

Wenn die Beschäftigten des Paket-
zentrums Obertshausen, von der 
DHL Global Forwarding GmbH in 
Frankfurt und den vier hessischen 
DHL Delivery GmbHs sich nicht tarif-
politisch abkoppeln lassen wollen, 
müssen sie sich gewerkschaftlich 
stark organisieren und für ihre Rech-
te offensiv eintreten. Wie eine Volks-
weisheit schon besagt:  
Von nix kommt nix! 

-- wie aus dem Artikel auf der  
nächsten Seite zu entnehmen ist: 
„Entfristungen bei der Deutschen 
Post AG“ 
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Das im Bereich der Niederlassung BRIEF Frankfurt liegende Paketzentrum Obertshausen soll eine eigenständige Gesellschaft werden! 
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  In der Sport- und Bildungsstätte 
Wetzlar trafen sich  Mitte März junge 
Kolleginnen und Kollegen aus ganz 
Hessen zu einem Berufsanfängerse-
minar. 

Geleitet wurde das Seminar erstmals 
von den Vorsitzenden der Jugend- 
und Auszubildendenvertretungen bei 
der Deutschen Post AG in Hessen. 

Über die Geschichte der Gewerk-
schaft, den Aufbau von ver.di, die 
Aufgaben der Jugend- und Auszubil-
dendenvertretung und vieles mehr 
wurde informiert und diskutiert.   

Die Berufsanfänger sprachen auch 
über die Wahlen zur Jugend- und 

Auszubildendenvertretung im Herbst 
und wurden zum „Mitmachen“ moti-
viert.  

Außerdem wurde das Bewusstsein 
geweckt, dass mit einer gemeinsa-

men geschlossen Vorgehensweise, 
koordiniert durch ver.di, Auszubil-
dende geschützt werden. 

 

p 
   ver.di Jugend Hessen 

Berufsanfängerseminar 2016 

  Am 21. März  begann die Tarif- und 
Besoldungsrunde für die Beschäftig-
ten und die BeamtInnen des öffentli-
chen Dienstes beim Bund und den 
Kommunen. 

Sechs Prozent mehr Geld bei einer 
Laufzeit von 12 Monaten und eine 
zeit- und wirkungsgleiche Übertra-
gung des Ergebnisses auf BeamtIn-
nen  sowie Versorgungsempfänger-
Innen wird von ver.di gefordert.  

Das bedeutet für die PostbeamtIn-
nen als auch für die Versorgungs-
empfängerInnen mehr Geld.  

Denn diese sind auch somit mittel-
bar davon betroffen. 

Die nächste Verhandlungsrunde 
wurde für den 11. und 12. April 2016 
in Potsdam vereinbart.  

Weitere aktuelle Infos sind auf der 
Internetseite  

www.psl-hessen.verdi.de/ zu finden. 

   Dass ständiger Einsatz sich 
lohnt, zeigt sich beim Thema 
Entfristungen. Seit Jahren ist 
ver.di hier am Ball, um die 
nicht akzeptable Befristungs-
politik der DP AG zu ändern.  

So ist zum Beispiel im Jahr 
2014 die hessenweite Unterschrif-
tensammlung, Gespräche mit der 
Politik und dem Unternehmen sowie 
der Tarifabschluss in 2015 zu nen-
nen.  

Jetzt verständigten sich der Gesamt-
betriebsrat und der Arbeitgeber, im 

Jahr 2016 rund 3.200 weitere befris-
tete Beschäftigte und auslernende 
Auszubildende in ein unbefristetes 
Arbeitsverhältnis zu übernehmen. 

Die Zielgruppe werden Beschäftigte 
sein, die mindestens zwei Jahre be-
fristet sind bzw. nach der dritten 

Verlängerung nach § 14 (2) des 
Teilzeit- und Befristungsgeset-
zes vom Arbeitgeber als geeig-
net gehalten werden. 

Künftig will das Unternehmen 
nach zweijähriger Beschäftigung 
eine definitive Entscheidung zur 

Weiterbeschäftigung treffen und auf 
anschließende weitere befristete 
Weiterbeschäftigung verzichten. 

Damit hat die gewerkschaftliche 
Arbeit wieder einen Erfolg erzielt, 
auch wenn wir noch nicht am Ziel 
sind. 

Die TeilnehmerInnen des Berufsanfängerseminars mit ihren Teamern aus Hessen  
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Wieder Entfristungen bei der DPAG 
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    Postbeamte und Versorgungsempfänger 

Mehr Geld gefordert 



      
 

Rainer Engelhardt wurde von der Konzerntarif-
kommission Deutsche Post DHL in die Ver-
handlungskommission bei der DP InHaus Ser-
vices GmbH für die Tarifbewegung 2016 ge-

wählt. 

Uwe Faust (Kraftverkehr Nagel, Kassel), Hu-
bertus Starsinski (DPD Zeitfracht, Raunheim) 
und Wolfgang Euler (DP AG, Wiesbaden) wur-

den als Kandidaten für die Vertreterversamm-
lung bei den Sozialwahlen der Berufsgenossen-
schaft Transport- und Verkehrswirtschaft be-

nannt. 

Für den Vorstand dieser Berufsgenossenschaft 
kandidierten Hubertus Starsinski und  

Wolfgang Euler. 

Herzlichen Glückwunsch! 
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Für Hessen aktiv 

   Jedes Jahr im Februar treffen sich 
die Vertrauensleute (VL) der Be-
triebsgruppe Senioren Limburg –
Weilburg zu einer Klausur.   

Ein Schwerpunktthema  war die Aus-
richtung der Post AG, was kann un-
sere Organisation unternehmen und 
wie können die Senioren ver.di un-
terstützen. Dazu konnte Stefan 
Schneider begrüßt werden, der ver-
schiedene Themen angesprochen 
hat.  

Da Stefan auch Vorsitzender des 
Ortsvereins (OV) in Limburg  ist, wur-
de auch die Zusammenarbeit zwi-
schen OV und den Senioren aus dem 
Fachbereich 10 angesprochen. Der 
Vorsitzende des OV bedankte sich 
für die in der Vergangenheit geleiste-
te Unterstützung, insbesondere für 
die Besetzung des ver.di-Büros in 
Limburg. 

Der Poststreik 2015 und der Ausblick 
auf die Tarifrunde 2016 wurde be-
sprochen und diskutiert. Viele Mit-
glieder der Betriebsgruppe haben 
aktiv die Streikenden unterstützt  
und an den Demos und Aktionen 
teilgenommen. Tenor war: 
„Anstrengend, aber es hat gut ge-
tan“. 

Diskutiert wurde auch die Mitglie-
derbetreuung und die geplanten 

Veranstaltungen im Jahr 2016. Der 
traditionelle  Sommertreff findet 
auch in diesem Jahr statt. Thema 
werden die Neuerungen bei der Pfle-
ge sein.   

Ein Vortrag des Vorsitzenden der 
Betriebsgruppe, Ernst Jäger, über 
Rechtsschutz und rechtliche Wider-
sprüche rundete die Klausur ab. Die 
Teilnehmer waren sich einig, sich im 
nächsten Jahr wieder zu treffen!  

p 
  Senioren 

VL-Klausur in Limburg 
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                                  Praxisaufstieg 

   Die Verordnung über die Laufbah-
nen der BundesbeamtInnen
(Bundeslaufbahnverordnung – BLV) 
sieht in ihrer bisherigen Fassung vor, 
dass die Zulassung zum Praxisauf-
stieg nur noch eine Übergangsrege-
lung ist. Im Zuge der Entscheidung 
über die Fortführung der Aufstiege 
nach §§ 33 – 33b BLV sollte der Pra-
xisaufstieg Ende 2015 endgültig aus-
laufen. 

Vielen Beamtinnen und Beamten 
würde damit fortan die Möglichkeit 
eines verkürzten praxisorientierten 
Aufstiegs in die höhere Laufbahn 
verwehrt bleiben.  

Nun hat das Bundesinnenministeri-
um nach gewerkschaftlicher Anre-
gung geprüft, ob der Praxisaufstieg 
auch nach dem in der BLV gesetzten 
Datum weiter angewendet werden 
soll.  

Nach dem Ergebnis der Ressortab-
stimmung soll es in diesem Jahr ein 
neues praxisorientiertes Aufstiegs-
format für den mittleren Dienst in 
die Laufbahn des gehobenen Diens-
tes geben - und zwar dauerhaft und 
nicht nur als Übergangsregelung wie 
bisher. Für den Aufstieg vom einfa-
chen in den mittleren Dienst wird 
der bisherige Praxisaufstieg in ein 

fachbereichsspezifisches Aufstiegs-
verfahren umgewandelt.  

Damit bleibt es bei einem kürzeren 
Aufstiegsverfahren, welches aller-
dings um eine zweimonatige theore-
tische Ausbildung verlängert wird. 

Der neue Praxisaufstieg wird dem-
nächst im Entwurf einer dritten Ver-
ordnung zur Änderung der BLV ein-
gearbeitet.  

ver.di ist es gelungen, den Wegfall 
des Praxisaufstiegs insgesamt zu 
verhindern. Das ist für die Beamten 
der Postnachfolgeunternehmen eine 
gute Nachricht. 
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  In einem schwierigen 
Umfeld fanden die 
Haustarifverhandlun-
gen bei der Distributi-
ons GmbH -44 statt. 
Das Unternehmen 
steht nach Arbeitge-
berangaben wirtschaft-
lich schlecht da.  

Presseberichten war zu 
entnehmen, dass der 
Systempartner am Vor-
tag der dritten Ver-
handlungsrunde ver-
kauft wurde und eine 
Sanierung geplant ist. 

Im Vorfeld hatte der 
Arbeitgeber alle beste-
henden Tarifverträge 
aufgekündigt und ange-
kündigt zu prüfen, in den Arbeitge-
berverband einzutreten und somit 
die Flächentarifverträge zur Anwen-
dung zu bringen. Dies würde das 
Jahresbrutto der Beschäftigten redu-
zieren und die sonstigen Arbeitsbe-
dingungen verschlechtern. 

Am 8. März ist der Durchbruch er-
zielt worden: Der Manteltarifvertrag 
(Arbeitszeit, Urlaub, Jubiläumsgeld 
etc. werden hier geregelt) wurde in 
der bisherigen Fassung neu unter-
zeichnet, die Löhne und Gehälter 
steigen um 0,75 Prozent ab 1. Januar 

2016 bei einer Laufzeit 
von 12 Monaten.  

Außerdem wurde ein 
weiterer Tarifvertrag 
unterzeichnet, der re-
gelt, dass alle ver.di-
Mitglieder, die neun 
Monate in dieser Orga-
nisation sind, jeweils im 
September eine jährli-
che Einmalzahlung von 
12 Prozent ihres regel-
mäßigen Bruttover-
dienstes erhalten. 

Somit wurde durchge-
setzt, dass statt weni-
ger mehr Geld in die 
Taschen der Beschäftig-
ten kommt. 

Und dass ver.di-Mitglieder mehr 
Geld bekommen als Nichtmitglieder 
ist fair, da ohne die ver.di-Mitglieder 
und ihre Aktionsbereitschaft ein 
neuer Tarifabschluss überhaupt 
nicht möglich gewesen wäre. 

p 
  Distributions GmbH 44 in Bischofsheim 

ver.di Mitglieder bekommen mehr! 
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