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Betriebsgruppe Brief Kiel
Fachbereich 10 Postdienste

Oktober 2016

Neue Betriebsvereinbarung 
Arbeitszeit in der Zustellung

(o-o) Ab dem 1. Januar 2017 tritt eine neue 
Betriebsvereinbarung zur Arbeitszeit in der 
Zustellung in Kraft. Auf Grund der sich schnell 
verändernden Zustellorganisation (saisonale 
Zustellmuster, Montagmodelle aus 2 mach 1 oder 
aus 5 mach 3) wurden zwischenzeitlich für einige 
Modelle eine Pilotvereinbarung getroffen.  Ziel des 
Betriebsrats war es, diese Pilotvereinbarung auf 
alle Zustellkräfte (Brief-, Verbund- und Paket-
zusteller) zu übertragen. Unsere Vorstellungen 
haben sich  gegenüber der Niederlassung nicht 
vollständig durchsetzen lassen, da auch die 
Niederlassung eigene Vorstellung entwickelt hatte, 
die für uns nicht annehmbar waren. 
Es ist jedoch eine neue Betriebsvereinbarung 
zustande gekommen, die aus unserer Sicht eine 
nachhaltige Verbesserung gegenüber der  jetzigen 
Vereinbarung für alle Zustellkräfte bedeutet.
                                                 weiter auf Seite 3

Lebendige Angebote zum Austausch 
und zum Blick hinter die Kulissen

Betriebsversammlungen 3. Quartal 2016
(ug) Am 2. August starteten wir mit unseren 
Teilbetriebsversammlungen für das 3. Quartal 
nachmittags im Briefzentrum Kiel. In den fünf 
weiteren Veranstaltungen waren wir in jeweils zwei 
Schichten auch im Briefzentrum Elmshorn und im 
Paketzentrum in Neumünster. Den Abschluss 
bildete traditionell die große Betriebsversammlung 
für die Beschäftigten aus den Abteilungen 33 und 
36 und aus der Verwaltung.  Wie immer konnten 
wir nicht alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
unserer Niederlassung erreichen. Denn Schicht-
dienst, Urlaubszeit und Rollifrei sind ganz 
natürliche Gründe fürs Fernbleiben. Der ein oder 
andere gerade aus der Personalstelle signal-
isierte: „Ich würde gerne dabei sein, ich sitze aber 
im Moment auf zwei Plätzen und schaffe es leider 
nicht."  

       weiter auf Seite 2
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Fortsetzung von Seite 1
Unsere Betriebsversammlungen sind viel mehr als 
ein gesetzlicher Auftrag 
Unsere  Betriebsversammlungen sind viel mehr als ein 
gesetzlicher Auftrag zur Berichterstattung dem wir als 
Betriebsrat nachkommen müssen. Sie sind lebendige 
und aufrechte Angebote zum Austausch, zur Kritik, zur 
Informationsvermittlung und manchmal auch zum 
Blick hinter die Kulissen. Was machen meine Betriebs-
räte, meine gewählten Interessenvertretungen, was 
macht meine Gewerkschaft vor dem Hintergrund  
einer möglichen BZ Schließung in Elmshorn und von 
verunsichernden Paketverlagerungen von Delivery  
zur Niederlassung und zurück? Welche Lösungen 
bieten sie zum Umgang mit saisonalen Zustell-
mustern, zur Abendzustellung und zum Nachwuchs 
an?  Wie ging es auf den Fluren in Wellsee nach dem 
großen Poststreik weiter? Wen das nicht neugierig 
stimmt und wer dann nicht von seinem Recht auf 
Teilnahme Gebrauch macht, der verschenkt auf Dauer 
ein Stück Demokratie im Betrieb. Insofern ist die 
Frage: „Wie viele waren denn da?" nicht nur für den 
Niederlassungsleiter interessant, sondern auch für 
uns. Denn ohne euch sind wir nichts! 
Unser Fazit fällt sehr positiv aus. Ihr habt uns auch 
in den Wochen unserer „Tournee" Rückhalt ge-
geben. Alle, die dabei waren und alle, die für das 
Prinzip Mitbestimmung eintreten, gebührt unser 
Respekt. Denn wir wissen auch, dass die dadurch 
entstandenen Brief- und Paketberge in den 
nächsten Tagen zumeist von euch bearbeitet 
wurden. Danke für den Rückenwind!
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(ug) Am 29. August fand eine Versammlung aller wissen, wie die Chancen auf Übernahme zukünftig 
Auszubildenden im Vereinsheim Fortuna Wellsee aussehen. Auch zu den Bedingungen der 
statt. Im Mittelpunkt stand die Wahl einer neuen Ausbildung wurden Fragen gestellt und zum Ver-
Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV) für hältnis zu den Delivery Azubis. Einiges konnte Frau 
unsere Niederlassung und von 28 Wahlbe- Höhn direkt klären, anderes versprach sie zum 
rechtigten waren 20 erschienen.  Es war nötig Niederlassungsleiter hin mitzunehmen. Nach der 
geworden die Wahl vorzuziehen, da Mandy munteren Runde und der Mittagsunterbrechung 
Erichsen, die ehemalige JAV Vorsitzende, aus wurde die Wahl von der Vorsitzenden des Wahl-
beruflichen Gründen nach Hamburg gezogen ist ausschusses, der Kollegin Frauke Hammerich, 
und der aktuelle Vorsitzende Sebastian Grimm aus eröffnet. Leider hatte niemand der Abwesenden 
Altersgründen nicht erneut kandidieren konnte. vom Recht der Briefwahl Gebrauch gemacht, so 
Bevor gewählt wurde hielt die aktuelle JAV ihren blieb es bei den 20 Wahlberechtigen.  Sechs ver.di 
Geschäftsbericht.  Da kurzfristig drei der vier JAV Kandidatinnen und Kandidaten stellten sich 
Mitglieder abgesagt hatten, sprang die Kollegin persönlich vor oder wurden in Abwesenheit 
Jessica Voges in die Bresche und moderierte mit vorgestellt. Das Rennen machten in der Reihen-
Sebastian souverän durch den Vormittag.  Zudem folge der abgegebenen Stimmen Denise Vallentin, 
gab es Workshops zu betrieblichen Themen, der Jonas Appel, Tobias Friedrich, Jessica Voges, 
Kollege Klaus Wiese stellte die Konzernbetriebs- Sonja Fegert und Saskia Schultz. Auf der 
vereinbarung zur Ausbildung vor, es gab einen konstituierenden Sitzung am Montag, den 5. 
interessanten ver.di Part und es wurden Fragen an September, wählten sie Jonas zu ihrem 
die Niederlassungsleitung erarbeitet. Für den Vorsitzenden, Denise ist seine Stellvertreterin. 
Niederlassungsleiter Herrn Korehnke, der im Allen unseren herzlichen Glückwunsch. Wir 
Urlaub war, war die Abteilungsleiterin Frau Höhn freuen uns auf die Zusammenarbeit mit euch!
anwesend. Die Auszubildenden wollten von ihr 

Zukunft? Machen!
JA Versammlung und JAV Wahl

Fortsetzung von Seite 1
Die Tageskorridore haben eine Neufassung erhalten.

Zusätzlich zu den Tageskorridoren gibt es einen neuen Wochenkorridor. Er beträgt bei Vollzeitkräften 
(38,5 Std.) 195 Minuten und bei Teilzeitbeschäftigten (bis zu19,25 Std.) 90 Minuten. Dies bedeutet einen 
neuen Schutz zusätzlich zu den Tageskorridoren. Denn, ist der Wochenkorridor  verbraucht, haben die 
Beschäftigen das Recht mit dem Dienstplanende die Arbeit zu beenden. 
Der Abrechnungszeitpunkt der Arbeitszeitkonten ist der 1. Januar eines jeden Kalenderjahres. Dies 
muss deswegen hervorgehoben werden, weil die Niederlassung ein System von Langzeitkonten 
an den Start bringen wollte, bei dem es zu keiner Abrechnung mehr gekommen wäre! Eine weitere 
Veränderung gibt es bei der Regelung für die Übertragungen. Hier wollte die Niederlassung eine höhere 
Anzahl an Aufteilungsmöglichkeiten erreichen. Die ist ihr nicht gelungen, es bleibt bei bis zu 3 Über-
tragungen im Kalendermonat. Die Begrenzung auf maximal 2 Übertragungen pro Kalenderwoche ist 
entfallen.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die in der Betriebsvereinbarung festgelegten 
Tageskorridore ergänzt durch einen Wochenkorridor eine Verbesserung für unsere Kolleginnen 
und Kollegen in der Zustellung bedeuten. Erhebliche Verschlechterungen konnten abgewendet 
werden. Ein weiterer positiver Effekt ist die Vereinheitlichung der bestehenden unterschiedlichen 
Regelungen. Die Altregelung ZKG (für die Übergabepunkte) und die Sonderregelung für den 
Paketbereich (größere Tageskorridore, keine Sperrwirkung im November und Dezember) verlieren ihre 
Gültigkeit. Wir werden unseren Vertrauensleuten zeitnah die neue Betriebsvereinbarung in Schriftform 
zugänglich machen.

Mo Di Mi Do Fr Sa  

  45   45   45   45   45   30  + in 
 Minuten 
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(ug) In der Schule haben sie zumeist genervt, die Verantwortlichen im Bonner Posttower aufgefordert 
Abschreiber und Nachplapperer. Die Klassen- die Springerzulage beizubehalten und dies farblich 
kameraden, die fünf Minuten nachdem der Lehrer eindrucksvoll zum Ausdruck gebracht. Bei diesem 
etwas gesagt hatte, den fremden Text  als ihr Appell blieb es, denn es waren die ver.di-Vertreter 
eigenes Gedankengut wiedergaben. Es gab und die ver.di Mitglieder des Gesamtbetriebsrats 
natürlich auch die coolen Jungs, die sich mit wenig (GBR), die erreichten, dass die Springerzulage 
mehr als einem Spickzettel und dem richtigen weiterhin Bestand hat.  Die DPVKOM Führung ist 
Banknachbar durch die Klassenarbeiten gehangelt wirklich gut darin, Tarifverträge, die ver.di mit dem 
haben. Im wahren Leben ist aber nichts cool daran, Postarbeitgeber verhandelt hat, Wort für Wort 
wenn man immer nur den Daumen in den Wind abzuschreiben und ihre Unterschrift darunter zu 
hängt und andere in die Pedalen treten lässt.  Die setzen. 
Rede ist von der Kommunikationsgewerkschaft 
DPVKOM (ehemals Deutscher Postverband), Evergreen Bemessungstarifvertrag
schlussendlich verhält sich die Spitze der DPVKom Zum Schluss noch ein paar Worte zum DPVKOM 
mit ihrem Ideenklau seit Jahren nicht anders als die Evergreen: seit Jahren will die DPVKOM mit der 
nervigen Kinder von damals. Fremdes wird Deutschen Post AG einen Bemessungstarifvertrag 
wahrheitswidrig in Flyern und Broschüren gerne als verhandeln, um die Beschäftigten vor Überlastung 
Eigenes ausgegeben. zu schützen. Darin soll wohl vereinbart werden, 

dass dem GBR und der DPVKOM vor Einführung 
Es ist eine Tatsache, dass die Deutsche Post neuer Bemessungswerte ein Mitspracherecht 
ausschließlich mit ver.di verhandelt. Aktuell hat eingeräumt wird. Keine schlechte Idee – auf den 
ver.di den Tarifvertrag zur betrieblichen Alters- ersten Blick. Doch was sagt die Rechtsprechung 
versorgung mit dem Arbeitgeber abgeschlossen. dazu und wie sieht es mit der unternehmerischen 
Für unsere Kolleginnen und Kollegen ist dieser jetzt Freiheit aus? Die ver.di Bundesfachbereichsleiterin 
diskriminierungsfrei und ein guter Erfolg. Der Andrea Kocsis sagt zutreffend in der  „bewegen" 
DPVKOM Vorstand  hat daraufhin eine Broschüre vom April: „Wir können als Gewerkschaft dem 
mit identischem Inhalt erstellt und verbreitet. Doch Arbeitgeber nicht vorschreiben, wie er sein 
welche gewerkschaftlichen haupt- und ehren- Geschäft betreibt. Aber wir können unsere 
amtlichen Funktionäre haben sich viele Tage und Sichtweise und Interessen einbringen". Das 
Nächte um die Ohren geschlagen? In sieben bedeutet klipp und klar: Die Mitbestimmung der 
Verhandlungsrunden wurde das Ergebnis erzielt. Betriebsräte ist in diesem Punkt nicht gegeben und 
Kein DPVKOMler war in der Verhandlungs- wir werden sie auch nie bekommen. Das ist auch die 
kommission vertreten, sondern ausschließlich Haltung der Rechtsprechung dazu. Hier wird den 
Kolleginnen und Kollegen von ver.di.  Der Vorstand Mitgliedern der DPVKOM von ihrem Vorstand seit 
der DPVKOM versteht es meisterhaft sich mit vielen Jahren nur Sand in die Augen gestreut. Aber 
fremden Federn zu schmücken. In einem anderen das müssen sie vielleicht auch machen, um von 
Plagiatsfall geht es um die „Rollispringervergütung" ihrem ideenlosen Abschreiben und Nachplappern 
im Bereich der Zustellung. Die DPVKOM hat die abzulenken.

Am 11.07.2016 haben wir unseren langjährigen 
Kollegen Herrmann Flüh nach 45 Dienstjahren in 
den wohl verdienten Ruhestand verabschiedet. Mit 
15 Jahren fing er als Postjungbote an und begann 
seine Karriere bei der Deutschen Bundespost. 
In einer Feierstunde haben wir ihn würdig 
verabschiedet und wünschen ihm im Kreise seiner 
Familie noch viel Freude und Gesundheit.

  Günther Bilski 
VL in Schleswig

„Mach´s gut, Herrmann“

Die Abschreiber



(ug) Anfang März haben sich der Gesamt-
betriebsrat und der Arbeitgeber auf ein 
„Entfristungskonzept 2016" geeinigt. Es sieht vor, 
dass bundesweit rund 3.200 Entfristungen, 
umgerechnet auf Vollzeitarbeitsplätze, möglich 
sind. Zielgruppe sind befristet Beschäftigte und zu 
übernehmende Auszubildende. Die Voraus-
setzungen sind, dass sie mindestens 2 Jahre 
befristet beschäftigt waren und  geeignet sind.  
Bei den zu vereinbarenden Wochenarbeitszeiten 
gibt es in den einzelnen Abteilungen Unter-
schiede: in den Briefzentren liegen sie bei 18 
Stunden, in den Paketzentren bei 25 Stunden und 
in der Paket – und Verbundzustellung sind es 
grundsätzlich 38,5 Stunden.
Vor diesem Hintergrund erhielten auch bei uns 
viele Kolleginnen und Kollegen endlich einen 
festen Arbeitsvertrag. Es gilt bei dieser Gele-
genheit aber daran zu erinnern, wer dafür ver-
antwortlich ist. Ausschlaggebend waren die vielen 
Aktionen, die wir auch in Kiel für unsere Be-
fristeten durchgeführt haben und die letzte Tarif-
runde. Insofern ist es schon kurios, wenn der 
Postvorstand Uwe Brinks im Zusammenhang mit 
den Entfristungen sagt: „Endlich können diese 
Beschäftigten ihre Zukunft planen, Wohnungen 
anmieten und auch Kredite aufnehmen." In der 
Werbung würde 
die Ricola-Frage 
ertönen -  „Wer 
hat es erfunden?" 
Wir wollen Herrn 
Brinks nicht am 
Ohr ziehen, doch 
zur Wahrheit ge-
hört, dass wir es 
sind. Durch eure 
Solidarität und
durch eure Entschlossenheit kommt es zu diesen 
Erfolgen. Glückwunsch an alle Entfristeten! 
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Gemeinschaftsgefühl gestärkt
ver.di Grillabend in Husum

Ich wollte es einfach einmal ausprobieren, ob ein 
Grillabend  bei meinen Kolleginnen und Kollegen in 
Husum ankommt. Dafür hatte ich bei mir zu Hause 
Bänke, Tische und einen Grill aufgestellt und die 
ver.di Fahne durfte natürlich auch nicht fehlen. Am 
Ende war es ein Erfolg: Wir hatten Glück mit dem 
Wetter, es war angenehm warm und 29 Postler 
kamen. Wenn nicht gerade Urlaubszeit gewesen 
wäre, wären sicher sogar noch ein paar mehr dabei 
gewesen! Darunter waren Ehemalige, ein paar ganz 
neue Kollegen und Ehepartner. Zu Futtern und zum 
Trinken war genug da. Viele hatten Salate und Brote 
mitgebracht und für den Grill gab es auch genug zum 
Drauflegen. Als es dann dunkel wurde, habe ich noch 
ein paar Feuerfässer aufgestellt und so ein bisschen 
für romantische Stimmung gesorgt. Es gab viel zu 
Plaudern und nicht nur Postalisches. Um halb eins 
war dann Schluss und es war ein schöner Abend, der 
mit Sicherheit das Gemeinschaftsgefühl gestärkt hat. 
Nach einer Fortsetzung wurde auch schon gefragt – 
schauen wir mal, ob das klappt.

Björn Mirschel – VL ZSP Husum

Wusstet ihr schon…

dass das neue ver.di Bildungsprogramm
2017 fertig ist? Ihr könnt die  Datei auf
folgender Seite downloaden:

 Oder bei 
uns ab Oktober ein Papierexemplar 
abholen. 

 https://www.verdi-forum.de/seminare/
bildungsprogramm.html 

yoyo`Buchtip: Sven Böttcher und 
Mathias Bröckers haben ein Buch 
verfasst, mit dem sperrigen Titel: „Die 
ganze Wahrheit über alles“ und 
dem Untertitel Wie wir unsere 
Zukunft doch noch retten können. 
Im ersten Moment wirkt der Titel wie 
reine Besserwisserei und lädt nicht 

zum Lesen ein. Doch das täuscht. Das Buch ist 
dazu geeignet Löcher in dem Trichter zu 
hinterlassen, welcher genutzt wird, um uns zu 
manipulieren.
Die Autoren spannen einen Bogen vom ursprüg-
lichen Anspruch, über das was daraus wurde und 
was für die Zukunft getan werden sollte. Eine 
garstig, humorvolle Bastellanleitung für kritische 
Menschen für nur 18,00 EURO.

v. l.: John Buckley,Heike WarthöferMadeleine Kulpe,

ver.di Erfolg bei Entfristungen
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Am 1. Oktober geht unser Kollege Klaus Harder nach über 49 Jahren bei der Post in seinen 
wohlverdienten Ruhestand. Im September 1967 begann Klaus seine Laufbahn bei der damaligen 
Deutschen Bundespost. Er war später bei der Deutschen Post AG in der Niederlassung Elmshorn in 
verschiedenen Abteilungen tätig, bis er 2002 zum Vertrauensmann für die Schwerbehindertenvertretung 
(VL Schweb) gewählt wurde. Zudem war Klaus langjährig Mitglied im Personalrat und später im 
Betriebsrat und als Kassierer in der ver.di Betriebsgruppe unverzichtbar.
In seiner Tätigkeit als VL Schweb stand Klaus den Kolleginnen und Kollegen immer zur Seite. Ganz egal, 
ob sie seine Hilfe brauchten, seinen Rat oder nur mal ein Ohr zum Zuhören. Nach der Zusammenlegung 
der Niederlassungen Brief Kiel und Brief Elmshorn, hieß es für ihn in die Mitte von Schleswig-Holstein 
nach Kiel umziehen, da dort sein neues Büro war. Auch hier konnte er vielen Kollegen mit seinem großen 
Wissen helfen und dies nicht nur in allen Fragen rund um die Sozialgesetzbücher. Klaus kannte sich 
bestens im Beamtenrecht aus, als ehemaliger Sachbearbeiter in der Personalstelle beherrschte er nicht 
nur die SAP Programme, er kannte auch die Tarifverträge auf den Punkt. So manches Mal beriet Klaus im 
Hintergrund den Betriebsrat und die Personalstelle bei der Auslegung der Gesetzesparagraphen. Wenn 
man eine Frage hatte und dann Klaus darum bat: „Kannst 
du für mich dazu mal recherchieren?", dann war es 
verblüffend, wie schnell er ausgedruckt und sorgfältig 
angeleuchtet eine Antwort parat hatte! Aber auch dabei 
hatte Klaus stets seinen eigenen Kopf.  Denn er 
schwamm nie mit dem Strom. „Man nannte mich früher 
der roten Klaus", erzählte er uns einmal. Als politisch 
denkender Mensch demonstrierte er vor Brokdorf und viel 
von diesem Willen zum Widerstand hält ihn noch heute 
jung. 
Ehrenamtlich war Klaus über viele Jahre als 
Steuerberater tätig. Erst für die DPG und dann für ver.di. 
So konnte er zahllosen Mitgliedern in ihren Steuerangelegenheiten helfen und hat für so manche freudige 
Überraschung bei der Lohnsteuererstattung gesorgt.  Auch als ehrenamtlicher Arbeitsrichter setzte  
Klaus sein Wissen und seine Menschenkenntnis für die Schwachen ein. 

Wir bedanken uns bei Dir, Klaus, ganz herzlich für die gute und kollegiale Zusammenarbeit und 
wünschen Dir alles Gute für Deinen neuen „Arbeitsbereich".

Britta Sprakties und Uwe Gier

Tschüss Klaus!

(ug) Mut hat Mandy immer gehabt. Als frisch gewählte JAV-Vorsitzende stand sie auf der zentralen 
Betriebsversammlung hinter dem Rednerpult. Sie forderte eine Zahl ein: Wie viele Auszubildende 
werden übernommen? Und sie fragte hartnäckig nach: Nach welchen Kriterien wird entschieden, wer zur 
Delivery Tochter geht? Parallel dazu organisierte sie den Protest  der jungen Leute in der aktiven 
Mittagspause. Mandy Erichsen war kompromisslos, immer auf der Seite ihrer Azubis und das in 
stürmischen Zeiten. Denn nicht nur der Niederlassungsleiter reagierte schmallippig auf ihre Fragen, die 
Haltung des Postvorstandes zum Thema Ausbildung war in ihrer Amtszeit insgesamt äußerst 

zugeknöpft. 
Mandy hat sich davon nicht ins Bockshorn jagen lassen. Aber mit der 
Zeit verlor auch sie ihre Unbekümmertheit. Schließlich entschied sie 
sich im Sommer für einen neuen Weg. Sie hatte sich auf einen 
Ausbildungsplatz in Hamburg beworben und war angenommen 
worden. Zu  ihrem Nachfolger bestimmte sie Sebastian Grimm, eine 
gute Entscheidung.  Denn Sebastian kümmerte sich darum, dass die 
JAV handlungsfähig blieb. 
Mandy, wir drücken dir die Daumen für deine berufliche Zukunft. Wir 
sind uns sicher, dass du mit deinem Rückgrat und deinem Willen alles 
schaffst, was du dir vornimmst!

von links:Jens Ohlsen- Ortmann,Klaus Harder und Lars- Uwe Rieck

Rückgrat und Willen - Mandy Erichsen zum Abschied

Mandy Erichsen und Jens Ohlsen- Ortmann
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 Zwischenruf
Für viele Zusteller begann der Ärger mit der morgendlichen Zeitungslektüre. Die „Barmstedter Zeitung" 
titelte zu einem Bericht über die Post: „Die stellen zu, wie sie Lust haben." Das ist schon ein Schlag ins 
Gesicht für alle Postboten rund um Pinneberg. Nun erwartet man natürlich vom leidlich bekannten 
Postpressesprecher Martin Grundler eine Richtigstellung und ein Eintreten für die Mitarbeiter. 
Pustekuchen! Grundler sagt: „Ich kann mir nicht vorstellen, dass  den Zustellern gesagt worden ist, sie 
sollten die Arbeit nach Feierabend fortsetzen."  Und fügt hinzu: „Grundsätzlich seien die Touren so 
bemessen, dass jeder Zusteller seine Lieferungen innerhalb der maximalen Arbeitszeit von 10:45 Stunden 
schaffen könne". In Frankfurt gibt es die Museumsmeile. Hier steht auch das Postmuseum. Herr Grundler 
hat sich dort qualifiziert-  als neuer Museumswärter.

                   Wechsel Karsten Renner
(ug) In unserem Betriebsrat gibt es zum 1. Oktober 
erneut eine einschneidende Veränderung. 
Karsten Renner wird für Klaus Harder als 
Vertrauensmann für die Schwerbehinderten-
vertretung nachrücken. Damit ist es verbunden, 
dass Karsten sich als „Flächenbetreuer" für den 
ZSPL Flensburg verabschieden muss. Für 
Karsten wechselt Carsten Benthien von Heide 
nach Flensburg. Carsten wird aber sein Büro in 
Kiel behalten. Für Karsten kommt Nicole Haack in 
die Freistellung, und sie übernimmt verantwortlich 
als Betriebsrätin den Heider Bereich. 
„Nichts hat so sehr Bestand wie der Wandel" 
möchte man als Motto der letzten Jahre bei uns im 
Betriebsrat ausrufen. Uns ist es wichtig, dass auch 
weiterhin eine gute Betreuung aller Beschäftigten 
gewährleistet bleibt. Wir wissen aber auch, dass 
nicht nur Fachwissen geht, sondern auch, dass 
gestandene Persönlichkeiten gehen oder 
wechseln.  Mit Karsten Renner verändert sich ein 
„geborener Betriebsrat" in ein neues Arbeits-
umfeld. Schon in jungen Jahren wurde von dem 
damaligen Betriebsratsvorsitzenden Siggi Borda 
Karstens Talent „bei den Beschäftigten zu sein", 
ihre Sprache zu sprechen und zugleich analytisch 
denken zu können, entdeckt und gefördert. Bei 
allen personellen Neubesetzungen in den 
Gremien, der Name Karsten Renner tauchte als 
feste Größe  immer auf. Karsten kann aus dem 
Steggreif betriebliche Ungereimtheiten humorvoll 
auf den Punkt bringen, er kann aber auch anecken 
und den Stillen eine Stimme verleihen. Legendär 
sind Karstens Beiträge auf Betriebsversamm-
lungen und bei Tarifauseinandersetzungen.  
Seine Spontanität und sein Zupacken haben uns 
aus mancher schwierigen Situation geholfen. 
Zuletzt war das so, als Karsten kurzentschlossen 
von Kiel nach Flensburg ging und dort schnell zur 
festen Größe wurde. Wir müssen ja nicht „Tschüss 
Karsten" sagen, aber wir wünschen Dir für Deine 
neue  Aufgabe alles Gute.

Erfolgreiche Besoldungsrunde für uns 
Postbeamte

(ug) Es gibt Erfreuliches für uns Postbeamtinnen und 
Postbeamte zu vermelden. Mit der Tarifrunde im 
öffentlichen Dienst im Frühjahr steht eine Erhöhung 
der Bezüge ins Haus. Der Entwurf eines Besoldungs- 
und Versorgungsanpassungsgesetzes liegt ver.di  
vor.  Die Bezüge der Beamtinnen und Beamten und 
Versorgungsempfänger werden rückwirkend zum      
1. März 2016 um 2,2 % und zum 1. Februar 2017 um  
2,35 % erhöht. Die Verminderung der Erhöhung im 
Jahr 2016 um 0,2 % wird der Versorgungsrücklage 
zugeführt. Damit ist es gelungen, die Verminderung im 
Jahre 2017 zu verhindern und den Tarifabschluss des 
öffentlichen Dienstes für 2017 Eins zu Eins  auf die 
Beamtinnen und Beamten und Versorgungs-
empfänger zu übertragen. Zudem bekommen wir  
aktive Beamtinnen und Beamte 300 Euro Einmal-
zahlung zusätzlich im Oktober und dann erfolgt auch 
eine Abschlagszahlung.
Da die Besoldungstabellen der Beamtinnen und 
Beamten bei der Post aus den Besoldungstabellen 
des Bundes berechnet werden, ist zu erwarten, dass 
die Posttabellen ebenfalls entsprechend angepasst 
werden. Gleiches gilt übrigens auch für die 
Postzulage, die in Höhe von 4 % der individuellen 
Besoldung gezahlt wird. Fast alle  Beamtinnen und 
Beamten bei der Post kennen aus der Vergangenheit 
die Zusammenhänge zwischen den Tarifrunden im 
ÖD und der Übertragung  bei uns. Denn es ist 
keineswegs so, wie eine Kraft aus dem Haus es 
ahnungslos vermutet. Er sagte:„Ohne den Streik wäre 
die Besoldungserhöhung noch besser ausgefallen!"  
Für uns Postbeamtinnen und – beamten gilt derselbe 
Grundsatz wie für alle Tarifbeschäftigten. Ohne 
gewerkschaftliche Solidarität geht nichts! Das 
wird bei der Postzulage sehr deutlich. Denn ihr 
Erhalt war 2015 auf der Kippe. Die ver.di  
Mitgliedschaft lohnt sich.

ver.di Mitglied werden! 
https://mitgliedwerden.verdi.de/

Bei allem Wandel eine feste Größe
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Mein Name ist Nicole Haack, ich bin die neue Betriebsrätin für den ZSPL Heide.
Seit 27 Jahren arbeite ich bei der Post. Im Betriebsrat bin ich seit 2010 und seit 
September 2012 darf ich auch im Betriebsausschuß, der Geschäftsführung des 
Betriebsrates, mitwirken. 1989 habe ich meine Ausbildung zur DFKr, noch im 
Postamt V in Elmshorn begonnen. In den letzten 15 Jahren war ich dann als 
Fahrradzustellerin im ZSP Elmshorn tätig.
Mein Motto ist: Sprechen hilft klären und zwar sprechen und nicht 
übereinander oder hinter dem Rücken. Sonst bekomme ich von Euren 
Problemen nichts mit und kann Euch auch nicht mit meinem betriebsrätlichen 
Möglichkeiten helfen und unterstützen.

Ich freue mich auf meine neue Aufgabe und hoffe auf viele neue Kontakte ab dem
1. Oktober.

miteinander 

Grillfest für den ZSP St. Peter Ording
Auch dieses Jahr wurde das schon fast 
traditionelle Grillfest bei bestem Wetter auf dem 
ZSP Gelände in Sankt-Peter Ording durchgeführt. 
Für unser relativ „kleines ZSP“ mit 12 Bezirken, war 
die Beteiligung mit 18 Zustellkräften/innen mal 
wieder ein voller Erfolg. Einziger Unterschied, dass 
dieses Mal nicht der Arbeitgeber unser Fest 
sponserte, sondern unsere Gewerkschaft ver.di 
sich finanziell beteiligt hat.
Fast jeder hatte etwas dazu beigetragen. Viele 
hatten Salate oder ähnliches mitgebracht, sodass 
der Tisch reichlich gedeckt war. Wir hatten es uns 
kulinarisch wirklich gut gehen lassen. So 
verbrachten wir viele schöne Stunden gemeinsam 
und konnten uns nicht nur dienstlich, sondern auch 
privat mal schön unterhalten.
Im Laufe des Abends hatten die Kollegen/innen 
dann auch noch eine Überraschung für mich. Sie 
hatten hinter meinen Rücken ein Präsent 
organisiert und haben mir dieses anlässlich 
meines 25 jährigen Dienstjubiläum überreicht. An 
dieser Stelle nochmals recht herzlichen Dank!

Mit besten Grüßen
Oke Petersen

Neue Betriebsrätin für Heide
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                            Mirschel, Oke Petersen

Am 05.09.16 fand wieder der Stammtisch in der 
Forstbaumschule bei tollem Wetter statt. Dort trafen 
sich interessierte Kollegen um sich über die 
betriebliche Situation auszutauschen und Neuig-
keiten vom Betriebsrat zu erfahren. Die Kollegen 
konnten beim Essen aus ihren Bereichen berichten 
und so für das ein oder andere „Aha" Erlebniss 
sorgen. 
Es wäre toll, wenn noch mehr Kollegen aus allen 
Abteilungen dabei sein könnten, um noch mehr aus 
dem Unternehmen zu hören.
Der Stammtisch findet immer am ersten Montag  im 
Monat ab 17.30 Uhr statt. Wir freuen uns auf euch.

Oliver Vongehr

Unter der Mailadresse bg.brief.kiel@verdi.org 
könnt ihr euren Kummer, aber auch Anregungen 
loswerden.

         Kieler ver.di Stammtisch

Impressum
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x oder die Bezugnahme dieses Tarifvertrages im (ug) Annika  hat vor zwei Jahren nicht schlecht gestaunt. 
Arbeitsvertrag mit den Leiharbeitnehmern vereinbart Als Befristete erhielt die Kollegin aus Pinneberg im März 
wird. In der Branche der Zeitarbeit ist das gegeben, alle 2014 keine neuen Vertrag als Zustellerin. "Wir haben im 
Verleiher sind tarifiert.  Auch die eigentlich positive Moment keinen Bedarf," das bekam sie auf ihre 
Änderung gleichen Lohn nach 9 Monaten zahlen zu Nachfrage zu hören. Als Annika sich dann beim Job 
müssen kann unterlaufen werden. Wenn der Tarifvertrag Center meldete, erhielt sie sofort ein Angebot: Als 
des Verleihers 15 Monate regelt, dann gilt diese Leiharbeitnehmerin könnte sie bei der Post anfangen. Ein 
Zeitspanne und bei einer Pause von 3 Monaten fällt der Haken war ihr sofort klar, denn ihr neuer Stundenlohn 
Leiharbeitnehmer wieder in das alte Schema zurück. Für sollte nur noch 9,50 Euro betragen. "Das ist doch eine 
Annika würde sich also nur wenig zum Besseren Schweinerei", empörte sie sich mir gegenüber am 
verändern. Allein das Recht auf Streik stünde ihr zu. Telefon. "Für weniger Geld dieselbe Tätigkeit  für die es 
Dennoch lief der Verband der Zeitarbeitsfirmen gegen angeblich keinen Bedarf mehr gibt!" Annika hat das 
das Gesetz Sturm. In teuren Anzeigen und mit einer Angebot abgelehnt, sie war mit der Post seelisch fertig. 
aufwändigen Lobbyarbeit wurde der "Untergang des Aktuell wird im Bundestag das Gesetz zur Änderung des 
Abendlandes " an die Wand gemalt. Das Fazit des Arbeitnehmerüberlassungsgesetz beraten. Der Entwurf 
erfahrenen Arbeitsrichters Dr. Jahncke auf einem stammt aus dem Ministerium von Frau Nahles und soll 
Seminar war ernüchternd: "Frau Nahles hat ihre Krallen die Missbräuche bei Leih- und Werkverträgen beseitigen. 
wieder eingezogen, hier kommt nichts mehr nach".  Für Zugleich soll er den Grundsatz "Gleicher Lohn für gleich 
eine wirkliche Angleichung von Leiharbeitnehmern und Arbeit" (= Equal Pay)  und gleicher Arbeitsbedingungen 
Werkvertragsnehmern muss noch viel getan werden. etablieren. Leider gelingt das mit diesem Gesetz nicht. 

Denn von diesen Grundsätzen kann auch weiterhin 
x Wir haben den Namen der Kollegin und ihren Einsatzort  abgewichen werden, sofern der Verleiher unter den 
verändert.Geltungsbereich eines Tarifvertrages der Zeitarbeit fällt 

Die Krallen sind wieder eingezogen

BR DHL Delivery Kiel GmbH
Der Betriebsrat der DHL Delivery konnte bereits Anfang und Tornesch waren sehr gut besucht. Für diese 
Juli eine vorläufige Betriebsvereinbarung (BV) zur Unterstützung möchte ich mich bedanken. Wichtig war 
Arbeitszeit mit der Geschäftsführung zum Abschluss auch, dass bei den Fragerunden angeregt diskutiert und 
bringen. Dies führte zu mehr Rechtssicherheit und zu uns so der Rücken gestärkt wurde. Die Geschäfts-
einer erheblichen Verbesserung der Arbeitsbelastung. Es führung, vertreten durch Herrn Matthias Korehnke, stellte 
ist Schluss mit 10,45 Std. maximaler Arbeitszeit! Es sich den Fragen, Wünschen, Ängsten und Beschwerden. 
wurde sich auf eine Korridorvereinbarung geeinigt, Vielen Dank. Aktuell finden Sondierungsgespräche 
wonach alle Arbeitnehmer die Zustellung repressionsfrei zwischen der Geschäftsführung und dem Betriebsrat zu 
abbrechen können, wenn einer „endgültigen"  BV Arbeitszeit statt. Ziel ist es sie bis 

zum Ende diesen Jahres vereinbart zu haben. Der 
nicht für die Sendungsmengen- Betriebsrat fordert eine bessere Planbarkeit hinsichtlich 

schwankungen am Tag ausreicht. Nach kleineren d er Dienstpläne;  auch bei der Höhe der Korridore und 
Auslegungsschwierigkeiten des  Korridors ist derzeit eine der Verbindlichkeit der Abwicklungen muss in unseren 
gewisse Sicherheit bei den Kollegen eingetreten, wie Augen noch nachgebessert werden.  Wir werden dabei  
man mit diesen zu arbeiten hat. Insbesondere mussten wieder  durch 
auch die Depotleiter lernen, dass der Korridor nicht zur 
freien Verfügung des Arbeitgebers steht, sondern  Wenn ihr Fragen 
lediglich in Ausnahmesituationen die wöchentliche habt, dann wendet 
Arbeitszeit von 38,5 Std. mit vorheriger Zustimmung des euch an eure Delivery 
Betriebsrats in begrenzter Art und Weise erhöht. Die Betriebsräte. 
Korridorvereinbarung gilt von Montag bis Freitag. Am 
Sonnabend gilt kein Korridor, so dass hier das Manuel Bolz
ausgewiesene Dienstplanende für die Beschäftigten 
maßgebend ist. 
Neue Betriebsvereinbarung wird verhandelt
Der Betriebsrat  hat Mitte Juli dieses Ergebnis in örtlichen 
Betriebsversammlungen den Beschäftigten vorgestellt. 
Die vier Versammlungen in Flensburg, Kiel, Neumünster 

 

 

 

das ausgewiesen Dienst-
planende maximal 60 Minuten überschritten wurde und 
der Korridor also

den Landesfachbereich Nord von ver.di 
unterstützt. Hierfür ein großes Dankeschön an die 
vereinte Dienstleistungsgewerkschaft.

Betriebsversammlungen und Verhandlungen zu einer Betriebsvereinbarung 

Manuel Bolz und Marcus Brandt

Entwurf zum neuen Leiharbeitnehmergesetz
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             Reicht meine Rente zum Leben? - Die gesetzliche Rente stärken!
(ug) „Haben Sie sich schon einmal Ihre Rentenbezüge ausrechnen lassen?", diese Frage hören wir 
häufiger in Personalgesprächen. Dann soll es für den Beschäftigten auf die Zielgerade gehen. Die 
Gründe für diese Nachfrage sind unterschiedlich, jedenfalls haben alle Maßnahmen, auch alle 
Arbeitsversuche nicht gefruchtet. Nicht immer ist die Frage nach der Rente das letzte Wort, manchmal 
gibt es doch noch eine Wendung und die Arbeit kann wieder aufgenommen werden. Aber das Wort 
„Rente" ist schon einmal geäußert und die Termine des Rentenberaters sind genannt. Die Reaktionen 
darauf sind unterschiedlich. Zumeist haben sich die Kolleginnen und Kollegen, die beim Abteilungsleiter 
oder bei der Personalleiterin sitzen, sich bereits auch darüber Gedanken gemacht. Der erste Schock war 
da, als langsam klar wurde, dass die Schmerzen im Rücken trotz aller Therapien und mühseliger 
Sportprogramme bleiben. Der zweite Schock kommt für Viele, wenn Herr Bunzel, 
der Rentenberater, sein Ergebnis präsentiert. 
Die heute junge Generation trifft die Rentenarmut am stärksten
Wie kommt es, dass das Thema Rente von uns in der Regel so weit weg erscheint? 
Wir bekommen doch alljährlich die Rentenpunkte per Brief mitgeteilt. Im 
Freundeskreis reden wir dann von „Einheitsrenten auf Armutsniveau" und tun so, 
als ob uns nichts erschrecken könnte aber es ist an der Zeit das Tabu Rente 
anzugehen. Vergleichbar zur Kampagne zum gesetzlichen Mindestlohn versuchen 
das aktuell die DGB Gewerkschaften zusammen mit den Sozialverbänden. Unter 
der Überschrift „Die gesetzliche Rente stärken!" läuft eine breit angelegte Initiative 
an und ob sie erfolgreich sein wird, das liegt auch an uns. Der DGB Vorsitzende Reiner Hoffmann sagt: 
"Neue Daten der Bundesregierung zeigen, wenn jetzt nicht gehandelt wird, dann fällt das Rentenniveau 
bis 2030 auf 44 Prozent und bis 2045 auf 41,6 Prozent. Danach geht es weiter bergab! Die Folgen dieser 
Entwicklung werden dramatisch sein." Erreicht uns dieser Appell? Wie denken junge Leute über ihre 
Rente, ist das für sie überhaupt ein Thema?" Zurzeit läuft im ver.di TV ein Film zum Thema Älterwerden. 
Auf der Straße werden ältere Menschen befragt, wie sie ihre gesellschaftliche Stellung sehen. Ein Mann 
sagt: „Wir sind eine Last, von uns gibt es doch zu viele!" Wie würden wir darüber denken, wenn das unser 
Opa ist? Wie beim Mindestlohn geht es bei der Frage der Erhöhung der gesetzlichen Rente und der 
Stärkung der Betriebsrenten auch um die menschliche Würde und um deren Verlust. 
Denn eines ist klar, schon heute reicht die gesetzliche Rente häufig nicht aus, um den Lebensstandard im 
Alter zu halten. Immer mehr Menschen droht Armut im Alter, selbst wenn sie ein Leben lang gearbeitet 
haben. Eine reiche deutsche Gesellschaft muss den weiteren Absturz eines immer größer werdenden 
Teils der älteren Generation mit allen Mitteln verhindern. Das liegt im Interesse aller, egal ob alt oder 
jung. Denn ein wachsender Niedriglohnsektor und Arbeitslosigkeit sind in unserer Gesellschaft 
über alle Generationen hinweg zu einer Armutsfalle geworden. Das gilt auch für die Rente. Die 
heute junge Generation trifft die Aushöhlung der gesetzlichen Rente am Ende ihres Arbeitslebens 
am stärksten. 
Infos zur Rentenkampagne:
http://wipo.verdi.de/publikationen/++co++51b085d0-8a30-11e6-9651-525400b665de

Wusstet ihr schon,
dass im vergangenen Jahr mehr als 1,7 
Millionen Arbeitnehmer (4,8 Prozent) 
länger als 48 Stunden pro Woche 
arbeiteten? 1995 haben nur 1,3 Millionen 
Menschen (4,2 Prozent) diese Wochen-
arbeitszeit regelmäßig überschritten. 
Damals gingen außerdem rund 6 
Millionen Beschäftigte gewohnheits-
mäßig samstags oder sonntags ihrem 
Beruf nach, 2015 hingegen schon 8,8 
Millionen - und damit jeder vierte Erwerbs-
tätige.
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Arbeitsnomaden
(th)
Polen und wurde gerade mit Post beladen. Einmal abgesehen davon, dass das gesamte Fahrzeug nicht 
wirklich vertrauenerweckend aussah, es fiel mir besonders ins Auge, dass der Fahrer eine ziemlich 
abenteuerliche Campingausrüstung hinter den Sitzen verstaut hatte. Na, dachte ich mir noch, da macht er 
es sich in den Pausen wenigstens etwas bequem! Einige Tage später war ich mit meiner Frau auf einen 
Wochenendausflug Richtung Osten unterwegs. Kurz hinter Wismar auf einem Rastplatz an der A20, am 
späten Nachmittag, steht da doch der polnische Transporter, den ich auf unserem Posthof gesehen hatte. 
Und er war nicht der einzige! Der ganze Rastplatz war voll mit Transportern mit polnischen Kennzeichen!

Erst war ich total erstaunt und dann habe ich es meiner Frau erklärt: „Schau mal, die Jungs fahren hier bei 
uns als Subunternehmer für irgendeine Spedition Tausende von Kilometern und nun sind sie alle auf dem 
Weg nach Hause, um ihre Familien zu besuchen.“ Damit war mein Wochenenderlebnis aber noch nicht 
ganz zu Ende. Auf dem Rückweg wieder auf einem Rastplatz in Höhe Wismar an der A20 dachte ich schon, 
ich habe ein Déjà-vu ! Gefühlt standen original wieder dieselben Transporter auf dem Rastplatz! Nur dieses 
Mal in Richtung Westen. Meiner Frau ist dieses Schauspiel gleich aufgefallen noch bevor ich sagte: „Und 
jetzt fahren die Jungs wieder zur Arbeit!“
Ungläubig bekam ich zur Antwort: „Aber dann sind die ja das halbe Wochenende nur gefahren.“

Das war für mich der Anlass, zu Hause mal ein wenig im Internet zu schauen, was es zu diesen Thema alles 
zu finden gibt. Wenn ihr Interesse habt, benutzt doch auch mal die unten aufgeführten Links. Startet mal mit 
www.GidF.de und sucht mal nach „Leben auf der Raststätte.“ Ihr werdet staunen, was es da alles zu dem 
Thema zu finden gibt. Noch erstaunter war ich, als in dem Bericht, den der WDR gedreht hat, unser 
Arbeitgeber schon wieder an oberster Stelle in einem Fernsehbericht auftaucht!
Link:  “Leben auf der Raststätte - die Sprinterkolonnen aus Osteuropa“  

Sich nicht für Arbeitsverhältnisse bei seinen Subunternehmern zuständig zu 
fühlen, diese Haltung ist ja bei den Vorständen der DPDHL leider nicht neu. 
Aber wenn man auch in der Öffentlichkeit mit großen Plakaten als „Top 
Arbeitgeber“ und „Wir zahlen die besten Löhne!“ wirbt, so muss man sich 
auch genau daran messen lassen. Denn wer nicht bereit ist, sich um solche 
Probleme bei seinen Vertragspartnern zu kümmern und sie zu beheben, der  
ist dafür genauso verantwortlich wie die Firmen, die ihre schlecht bezahlten 
Mitarbeiter wissentlich verheizen!!

Wer bei der Europäische Bürgerinitiative: Fairer Transport in Europa 
unterzeichnen will:

Vor einigen Tagen stand bei uns im Briefzentrum auf dem Hof ein Transporter aus dem Nachbarland 

http://www1.wdr.de/mediathek/video/sendungen/hier-und-heute/video-
leben-auf-der-raststaette---die-sprinterkolonnen-aus-osteuropa-100.html

http://www.dgb.de/++co++54197c8a-b52b-11e5-b347-52540023ef1a

  Stärke organisieren – Werbung im Betrieb
(ug) Noch bis zum 15. November läuft eine besondere ver.di  
Werbeaktion bei uns im Betrieb. Mit speziellen Prämien werden 
Vielwerber belohnt und Anreize zum Eintritt geschaffen. Die Kieler 
Betriebsgruppe und unsere Vertrauensleute werden in den 
kommenden Wochen in die Schichten von unseren beiden 
Briefzentren und dem Paketzentrum gehen und in ausgesuchten 
ZSPn und ZBn zusätzlich die Werbetrommel rühren.  Unsere Analyse 
zeigt, dass wir allgemein zwar gut aufgestellt sind, in einzelnen 
Bereichen aber hohe Potentiale haben. Das wollen wir nutzen und 
deutlich machen, dass gewerkschaftliche Erfolge nur mit vielen 
Engagierten hinzubekommen sind.  Kurz gesagt gilt: „Mehr Mitglieder 
– mehr Möglichkeiten – mehr Moneten." 


