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Etwa verpasst?

Zentrale Betriebsversammlung in Neumünster
(ug) Am 27. Oktober fand unsere zentrale Betriebs- aller Beschäftigten. Er plädierte dafür den Streik ad acta
versammlung in den Holstenhallen in Neumünster zu legen und nach Vorne zu schauen. Aber der
statt. Sie war - auch auf Grund des Auftritts von dem bayerische Landesfachbereichsleiter wendete sich auch
ver.di Landesfachbereichsleiter Toni Hirtreiter aus an die Führungskräfte deren Fazit lautet: "Die Streiks,
Bayern - ein Höhepunkt des Jahres.
das hat sich doch Alles nicht gelohnt!" Diesen Kritikern
Vorausgegangen waren drei Teilbetriebsversammlungen hielt er vor, dass sie dann auch die Bereitschaft
in den Nachtschichten im Paketzentrum und in unseren haben müssten von "Kiel nach Passau zu ziehen."
Briefzentren in Elmshorn und Kiel. Insgesamt haben wir so Denn in der Konsequenz der unternehmerischen
fast 1000 Kolleginnen und
Entscheidung Delivery zu gründen,
Kollegen als Betriebsrat und ver.di
hätte das auch die "Freiheit" zu einer
Betriebsgruppe erreicht. Eine
bundesweiten Versetzung der Beastolze Zahl, denn die Bemümten bedeutet. Damit brachte Toni
hungen vor Ort die gesetzlichen
einen Erfolg unserer Streiks auf den
Möglichkeiten zur InformationsPunkt. Die Verlängerung des Rationaliweitergabe und Diskussion mit
sierungsschutzes verhindert bei der
den Beschäftigten madig zu
Post Zustände wie bei der Telekom. Die
machen, hielten an. Umso erfreuPostbeamten bleiben durch den
licher war es, dass zum Teil einige
Tarifvertag 444 geschützt .
ZSPn geschlossen von ihrem
Wir hatten einige Tage später noch
Recht auf Teilnahme Gebrauch
Gelegenheit mit Toni über Neumünster
gemacht haben!
zu reden. Er zeigte sich tief beeindruckt
Zunächst einmal geschah auf
von dem wertschätzenden Umgang
ver.di Landesfachbereichsleiter
dieser Versammlung etwas eher
der Beschäftigten untereinander und
Toni Hirtreiter aus Bayern
Ungewohntes. Der Niederlassungsleiter Herr Korehnke auch mit ihren Vorgesetzten. Toni haben die klaren und
erhielt einen großen Applaus. In seinem Geschäftsbericht zielgenauen Wortbeiträge unserer Vertrauensleute und
setzte er sich für ein starkes Engagement auch in der der Kolleginnen und Kollegen begeistert. Am nächsten
Niederlassung Kiel für die Flüchtlinge ein. In seiner Tag werden viele Teilnehmer dieser Betriebspackenden Rede nahm Toni Hirtreiter den Ball gleich auf versammlung auf Nachfragen mit Recht geantwortet
und empfahl ein Ernstnehmen der Sorgen und der Kritik haben: "Du hast etwas verpasst."
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Alles genau so, alles ganz anders ver.di Jahresrückblick

(ug) „Würdet ihr alles wieder so machen?“, diese
Frage stellte letztens ein Vertrauensmann. Seine
Frage zielte auf die Tarifrunde und alle Begleitumstände ab. Spontan haben wir bejaht, denn alle
Entscheidungen sind doch vor den damaligen
Kenntnissen zu bewerten. Heute wären wir sicher in
vielen Punkten schlauer. Ändert das unsere grundsätzliche Meinung?
Richtig war es, dass wir uns seit Jahren um das Schicksal
der befristeten Kolleginnen und Kollegen gekümmert
haben. Hand in Hand mit dem Betriebsrat und stark
unterstützt durch unsere ver.di Vertrauensleute und
Mitglieder sind wir gegen den Skandal der Dauerbefristung vorgegangen. Wir haben damit gemeinsam
den Grundstein für die im Sommer ausgesprochenen
Entfristungen gelegt! Richtig war es auch im Vorfeld der
Auseinandersetzung über Seminare und mit Hilfe von
Broschüren zu informieren. Denn eines war uns bereits im
Frühjahr bewusst: Diese Tarifrunde würde „die Mutter aller
Tarifrunden“ werden. Alles stand auf dem Spiel, die
Beschäftigten sollten aus der Sicht der Aktionäre und des
Vorstandes endlich die Zeche der Privatisierung zahlen.
Durch die gute Vorarbeit haben wir es in Kiel geschafft ein
großes Vertrauen bei euch zu schaffen. Schon in den
ersten Tagen der Warnstreiks im April zeigte sich, dass mit

Wusstet ihr schon,
- dass endlich zentral Bewegung in die Wochenarbeitszeit (WAZ) Erhöhungen kommt? Auf der
Betriebsräte-versammlung in Dortmund wurde das
Thema „befristete WAZ- Erhöhungen über lange
Zeiträume“ gegenüber dem Postvorstand hochkant
gestellt. Spontan sagte die Arbeitsdirektorin Melanie Kreis
Abhilfe zu. Das nun angewiesene Verfahren sieht vor,
dass eine unbefristete Erhöhung der WAZ beantragt
werden kann, wenn die/der Beschäftigte mindestens seit
dem 01.01.2014 in einem unbefristeten Beschäftigungsverhältnis mit der DPAG steht und seit diesem
Stichtag jedenfalls zu 2/3 dieses Zeitraumes (= 16
Monate) im Rahmen einer befristeten WAZ- Erhöhung
tätig ist.
Nach unserem Verständnis sind alle Beschäftigte, die
diese Voraussetzungen erfüllen, auch geeignet. Solltet ihr
Rückfragen haben, wendet euch an uns.
- dass Arbeitsrichter bei der Beurteilung von Dienstplänen
immer nach den wirtschaftlichen Argumenten des
Arbeitgebers entscheiden und nicht nach den
persönlichen Bedürfnissen des Arbeitnehmers
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uns als starke Gewerkschaft zu rechnen ist. Nach
insgesamt 52 Streiktagen mit vier Wochen unbefristeten
Streik traten aber auch Bruchstellen zu Tage.
Der Postvorstand hatte aufs Ganze gesetzt. Ein
Abschluss schien zwischenzeitlich unerreichbar. Nach
dem Tarifkompromiss räumte der Vorstandsvorsitzende
Dr. Appel ein: „Dafür haben wir bewusst kurzfristige
Ergebnisbelastungen in Kauf genommen.“ Mit anderen
Worten, der Einstieg in regionalisierte Löhne für
Paketzusteller über die Delivery Regionalgesellschaften,
das war dem Vorstand jeden Preis wert. Auch die 125
Millionen Euro Verlust und der später beklagte Absprung
von Kunden. Bei aller Kritik am Vorgehen und am
Ergebnis bleibt für uns eine Kernfrage: Wer, wenn nicht wir
Postlerinnen und Postler hatten die Verantwortung gegen
die Verbilligung unserer Lohn- und Arbeitsbedingungen
vorzugehen? Denn es reicht nicht aus sich über die
Lebensverhältnisse unserer Kinder nur zu empören und
unsere künftigen Armutsrenten zu beschreiben.

Das bleibt vom Jahr: ein gutes Gefühl von der Kraft
der vielen solidarischen Beschäftigten und ein hoher
Erkenntnisgewinn über die Ausrichtung des Bonner
Postvorstandes. Ja, wir würden alles wieder so
machen – nur eben ganz anders!

Wie funktioniert die Sperrwirkung?
(as) Regelmäßig prüfen wir Betriebsräte eure
„Adicomkonten“ (Istzeitkonten), um Belastungen
vorzubeugen. Häufig müssen wir feststellen, dass auf
den Konten einiger Beschäftigter viele Stunden stehen.
Zum weiteren Vorgehen ist unsere Betriebsvereinbarung
zur Arbeitszeit in der Zustellung bei der Frage der
Überzeit eindeutig. § 5 unsere Betriebsvereinbarung
besagt: „Sofern das Arbeitszeitkonto eines Beschäftigten
ein Mehrleistungs- Saldo in Höhe der regelmäßigen
individuellen Wochenarbeitszeit ereicht hat, ist für jede
Überschreitung der dienstplanmäßigen Arbeitszeit die Zustimmung des Betriebsrates einzuholen (Sperrwirkung).“
Der Arbeitgeber muss in diesen Fällen handeln. Denn ihr
dürft keine weitere Überstunde mehr machen. Ihr seid
unabhängig davon in der Sperrfrist, ob euch der
Arbeitgeber schriftlich anweist oder nicht. Die
tatsächliche Anzahl an Überstunden und die fehlende
Zustimmung durch uns zu mehr Überzeit reichen für das
Auslösen der Sperrwirkung aus! Es liegen Formblätter für
die Abwicklung der Ist-Zeit-Stunden vor, die ihr mit euren
Wünschen ausfüllen könnt. Die Personaleinsetzer sollten
dann mit euch gemeinsam Termine finden. Die
Betriebsvereinbarung gilt im Übrigen für alle Kräfte in der
Zustellung, auch für unsere befristeten Kollegen/innen !
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ver.di Stammtisch in Kiel –
Ihr seid herzlich eingeladen!
Wir treffen uns seit ein paar Monaten im Kieler Bereich zu
einem Stammtisch. Ich finde diese Treffen richtig gut, weil
dort ein reger Austausch auch zwischen den einzelnen
Abteilungen stattfindet. So habe ich zum Beispiel einen
realistischen Einblick in die Arbeitsbedingungen im
Briefzentrum bekommen. Anders, als es uns weißgemacht wird, liegt die mitunter schlechte Qualität der
Zuführung nicht an hohen Krankenständen, sondern an
dem Mangel an Personal. Es fehlt dort schlicht - wie bei
mir in der Zustellung – an Vertretern und Abrufkräften. Ich
wünsche mir, dass noch mehr Kolleginnen und Kollegen
beim Stammtisch reinschauen.

Neue Betreuung im
Briefzentrum Kiel
Mit Wirkung zum 30. August 2015 hat unser Kollege
Marcel Delfs sein Betriebsratsmandat niedergelegt. Das
machte auch für die Betreuung des Kieler Briefzentrums
eine Neuaufstellung nötig. Die Kollegin Anja Schadow als
meine Vertretung und ich haben diese Aufgabe
übernommen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit
euch.

Uwe Gier

Fundsache

Der Stammtisch ist immer am 1. Montag im Monat.
Wegen des Ortes fragt bei uns im Büro bitte nach.

Auf der letzten Betriebsversammlung am 27.10.2015
in Neumünster wurde diese Sonnenbrille mit
Sehstärke der Marke Ray- Ban bei uns abgegeben.
Wem diese Brille gehört, oder wer weiß, wer diese
Brille verloren/vergessen hat, meldet sich bitte im
Betriebsratsbüro unter
0431 7181 3018.

Heike Herdel, Vertrauensfrau Kiel-Zentrum

Der Neue für den ZSPL Heide
Mein Name ist Carsten Benthien. Ich bin 42 Jahre alt, verheiratet und
habe einen Sohn. Ich habe 1989 die Ausbildung zur Dienstleistungsfachkraft im Postbetrieb gemacht und seit je her in der
Zustellung. Bevor ich als Betriebsrat in die Freistellung gewählt wurde,
war ich Jahre lang ver.di- Vertrauensperson. Ich trete nun in Frauke
Hammerichs Fußstapfen, die den Bereich ZSPL Pinneberg übernimmt,
an.
Sollte es einmal zu Problemen im ZSPL Heide kommen, sei es auch
noch so klein, habe ich immer ein offenes Ohr. Das gilt sowohl für die
Beschäftigten als auch für die Leitungen. Da ich über 25 Jahre in
Impressum
der Zustellung war, kenne ich die betrieblichen Probleme, die es
Verantwortlich: Uwe Gier
zu lösen gilt.
Meine Telefonnummer:
Büro: 0431 7181 3012
Handy: 0160 1637321

Redakteure:

Uwe Gier (ug)
Klaus Wiese (kw)
Karsten Renner (kr)
Jens Ohlsen- Ortmann(o-o)
Carsten Benthien(cb)
Frauke Hammerich(fh)
Anja Schadow(as)

Gestaltung/PC: Carsten Benthien
Fotos:
Uwe Gier, Heike Herdel,
Carsten Benthien, yoyo Rethwisch,
Anja Kuban, privat
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Das Spiel mit der Wahrheit - Andrej Busch geht
(ug) Der Geschäftsführer von DHL Pakte Deutschland
Andrej Busch hat bei seinem Post-Arbeitgeber gekündigt.
Das ist keine Randnotiz, denn Herr Busch hat während
der Streiks mit seinen Provokationen für Furore gesorgt.
Seine bildhafte Auseinandersetzung mit den Zielen von
ver.di war Höhepunkt so mancher Roadshow, und sie hat
viele Zustellteamleiter in ihren Bann gezogen. Mit seinen
"10 Fragen zum unbefristeten Streik " und seinen
Antworten drückte der Paket-Chef so der internen
Kommunikation seinen Stempel auf. Wer das nachlesen
will, dem empfehlen wir die Seite "Haus aus Glas"
http://www.hausausglas.de/cms/. Hier haben die ver.di
Kollegen aus Sachsen die Fragen dokumentiert.
"Kämpft ver.di demnächst auch um den Erhalt der
Buckelwale?", war eine seiner griffigen Provokationen
auf unseren Einsatz für die Kollegen von Delivery. Als
"Gerechtigkeitsfanatiker" stellte sich Andrej Busch gerne
vor, sein Umgang mit der Wahrheit war dann sehr flexibel.
Während der heißen Phase der Streiks, als seine Chefs

aus dem Bonner Tower abgetaucht zu sein schienen, lief
der Ex-Mc Kinsey Mitarbeiter zur Höchstform auf. Sein
Grundsatz war: "Streik vernichtet Werte und zerstört
sogar Arbeitsplätze, wie zuletzt bei Neckermann und
Schlecker gesehen (übrigens auch ver.di)" und diese
Äußerungen schufen ein besonderes Klima . Andrej
Busch stand für ein Argumentieren und Denken im
Schwarz - Weiß - Raster, für eine unversöhnliche
Gegnerschaft zwischen den Tarifparteien. Noch heute
sind die Nachwirkungen dieser speziellen Kommunikation
im Betrieb spürbar.
In seinen Abschiedszeilen versicherte Andrej Busch nicht
zur Konkurrenz mit dem "großen A" wechseln zu wollen.
Aktuell wird in den Fachmedien gemutmaßt, dass es ihn
doch zu Amazon zieht. Dort soll er den Lebensmittelversand aufbauen. Wir dürfen vermuten, dass die
Beschäftigten diesem großen Kommunikator keine Träne
nachweinen werden. Denn Herr Busch steht aus ihrer
Sicht für den Verfall von Werten und guten Sitten.

Höchstarbeitszeit
10 Stunden + 45 Minuten Pause

Sendung im BR 3
„Unzuverlässig? Immer Ärger
mit der Post"

(cb) In der Vergangenheit ist es leider immer wieder
vorgekommen,dass Kolleginnen und Kollegen aus der
Zustellung die Höchstarbeitszeit von 10 Stunden + 45
Minuten Pause überschritten haben. Laut Arbeitszeitgesetz ist dies nicht gestattet.
Es ist bei einer Schicht von mehr als 6 Stunden eine
Pause von insgesamt 30 Minuten einzuhalten. Bei mehr
als 9 Stunden ist eine nochmalige Pause von 15 Minuten
einzuhalten.
Rechenbeispiel:
Dienstbeginn 7 Uhr, nach 13 Uhr ist die Arbeit durch eine
Pause von 30 Minuten zu unterbrechen, nach 16:30 Uhr
ist die Arbeit wiederum durch eine Pause von 15 Minuten
zu unterbrechen. Die Arbeit ist nach 10:45 Stunden
(gesetzliche Höchstarbeitszeit) also um 17:45 Uhr
unbedingt zu beenden.
Wenn ihr vor Dienstbeginn anfangt zu arbeiten, zählt die
Zeit mit hinein.

Im Bayerischen Fernsehen gab es am 7.12. in der Reihe
"Jetzt mal ehrlich" eine Sendung zu den Hintergründen
der Paketzustellung zu sehen. In dem Beitrag werden
Einblicke in die Arbeitsbedingungen bei den Wettbewerbern und bei DHL geworfen. In der Mediathek
findet ihr die Sendung unter
http://www.br.de/mediathek/video/sendungen/
jetztmalehrlich/jetztmalehrlich-100.html

d werden! Jetzt
ver.di Mitgliehttps://mitgliedwerden.verdi.de/

Sudoku

Mittelschwer

yoyo´s Buchtipp: In den Medien ist zur Zeit ein Herr
Blatter gross im Gespräch. Es dreht sich um das runde
Leder und was sonst noch damit zusammenhängt.
Diesem Thema hat sich Jens Berger genauer zugewandt.
In seinem Buch - „Der Kick des Geldes oder wie unser
Fussball verkauft wird“ - geht er auf die Machenschaften
hinter dem grünen Rasen ein. Er beschreibt den Profitbetrieb, der im
Fussball herrscht anhand von nachvollziehbaren Beispielen. Das
Buch ist erschienen im Westend Verlag und ist für 17,99 EURO im
Buchhandel erhältlich.
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Ich war
gegen Gewerkschaften
Aber sie haben eigentlich genervt!

Immer wieder dieselben Parolen:
„Arbeitskampf
-Solidarität
-Klassenfeind, der böse Arbeitgeber“
Das erschien mir nicht mehr zeitgemäß! Wir leben doch in einem Sozialstaat.
Da ist doch alles geregelt und alle, auch Arbeitgeber, halten sich an Recht
und Ordnung!
Wenn die Scheuklappen abgelegt und die Ohren benutzt werden, erleben wir
aber tagtäglich etwas anderes!

Überall um uns herum wird an den Grundlagen, die für uns zu
einem Arbeitsverhältnis gehören, gerüttelt und gesägt!
Mir war nicht mehr bewusst, dass:
geregeltes Einkommen, und pünktliche Auszahlung,
Lohn- und Gehaltserhöhung,
Arbeitszeit,
Urlaub und Urlaubsgeld,
Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall,
Kündigungsfristen und Schutz vor Entlassungen,
Mutterschutz
keine Geschenke sind! Diese für uns so selbstverständlichen Punkte haben die Generationen von
Arbeiterinnen und Arbeitern vor uns hart erkämpfen müssen!
Nur durch gemeinsame Anstrengungen und die Unterstützung durch Gewerkschaften wurden diese
Ziele nach harten Arbeitskämpfen erreicht und erhalten!
Und jetzt bin ich

engagiert in ver.di

Weil ich möchte, dass diese Errungenschaften auch für die
nachfolgenden Generationen Bestand haben!
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Alles zum Wohl der norwegischen Pensionäre?
Seminare für Vertrauensleute und für ver.di Mitglieder

(ug) Auch im kommenden Jahr setzt der Fachbereich
seine Seminarreihe für ver.di Vertrauensleute und
engagierte Mitglieder in Bad Segeberg fort. Das ist ein
gewerkschaftlicher Auftrag aus der Auseinandersetzung
um gesicherte Lohn- und Arbeitsbedingungen bei der
Post. Denn mit dem Tarifabschluss haben wir uns eine
Atempause erstritten – nicht mehr.
Seit der Privatisierung und dem Börsengang der Post
wendete sich das Unternehmensinteresse vom Wohl der
Beschäftigten hin zum
Wohl der Eigentümer und
Aktionäre. Dr. Appel
brachte es in der Betriebsräteversammlung in
Dortmund auf den Punkt:
„Die Post muss Geld
verdienen damit die
Eigentümer, wie der
norwegische Staat, Dividenden bekommen.“
Wenn an Allem gespart wird, dann ist das keine Laune
eines Niederlassungsleiters. Die Ursache liegt in dem
Firmen- Grundsatz „Wertschöpfung statt Wertschätzung“. Zugleich werden die Köpfe vernebelt, das
wird am Beispiel der Entfristungen deutlich. Noch im
Sommer vergangenen Jahres hieß es auf den Folien des
Niederlassungsleiters und seiner Abteilungsleiter
eindeutig: „Was passiert aktuell… Es wird keine

Entfristungen in 2014 und 2015 (ff.) geben.“ Die Ursache
für den
Sinneswandel liegt ausschließlich in der

Solidarität der streikenden Kolleginnen und Kollegen.
Kein einziger Festvertrag ist ausgesprochen worden, weil
derjenige treu und brav seine Arbeit gemacht hat. Wer
das glaubt, der sollte sich auch die Frage beantworten,
warum erst nach der Tarifrunde Festverträge möglich
wurden. Dasselbe gilt im Übrigen auch für die
anstehenden Höherwazungen. Positive Entwicklungen
bei der Post sind keine Gnadenakte von Vorstandsmitgliedern, sie sind Erfolge von unserer Gewerkschaft
ver.di, von unseren Vertrauensleuten und Mitgliedern. In
unseren Seminaren wird der Nebel vertrieben und das
macht sie so wertvoll. Hier ist der Link zum gesamten
Bildungsangebot:

http://www.verdi-nord-seminare.de/

Die neue Alte

Die ver.di
Betriebsgruppe,
der Betriebsrat
und
die Redaktion
wünschen euch
für
das Jahr
alles Gute.

Seit Oktober bin ich wieder für den Bereich Pinneberg
zuständig. Zu Beginn des Jahres 2014 habe ich die
ZSPn vertretungsweise schon mal betreut. Daher
kenne ich bereits viele Zusteller und Zustellerinnen.
Als Carsten Benthien im September in die
Freistellung rückte, fiel mir daher die Entscheidung in
den südlichsten ZSPL unserer NL zu wechseln nicht
allzu schwer.
Danke an die Heider
Kolleginnen und Kollegen
für die gute Zusammenarbeit und die vielen guten
Gespräche. Da Carsten
und ich uns gegenseitig
vertreten,
werde ich
bestimmt den einen oder
die andere einmal wiedersehen. Darauf freue ich
mich, genauso wie auf die
Arbeit mit und für die
Pinneberger.
Frauke Hammerich
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Anja
Kuban

Henning
Müller

Hinnerk
Vogt

Frauke
Hammerich

Anja
Schadow

Klaus
Harder

Der ver.di Betriebsrat,
die Schwerbehindertenvertretung
und
die Jugend- und
Auszubildendenvertretung
wünschen euch für das
kommende Jahr alles Gute.

Uwe
Gier

Jennifer
Brede

Anke
Bueno Abal

Holger
Jacobsen

Gerd
Holling

Britta
Sprakties
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Gerlinde
Peters

Nicole
Haack

Matthias
Sperwien

Reiner
Wirtz

Jens
Carstens

Lena
Ohm

Klaus
Wiese

Mandy
Erichsen

Jens OhlsenOrtmann

Heike
Herdel

Ellen
Eulert

Karsten
Renner

Joachim
Rethwisch

Christian
Glindemann

Karin
Olrogge

Carsten
Benthien
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