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Betriebsgruppe Brief Kiel
Fachbereich 10 Postdienste

Dezember 2016

Sonntagsarbeit?  - Der Sonntag gehört uns!
(o-o) Der arbeitsfreie Sonntag ist ein hohes Gut. Allerdings gibt es aus gutem Grund Ausnahme-
regelungen. Es gilt der Grundsatz, dass wenn die Arbeiten an Werktagen erledigt werden können, 
eine Sonntagsarbeit nicht zulässig ist.
In vielen Wirtschaftszweigen lässt sich beobachten, dass die Forderungen am Sonntag arbeiten zu lassen, 
seitens der Arbeitgeber zunehmen. Diese Begehrlichkeiten nehmen wir auch in unserer Branche wahr. 
Daher hat der Kieler Betriebsrat sich entschieden, den Dienstplänen zur Sonntagsarbeit in den Zustellbasen 
Kiel, Neumünster, Tornesch und Flensburg im Starkverkehr 2016 keine Zustimmung zu erteilen. Nur an 
diesen Standorten beabsichtigt der Arbeitgeber im Übrigen sonntags zustellen zu lassen. Der Arbeitgeber 
hat nach der Zustimmungsverweigerung entschieden, die Einigungsstelle anzurufen. Die 
Einigungsstelle setzt sich aus 3 Beisitzern der Arbeitgeber, 3 Beisitzern des Betriebsrates und eines 
unabhängigen Vorsitzenden, hier eine Arbeitsrichterin, zusammen.

Am 24.11.2016 trat die Einigungsstelle zusammen. Nach intensivem Austausch der Argumente über die 
Zulässigkeit oder Nichtzulässigkeit der Sonntagsarbeit vor Weihnachten in unserer Niederlassung war klar in 
welche Richtung die Vorsitzende tendierte. Der Betriebsrat war weiterhin nicht gewillt, eine gütliche Einigung 
zu erzielen. So wurde von der Niederlassung folgender Antrag zur Abstimmung gestellt, der im zweiten Ab-
stimmungsgang gegen die Stimmen der Betriebsratsseite eine Mehrheit erhielt:

„Die Dienstpläne gemäß Zuschrift vom 04.10.2016 für den 18.12.2016 
werden zu folgenden Rahmenbedingungen in Kraft gesetzt:

Paketrückstände > 20% in der betroffenen Zustellbasis am Freitag, 16.12.2016, 12 Uhr
Freiwilliger Einsatz von Mitarbeitern aus dem gesamten Niederlassungsbereich unter Einhaltung       
der arbeitszeitrechtlichen Regelungen
Erstattung von Reisekosten gemäß der geltenden Unternehmensrichtlinie
Zahlung des tariflichen Sonntagszuschlags bzw. der entsprechenden beamtenrechtlichen Regelung."

Der Spruch der Einigungsstelle ersetzt die Zustimmung des Betriebsrates 

Der Spruch der Einigungsstelle ersetzt die Zustimmung des Betriebsrates zu den 
Dienstplänen. Auch wenn mit dieser Entscheidung die Sonntagsarbeit vor 
Weihnachten ermöglicht wird, ist es notwendig im Interesse aller unserer 
Beschäftigten das Thema weiterhin zu bearbeiten und einer Entwicklung zu mehr 
Sonntagsarbeit Einhalt zu gebieten. Damit es dabei bleibt: 

Der Sonntag gehört euch und eurer Familie!
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Hallo,
das ist doch eine geniale Idee: Eine 
niedrige Steuer auf Börsengeschäfte 
bremst Spekulanten und beteiligt die 
Banken endlich an den Kosten der 
Finanzkrise. Jetzt soll die Steuer von 10 

EU-Länder beschlossen werden - doch wenn nur 
zwei abspringen, scheitert alles.

Ich habe gerade einen Appell an Wolfgang Schäuble 
und die anderen EU-Finanzminister unterschrieben. 
Sie müssen die Spekulationssteuer jetzt endlich 
durchsetzen.
Unterzeichne auch Du den Campact-Appell:

Beste Grüße
Joachim Hermann Rethwisch

h t t p s : / / w w w . c a m p a c t . d e / F T T - R e t t u n g

(as) Der Krankenstand in unserer Niederlassung ist stabil geben, und die Kranken werden trotzdem nicht weniger. 
hoch. Der Arbeitgeber versucht deshalb Lösungen im Seine Auswertung zeigte ein sehr hohes Aufkommen an 
Rahmen eines Gesundheitsprojektes zu finden. Auch wir Minusstunden und ein niedriges Aufkommen an 
Betriebsräte wollen uns daran beteiligen, denn wir wissen, Plusstunden. Somit bleibt es dem Abteilungsleiter ein 
dass ein hoher Krankenstand für zusätzliche Belastungen Rätsel, weshalb trotz gesunkener Belastung der 
sorgt. Bei den Ursachen für die vielen Erkrankungen  sind Krankenstand steigt.
wir aber nicht immer auf einer Wellenlänge mit dem Bekanntermaßen gab es im Sommer Ansagen 
Arbeitgeber. mindestens 40 Minusstunden als Puffer zu erarbeiten, um 
Das beginnt bei der unterschiedlichen Bewertung des im Starkverkehr gut gerüstet zu sein. Das hat dazu 
„Projektes 0,0". Es sollen in der Abteilung 33 keine geführt, dass auch vermehrt Minus-Leister prioirisiert 
Überstunden gemacht werden.  Der Arbeitgeber möchte, haben und ihr Minus so stetig wuchs. Das ist aber aktuell 
dass die Arbeit mit Dienstplanende beendet wird und setzt nicht mehr im Interesse des Arbeitgebers und daher 
daher die Kollegen in die sogenannte Sperrfrist. Egal ob kommt jetzt die Kehrtwende in der Niederlassung. ZSPL-
diese Anweisung nun mündlich oder schriftlich erfolgt, es Leiter denken nun vermehrt darüber nach Minus-Leister 
muss sich daran gehalten werden. Denn der Arbeitgeber zur Mehrarbeit heranzuziehen. Ihr könnt ab 19,25 
handelt hier im Rahmen seines Direktionsrechtes. Wer Stunden Minus im Ist-Zeitkonto herangezogen werden, 
sich nicht daran hält, dem werden dann  in der Regel die um  Kollegen zu entlasten. Das sieht auch unsere 
Überstunden gestrichen. Für viele Kollegen ist dieses Betriebsvereinbarung vor. Die genauen Regeln könnt ihr 
Vorgehen eine zusätzliche psychische Belastung. Denn dort nachlesen.
jede/r Zustellerin/er ist gewillt seine Tour sauber zu Darum die wichtigen Hinweise: Fangt mit Dienstbeginn 
verlassen, ohne Rückstände.  Wir Betriebsräte erkennen eure Arbeit an  und macht die Pausen, die euch zustehen - 
in dem  Druck, der auf den Zustellern auch dadurch lastet, die bezahlten wie die unbezahlten! Denn viele 
einen möglichen Auslöser für Erkrankungen. Der Minusstunden entstehen aus diesen Gründen und damit 
Arbeitgeber sieht das völlig anders. auch der krankmachende Stress. Macht eure Belastung 
Warum werden auch Minus-Leister krank? sichtbar. Aus Arbeitgebersicht kann es übrigens gar 
Bei einem Gespräch mit einem Abteilungsleiter fragte kein Plus mehr geben, denn auf jeden Plus-Leister 
dieser vor kurzem das Betriebsratsgremium nach den kommen rein rechnerisch drei Minus-Leister. Zeigt, 
Ursachen für den hohen Krankenstand. Denn dass das eine Milchmädchenrechnung ist.
Überstunden würde es ja nun nur noch im geringen Maße 

 Krankenstand, Projekt 0,0 – Minusstunden, 
Plusstunden

Schon 1988 setzte Götz George als Tatort-Kommissar 
Horst Schimanski ein Zeichen gegen Fremden-
feindlichkeit, als er in einer Folge mit der Gelben Hand am 
Revers auftrat. 30 Jahre nach der Gründung des Vereins 
1986 durch die DGB-Jugend und die Redaktion des 
Gewerkschaftsmagazins „ran" werden diese Zeichen 
mehr denn je gebraucht – denn Rassismus wird wieder 
salonfähig. Der Kumpelverein ist Teil des Bundes-
förderprogramms „Demokratie leben" des Familien-
ministeriums.  Wer Fördermitglied werden will, kann das 
problemlos auf dieser  Seite machen:

 
h t t p : / / w w w . g e l b e h a n d . d e / u n t e r s t u e t z e -
uns/foerdermitgliedschaft/

Gelbe Hand -  
30 Jahre Einsatz gegen Rassismus

http://www.gelbehand.de/unterstuetze-uns/foerdermitgliedschaft/
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            Behälterwagen mit Tannenzweigen 
        ver.di Grillen in Uetersen

(ug) Im Gang hängt ein Zettel: „ Die gereinigte Postkleidung kann im Aufenthaltsraum abgeholt werden". Man 
denkt zunächst, da hat sich jemand bestimmt einen Scherz erlaubt. Denn wo gibt es denn noch so einen 
Service bei der Post? Unsere ver.di Vertrauensfrau Martina Zipfel begrüßt uns warmherzig im Zustellersaal. 
„Schön dass ihr da seid. Nehmt euch doch erst einmal einen Kaffee. Ihr könnt dann auch gleich einen neuen 
aufsetzen." 
Die Zeit ist nicht stehengeblieben
Wir sind im ZSP Uetersen und hier ist die Zeit nicht etwa stehengeblieben. Auch hier sitzen Zusteller vor 
liegengebliebenen Touren, auch hier lässt die Zuführung auf sich warten. Aber trotzdem ist die Stimmung 
heute eine andere. Die Beschäftigten organisieren unter der Regie von Martina und Susi ein Grillfest auf dem 
Posthof. Mit Stehtischen, Polstern auf den gelben Behältern und dem ausrangierten Schütttisch als Ablage 
für das mitgebrachte Essen entsteht der Raum zum Zusammensein. Mit Tannenzweigen, Lichterketten und 
buntem Weihnachtspapier wird für den nötigen Schmuck gesorgt. Der Grill ist bald im vollen Betrieb  und der 
Kaffee, Kakao und Kinderpunsch stehen heiß bereit. Die Zusteller, die von ihrer montäglichen Arbeit 
zurückkommen, sind bald alle dabei. Es wird geschnackt, gesungen und gegessen. Am späten Nachmittag 
wird alles auf dem Hof gemeinsam für den Alltag wieder zurückgestellt und aufgeräumt. Martina und ihre 
Kolleginnen und Kollegen sind sehr zufrieden. Der ver.di Grillnachmittag wird von ihnen im nächsten Jahr 
wiederholt. 
Wir gucken noch einmal neugierig nach. Im Aufenthaltsraum hängt tatsächlich die gesäuberte Postkleidung 
auf einem Kleiderständer. Es war also kein Scherz. Auch dies ist ein Zeichen für ein positives Miteinander mit 
tollen Vorbildern. 

yoyo´s Buchtipp: Ihr kennt das ja, alle Jahre wieder kommt das kritische Jahrbuch 
"Nachdenken über Deutschland" heraus. Wer nicht so gerne auf einem Bildschirm, sondern 
lieber auf Papier liest, trifft hier eine gute Wahl. Zusätzlich zur Mainstream Medienkritik der 

 möchte ich euch das Seminar "Meinungsmache" vom 21.01. - 
27.01.2017 in Undeloh ans Herz legen. Das Jahrbuch ist für 16,-EURO bei der Buchhändlerin 
eures Vertrauens erhältlich. Wer nur gucken, aber nicht anfassen will, geht zu den 
Nachdenkseiten ins Internet.

www.nachdenkseiten.de

(fh)Seit etwa 2 Jahren treffen sich ver.di Ver-
trauensleute und interessierte Mitglieder des Brief-
zentrums Elmshorn regelmäßig zum Kaffeeklatsch. 
Dabei geht es nicht um Klatsch oder Kaffee, sondern 
um den Austausch zwischen den KollegInnen. 
Einfach mal über den Betrieb reden, was ist los in den 
anderen Schichten, was gibt es Neues von ver.di und 
BR. Und das in lockerer, auch gemütlicher Runde 
ohne Zeitdruck oder Anmeldung. Jedes ver.di 
Mitglied ist herzlich eingeladen dabeizusein, das 
nächste Mal am 12. Januar um 15.30 Uhr. Mehr 
Informationen gibts bei unseren Vertrauensleuten 
Ilona, Martina, Hansi, Sabine und Sylvia.

Kaffee statt Klatsch - VL Stammtisch in Elmshorn
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(ug) Aktuelle Meinungsbefragungen ergeben auch in Deutschland, dass die Bürger und Bürgerinnen 
scheinbar unsere Demokratie für überflüssig halten. Knapp die Hälfte der Befragten sagen unsere 
demokratische Ordnung ist nicht die beste aller Regierungsformen. Es bleibt offen, ob das ein Plädoyer für 
einen Führerstaat ist oder schlicht der Hinweis nach mehr Beteiligung in Form von Volksbefragungen. Uns 
Betriebsräte kann diese Entwicklung nicht kalt lassen. 
Auch wir setzen uns für mehr Demokratie im Betrieb ein und für mehr Beteiligungsrechte der Beschäftigten. Denn das 
eine hat mit dem anderen zu tun. Für uns Bundesrepublikaner war die Demokratie nach dem 2. Weltkrieg und der Nazi 
Diktatur zwar zunächst ein Geschenk der Alliierten. Dieses Geschenk wurde in den folgenden Jahren aber nicht nur 
angenommen, über Bildung, demokratische Vorbilder und gute Lehrerinnen und Lehrer fand die Hinwendung zur 
Demokratie auch statt. Das ist der Kern: Egal ob im Paketzentrum oder auf den ZSPn egal ob in den Briefzentren oder in 
der Verwaltung und den Zustellbasen betriebliche Mitbestimmung hat  nicht nur etwas mit einem fitten und mündigen 
Betriebsrat zu tun, sondern auch mit fitten und mündigen Beschäftigten. Vielleicht würde ja eine Meinungsbefragung 
bei den deutschen Arbeitgebern ergeben, dass sie überwiegend gegen betriebliche Demokratie sind. Dann sind 
Äußerungen, dass betriebsrätliche Arbeit wie ein „Erholungsurlaub" sei und Betriebsräte „lästige Kostenfaktoren" 
seien, nur folgerichtig.  Auch die Bemerkung wir Betriebsräte sind die "Fünfte Kolonne"  - also wie ausländische 
Agenten im Dienst der Konkurrenz tätig - gehört dazu. Dahinter steckt der kalkulierte Wunsch nach einer 
„marktkonformen Demokratie" und einem ungestörten Durchregieren von Oben nach Unten. Nur gemeinsam können 
wir diesen Zynismus in die Schranken weisen. Denn die Demokratie, auch bei der Post, muss an jedem Tag neu 
ausgehandelt werden. Das geht allerdings nur mit Respekt auf allen Seiten!

Demokratie – Das ist doch überflüssig!?

Wusstet ihr schon…

dass wir  für Euch eine eigene ver.di Homepage für 
unsere Betriebsgruppe auf die Beine stellen wollen? 
Wir wollen eine Plattform schaffen auf der alle 
Informationen zeitnah und aktuell zur Verfügung 
stehen. Etwas Lebendiges mit reger Beteiligung aller 
Kolleginnen und Kollegen, die sich einbringen 
möchten. Das Grundgerüst steht schon, aber es gibt 
bestimmt noch die eine oder andere Idee die wir 
umsetzen können.
Wer Lust hat etwas beizusteuern, ganz gleich ob 
Wünsche zu einem Thema, Beiträge zum 
Veröffentlichen, Bildmaterial, was auch immer eine 
Homepage Eurer Meinung nach dringend braucht, 
immer her damit.
Auch wer aktiv an der Gestaltung mitmachen möchte 
sollte sich auf jeden Fall bei mir melden! Schreibt 
einfach eine Mail mit dem Betreff: Homepage an 
diese Mailadresse:

Ich freue mich schon auf eine rege Beteiligung und 
wünsche allen ein paar geruhsame Feiertage nach 
dem Starkverkehr.
Euer  Thomas Helgenberger

BG.Brief.Kiel@verdi.org

Unsere Jugend - und Auszubildendenvertretung startet durch
(ug) Bislang war der im September gewählte Vorstand unserer JAV sozusagen im Leerlauf. Für Jonas, Denise und 
Tobias war klar, dass ihre Ausbildung zunächst Vorrang hat. Deshalb musste der Einsatz  für die Auszubildenden in den 
ersten Wochen nach Feierabend, neben der  Berufsschule und dem Selbsteinsatz erfolgen. Anfang November ist hier 
ein Schnitt gemacht worden. Am 7. November setzte  sich die JAV in ihrem Büro zu ersten Mal regulär zu einer Sitzung 
zusammen. Thomas Ebeling der Verantwortliche ver.di Sekretär war aus Hamburg gekommen, um alle wichtigen 
Informationen zu geben. Jonas Appel ist unser Kandidat für einen Stellvertreterposten bei der zu wählenden Gesamt-
auszubildendenjugend (GJAV). Gemeinsam wurde der Terminkalender 2016/17 erstellt und die ersten Aufgaben 
festgezurrt. Am nächsten Tag waren die drei in der BR Sitzung und brachten sich zu den JAV Themen resolut und 
praxisnah ein. 
Wenn ihr mit der JAV Kontakt aufnehmen wollt, dann könnte ihr das per Mail 
an  machen oder Jonas unter 01732024854 

  erreichen. 
 jav.kiel@deutschepost.de

Ein erfahrener Abteilungsleiter bezweifelt auf einer 
ZTL-Tagung den Sinn von Betriebsvereinbarungen. 
„Das ist ja alles nur ein Machtgehabe des Betriebs-
rates", so äußert er sich abschätzig. Wir könnten das 
folgende Experiment doch einmal wagen: Unsere 
Betriebsvereinbarung „Arbeitszeit in der Zustellung" 
wird ausgesetzt. Die Flexibilität wäre dann weg und 
es gäbe keine Korridore mehr. Denn jede Minute (!) 
Überzeit müsste nach § 87 Abs. 1 Ziffer 2 BetrVG 
beim Betriebsrat beantragt und vom Betriebsrat 
genehmigt werden. Wie schnell würde der 
Abteilungsleiter wohl den Wert der Betriebs-
vereinbarungen erfassen? Wie heißt es so treffend: 
„Ein Blick ins Gesetz erspart das Geschwätz!"

v.l. Tobias Friedrich, Denise Vallentin, Jonas Appelt mit 
ver.di Sekretär Thomas Ebeling

Zwischenruf
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In Deutschland ist Sonntagszustellung - von wenigen oder in der Packstation keine Zeit findet, kann sich seine 
gesetzlichen Ausnahmen abgesehen - dagegen Sendungen am Wochenende zukommen lassen, lautet 
gesetzlich verboten. Hier ist die Sonntagsruhe heilig. also die naheliegende Überlegung. Die meisten KEP-
Doch mit dieser Ruhe könnte es bald vorbei sein. Dienste haben daher schon eine Samstagszustellung 
"Geschäfte sollten an Sonntagen öffnen dürfen", fordert während der letzten Jahre aufgebaut - zumindest in den 

xzum Beispiel Peter Fog-Petersen , Geschäftsführer Road großen Ballungszentren. Vor allem DPD investierte in 
von DSV Deutschland, gegenüber der Verkehrs- diesen Service und kann seit August 2015 nach eigenen 
Rundschau und begründet seinen Vorschlag damit, dass Angaben alle Privathaushalte in Deutschland an sechs 
dies allen Beteiligten in der Wirtschaft helfen würde, Wochentagen erreichen. Beim Thema Sonntags-
bestimmte Prozesse zu glätten - auch in der Speditions- zustellung gibt sich das Unternehmen, wie im Übrigen alle 
und Logistikbranche. Marktteilnehmer in diesem Segment, hingegen derzeit 

zugeknöpft.Noch aber sind in Deutschland die Hürden hoch 
In Deutschland sind die Hürden hoch, die der 

Während die Deutschen über Vor- und Nachteile der Gesetzgeber im Arbeitszeitgesetz Sonntagsruhe diskutieren, preschen 
(ArbZG) für Sonntagsarbeit auf-die Schweizer vor. Seit Anfang 2016 
gestellt hat. Grundsätzlich erlaubt er stellt die Schweizerische Post in 
diese für fest angestellte Mitarbeiter Basel, Genf, Lausanne und Zürich 

jeden Sonntag zwischen 9 und 12 Uhr nur dann, wenn eine Erledigung an 
Sendungen von Online-Händlern an Wochentagen nicht möglich ist und 
Endkunden zu. "Wir folgen mit schreibt behördliche Genehmi-
diesem Angebot den Bedürfnissen gungen auf Länderebene vor. unserer Kunden", begründet Post-

Außerdem nimmt der Gesetzgeber Chefin Susanne Ruoff den Zustell-
in § 10ArbZG weitere Einschränkungen vor. Für service. Denn viele Online-Shopper bestellen am 
Transport- und Logistikdienstleister ist da eine Passage Samstag und wünschen eine Zustellung am Sonntag, hat 

die Schweizerische Post beobachtet. Den Vorstoß der besonders interessant, wonach der "Transport und 
Schweizerischen Post dürften deutsche KEP-Dienste Kommissionieren von leicht verderblichen Waren" am 
sowie Online-Händler aufmerksam beobachten. Denn am Sonntag erlaubt ist. Denn genau auf diesen Satz stützte Sonntag halten sich erfahrungsgemäß weit mehr sich die Deutsche Post DHL im Sommer 2015 während Verbraucher zu Hause auf als an den übrigen 

des Streiks.Wochentagen. Wer unter der Woche sich kaum in seinen 
 x Alle Zitate fanden wir im Post-Intranet. vier Wänden aufhält und für Abholungen im Paketshop 

Wenn der Paketbote am Sonntag klingelt
(kw) Die Schweizerische Post prescht vor und stellt seit Jahresanfang Endverbrauchern auch 
sonntags Pakete und Briefe zu. Ein Modell, das im Zeitalter von E-Commerce auch in Deutschland 
Schule macht? Amazon tut es seit 2013. Seit drei Jahren erhalten in den USA Prime-Kunden des 
Onlinehändlers auch am Sonntag ihre Päckchen und Pakete ausgeliefert - mittlerweile im Übrigen 
auch in Großbritannien und anderen Ländern.

Ehrung der ver.di Jubilare in Kiel
(ug) Am 11. November hatte der  ver.di Bezirk  unsere 
Kieler Jubilare der Post  eingeladen.  Im Legienhof gab es 
vor dem traditionellen Grünkohlessen ein spektakuläres 
Programm der  Showakrobatik „Face" aus Holtenau zu 
sehen.  Unsere Kollegin Anja Müller hatte angeboten mit  
ihrer Gruppe aufzutreten. Das kam sehr gut an. Danach 
beleuchtete die ver.di Geschäftsführerin Susanne 
Schöttke in einer Zeitreise die Highlights der Jahre in  
denen die Jubilare den richtigen Schritt in die 
Gewerkschaft gemacht hatten.  Beim  anschließenden 
Klönschnack am Tisch tauschten sich die Kolleginnen und 
Kollegen über Altes und Neues aus. 
 
Allen, die zum Gelingen des Abends beigetragen haben, 
möchten wir unseren Dank aussprechen. 
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(ug) Als der Kollege Hartmut Schielke zur Post kam, da kommt sein Einwand. Hartmut hat die Zustellung von der 
waren die Rolling Stones noch ganz junge Männer. Mit Pieke auf gelernt, er ist bei seinen Kunden beliebt und 
zarten 14 Jahren fing Hartmut oder "Hardy" wie ihn alle weiß doch um das eigene Hamsterrad. Denn auch sein 
nennen 1966 im Postamt Uetersen an. Über 50 Jahre ist Bezirk wurde von Bemessung zu Bemessung größer und 
das her und am 5. Dezember wurde er deshalb von Herrn eine Hilfe blieb aus. "Ohne Gewerkschaft wären wir doch 
Aust, der Betriebsrätin Frauke Hammerich und seinen noch in der Sklaverei," weiß er deshalb. "Zu Zeiten meiner 
Kollegen geehrt. Großeltern war der Gutsherr noch Herrscher über Leben 
"Ohne Gewerkschaft wären und Tod. Nur durch Gewerk-

wir doch noch in der schaften und mutige Menschen 
Sklaverei!" hat sich das geändert!" Schon 

"An meinem ersten Tag stand sein früh verstorbener Vater hat 
der Raum hier voller Wasser. ihm das Gewerkschaftsgen 
Das Sperrwerk hatte der vererbt und seine Mutter hat sich 
Sturmflut nicht Stand gehalten um den Postjungboten ge-
und wir haben alle angepackt kümmert. Mittags wartete sie auf 
und die wertvollen Sachen ihn mit dem Essen, eine an-
versucht zu retten." Herr Aust genehme Pause während der 
ließ während seiner Laudatio Arbeit. Als DJ legte er auch die 
das Bild seiner Einstellung Stones auf und lernte dabei seine 
herum gehen. Ein exakt Frau kennen. "Ich kannte sie 
gescheitelter Jugendlicher schon mit 14 Jahren," meint sich 
schaut freundlich in die Hartmut zu erinnern. Die meisten 
Kamera. Im Gespräch bei Kol leginnen und Kol legen 
Kaffee und Brötchen erzählt nehmen sich für einen Klön-
Hartmut später noch mehr aus schnack Zeit.
seinem Leben. Aber zuerst hat  
er eine Frage: "Was macht die Gewerkschaft gegen die „Sehen wir uns Morgen, Hardy?", fragt eine Kollegin im 
von Jahr zu Jahr steigende Belastung?" Die Antwort will Gehen. "Muss ja", antwortet Hartmut trocken, " ich stehe 
ihn nicht ganz zufrieden stellen. Begrenzung der ja auf dem Besetzungsplan und ein Jahr habe ich noch 
Arbeitszeit und  Abbruchrechte, ok, aber was ist mit den nach." "Chapeau!", bekommt er respektvoll zurück.
Kunden? "Ich hätte lieber meine Überstunden vergütet", 

                   "Und mittags zu Muttern essen" 
   Hartmut Schielke zum 50 jährigen Dienstjubiläum

Wusstet ihr schon...
dass der Vorstand der Post erneut Teilzeit in der 
Zustellung plant? Bei uns im Haus wird das als "TVZ 
2.0" (Trennung der Vorbereitung und Zustellung) 
bezeichnet und weckt unangenehme  Erinnerungen 
an die TVZ und ZKG Modelle der vergangenen Jahre. 
Wieder haben die Manager aus dem Glastower die 
Fuß- und Fahrradbezirke im Fokus. Der im 
Gesamtbetriebsrat verantwortliche ver.di Kollege 
Robert Kleinhans fand auf der Versammlung in Berlin 
deutliche Worte Richtung Chefetage. Es werden 
erneut unausgegorene Pläne aus der Schublade 
geholt, um den Arbeitsdruck in der Zustellung weiter 
zu erhöhen.  Hier wird sich zeigen, wie wichtig der im 
ver.di Schutzpaket enthaltene Ausschluss vor 
Änderungskündigungen ist...

ver.di Mitglied werden! Jetzt
https://mitgliedwerden.verdi.de/
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Zum Gedenken an unsere Vertrauensfrau 
Sabine Schmiedeberg

(ug) Unsere Vertrauensfrau Sabine Schmiedeberg ist verstorben. Wenn 
ich an Sabine denke, dann ist ein Tag im Frühling  besonders in meiner 
Erinnerung. Es ist der 17. April 2015 und wir haben den Warnstreik für die 
Beschäftigten des ZB Neumünster ausgerufen. Sabine und ihre Kollegen 
sind wie selbstverständlich vollständig aus dem Paketzentrum heraus-
gekommen. Sie hat ihre Jungs "im Griff", mit ihrer herzlichen und offenen 
Art weiß sie zu überzeugen. Wir stehen gemeinsam auf dem Parkplatz, 
die Sonne scheint und Sabine redet und ihre Augen leuchten. Auf der 
Trauerfeier in der Kapelle in Heidmühlen bittet der Pastor in seiner Predigt 
uns einige Minuten inne zu halten und der Verstorbenen zu gedenken. Mir 
fallen die Bilder von diesem Tag ein und ich erinnere mich an unsere 
Kollegin Sabine Schmiedeberg als starke Frau in der überwiegenden 
Männerwelt der Paketzustellung. 
Sabine, du fehlst uns, wir werden dein Andenken und deine Überzeugung 
in Ehren halten. Unsere Gedanken sind auch bei deinem Mann  Anton 
und deiner Familie. 

Im Oktober waren die Vertrauensleute des ZSPL Husum nach Feierabend in die Gaststätte Kielsburg 
eingeladen. Spannende Fragen sollten mit dem Betriebsratsvorsitzenden Jens Ohlsen-Ortmann erörtert und 
Informationen und Hintergründe vom Betriebsrat vermittelt werden. Wie geht es mit der Abendzustellung 
weiter, was geschieht mit dem Projekt aus 5 wird 4, was kommt auf uns mit den saisonalen Zustellmustern zu 
und  werden die Dienstpläne aus 5 mach 3 während des Starkverkehr auf Eis gelegt?

Diese und noch viele Fragen mehr hatten sich die Vertrauensleute in ihren Rucksack gepackt und waren aus 
allen Richtungen nach Husum gekommen. Da bekannterweise der Takt in Kiel vorgegeben wird und der  
ZSPL Husum ausführendes Organ ist, hat der Kollege Jens Ohlsen-Ortmann diese Fragen gerne 
aufgenommen und ist auf alles eingegangen. Dabei kam es auch zu kritischen Nachfragen, wieso der 
Betriebsrat das eine oder andere Projekt mitmacht und nicht verhindert? Als Antwort berichtete Jens Ohlsen-
Ortmann von ähnlich gelagerten Auseinandersetzungen zwischen anderen Betriebsräten mit ihren 
Niederlassungen, die von Arbeitsrichtern entschieden wurden. Diese Urteile waren in der Folge wahrhaftig 
nicht immer zum Wohle der Beschäftigten. So wurde in einer Nachbarniederlassung das Prinzip des 
Stammzustellers im Spruch der Einigungsstelle abgeschafft und die Anzahl der möglichen Übertragungen 
stark hochgesetzt. Erst in komplizierten Nachverhandlungen konnten die Betriebsräte Teile des ungünstigen 
Spruches wieder rückgängig machen. Deshalb plädierte Jens für konsequente Auseinandersetzungen und 
Verhandlungen vor Ort. Aber der Betriebsrat scheut auch nicht davor zurück bei einer fehlenden Einigung 
Dritte einzubeziehen.

Wie geht die VL-Arbeit weiter?  
Weiterhin wurde über die immer größer werdenden Sendungsmengen im Frachtbereich und die damit 
zusammenhängende Belastung diskutiert. Da sich viele Kolleginnen und Kollegen durch die Schwere der 
Arbeit belastet fühlen, wurde nach Lösungsmöglichkeiten gesucht. Bei dem Thema prallen unterschiedliche 
Welten aufeinander: Während die Kolleginnen und Kollegen ihre Belastung anführen, sieht der Arbeitgeber 
einzig die verbrauchte Arbeitszeit als Gradmesser an. Deshalb war es 
bei den VL unstrittig, dass auch der einzelne Beschäftigte seine eigene 
Belastung mitgestaltet. Aufnahme der Arbeit weit vor Beginn des 
Dienstplans, Pausen nicht oder nicht im vollen Umfang nehmen und  
das Unterlaufen bestehender Betriebsvereinbarungen. Alles das trägt 
wenig dazu bei, den ohnehin vorhandenen Druck zu mildern!
Wie geht die VL-Arbeit weiter? Auch diese Frage wurde gestellt. Sie ist 
wichtiger denn je! Der Arbeitgeber hat sich neu ausgerichtet und somit 
ist es zwingend notwendig mindestens einen VL in jeder Betriebsstätte 
zu haben. Diese müssen geschult und laufend informiert werden. Das 
ist unser Job und dafür werden wir auch in Zukunft sorgen.
 
Jens Carstens

Viele Fragen im Rucksack  

Treffen der ver.di Vertrauensleute in Husum
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(ug)"Kollege, du bist doch schon eine Weile bei uns", die Wünsche wurden notiert und in den folgenden Tagen 
erste Kontaktaufnahme zu einem Werbegespräch ist zäh.  bearbeitet. An beiden Tagen gab es Auf und Abs. Es gab 
Denn der so Angesprochene verharrt regungslos auf den die Kollegen, die zielstrebig auf uns zusteuerten und es 
Stufen und brummt leise ein „Ja". Aber Jens lässt nicht gab die, die sich an der Wand lang drückten. Unser Fazit 
locker. Die Situation ist günstig, denn der Kollege wartet ist sehr positiv, denn neben ver.di Eintritten gab es gute 
auf seinen Schichtbeginn im Paketzentrum in Gespräche. Häufig wurde uns gesagt: „Gut, dass ihr mal 
Neumünster und hat  Zeit. „Hast du schon einmal über da seid!" Unsere Vertrauensleute werden  weiter 
einen Eintritt bei ver.di nachgedacht?", fragt Jens. „Nö, machen. Den zähen Kollegen von der Treppe werden  sie 
was soll das bringen?", kommt die prompte Antwort. „Mehr nicht vorrangig ansprechen. Denn es gibt zum Glück so 
Lohn, mehr Sicherheit in deinem Vertrag, mehr Stunden. viele andere, die einen entwickelten Sinn für 
Wir bieten dir dann auch Rechtschutz." „Kein Interesse",  Gewerkschaften haben. Am 8. und am 14. Dezember 
beendet der Kollege das Gespräch. Versuch macht klug, haben wir unsere Aktionstage fortgesetzt. Diesmal in den 
so heißt es auch bei Werbegesprächen. Ohne Ansprache Schichten im Kieler Briefzentrum. 
können wir auch nicht herausfinden, wer Interesse hat und 
wer begreift, dass wir ohne Solidarität wie die Fische auf 
dem Trockenen sind.
Am Montag, den 7. November waren wir mit unserem 
improvisierten Werbestand zum zweiten Mal in 
Neumünster. Wir hatten große Aufmerksamkeit und viele 
Beschäftigte haben sich gefreut uns zu sehen.  Nicht nur 
wegen der Kaffeetassen, der Kalender und Feuerzeuge,  
sondern wegen der Wertschätzung.  Das war schon beim 
ersten Mal, am 19. Oktober, so. Damals hatten wir den 
Wecker auf 2 Uhr gestellt, um pünktlich in die Schicht zu 
kommen. Der Schlaf war schnell aus den Gliedern 
geschüttelt, denn die Kolleginnen und Kollegen hatten 
viele Fragen. Der Zettel mit Notizen war am Ende um 7 
Uhr voll. Denn nicht alles konnte gleich geklärt werden, 
Nachfragen zu den Dienstplänen und besondere 

„Gut, dass ihr mal da seid!" - Werbung im Betrieb 

Die ver.di 
Betriebsgruppe,
der Betriebsrat 

und 
die Redaktion 

wünschen euch 
für 

das Jahr                   

alles Gute.

So sieht es aus, wenn die Gazette von uns für euch 
auf den Weg gebracht wird.

Werbung im Kieler Briefzentrum


