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Was haben die 32.000 Streikteilnehmer erreicht?
7.684 Paketzusteller behalten ihren Arbeitsplatz als unbefristete
Vollzeitarbeitnehmer in der Paketzustellung der DPDHL Mutter.
4.500 befristete Kollegen und Kolleginnen bekommen einen
unbefristeten Arbeitsvertrag.
Bei über 95.000 Tarifkräften wurde der Besitzstand erhalten und ein
Eingriff in das Senioritätsprinzip verhindert (kein Griff in den
Geldbeutel).
Über 95.000 Tarifkräfte genießen weiterhin den vollen Ausschluss von
betriebsbedingten Änderungs- und Beendigungskündigungen für
weitere 4 Jahre.
Über 40.000 Beamte erhalten weitere 3 Jahre die Postzulage und eine
Einmalzahlung. Es bleibt bei der 38,5 Stunden Woche.
Alle Fahrer der Abteilung 32 sind weitere 3 Jahre geschützt.
Der TV 444 (Ratioschutz) wurde für 145.000 Beschäftigte für weitere
4 Jahre verlängert.
Dadurch wurde für die Beamten die Möglichkeit einer bundesweiten
Versetzung verhindert.
Die Fremdvergabe von Bezirken und Sendungen ist für weitere
3 Jahre ausgeschlossen.
Die Löhne werden für über 95.000 Tarifkräfte erhöht.

Dank an Alle, die uns unterstützt haben!
August 2015
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„Wir werden es uns diesmal nicht gefallen lassen!“
Arbeitskampf bei der Post
(ug)Am Sonntag zur heute Sendung war die Nachricht da,
Post und ver.di hätten sich geeinigt, der Streik wäre vorbei. So mancher rieb sich verwundert die Augen. Hatte es
noch am Sonnabend geheißen: “Wir treten auf der Stelle
und nach fast vier Wochen bundesweitem Streik ist der
Weg zu einer Einigung bei der Post weiterhin steinig“,
kam die Tarifeinigung doch überraschend. Bei vielen kam
die Wut hoch: „Ihr habt uns verraten, dafür haben wir
nicht gestreikt!“ Das waren nur allzu verständliche
Reaktionen nach einer Auseinandersetzung, die alles
klärte.
Bilder sprechen mehr als tausend Worte und das Bild einer
lächelnden ver.di - Verhandlungsführerin Andrea Kocsis mit
einer lächelnden Post-Verhandlungsführerin Melanie Kreis
war für viele unerträglich. Dazu war die Auseinandersetzung
viel zu erbittert gewesen.

mit ihnen oder ohne sie.“ Der Protest war laut, die Antwort ein
Schulterzucken. „Sie müssen das verstehen!“
Sonnengelbe Container
Ein Bild, das sich uns eingebrannt hat, ist das Bild der
sonnengelben Container im Münsterland. Wohncontainer in
denen slowakische Arbeiter untergebracht sind und davor
steht ein Betriebsratsvorsitzender, der sichtbar um Fassung
ringt. Wir sind auf dem Höhepunkt der Streiks angekommen
und alle Schleusen sind geöffnet. Jürgen Rohoff, der
Vorsitzende des Betriebsrates der Niederlassung Brief
Münster, appelliert an den Postvorstand den Unternehmenswerten auch im Ausstand Geltung zu verschaffen.1
Arbeitnehmer aus der Slowakei, die in ihrer Entlohnung
abgezockt werden und als Streikbrecher im Paketzentrum
arbeiten, das schien ihm noch vor Wochen unvorstellbar. In
Neumünster sind es Arbeiter aus Polen, in Greven aus der

r sein!“
„Dieser Weg wird kein leichte

Demo am 18.06.2015 in Kiel
Mit Beginn des Tarifkonfliktes wurde vom Arbeitgeber die
Losung ausgegeben: „ver.di wird streiken, aber diesmal
werden wir dagegen halten!“ Auch wenn wir heute schlauer
sind, niemand hätte damit ernsthaft gerechnet, was das
bedeutet. „Dagegenhalten“, so schlimm hört sich das ja nicht
an. Aber der Postvorstand hatte nicht nur einen Plan, wie die
Gründungen der Regionalgesellschaften DHL Delivery von
statten gehen sollten, sondern auch wie diese unternehmerische Entscheidung unumkehrbar gemacht werden
sollte. Dazu gehörte der Auftritt als strenger und
zukunftsorientierter Patriarch. Bereits im November 2013 in
Hamburg auf der Betriebsrätekonferenz war Frank Appel in
diese Rolle geschlüpft und hatte unmissverständlich
dargelegt: „Den Kurs hin zu marktüblichen Löhnen mache ich
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Slowakei, in Nürnberg aus Rumänien. „Sind das Unsere?“,
fragt Renate Birkel die Betriebsratsvorsitzende aus Nürnberg
in dem ARD-Magazin Fakt. Eine Kolonne von Menschen zieht
an ihr vorbei und den Reporter scheint es nur zu interessieren,
wie hoch deren Lohn ist. Die Menschen blicken Renate nicht
an, bis sie einen zu fassen kriegt. Er kann deutsch und sagt
seinen Spruch: „Für 9 Euro die Stunde arbeite ich hier.“2 Ist
jetzt alles gut? Denn der Stundenlohn liegt ja schließlich 50
Cent über den gesetzlichen Mindestlohn. Auch Renate Birkel
ringt um Fassung, sie scheint ihre Niederlassung nicht wieder
zu erkennen. In Neumünster konnten übrigens nur die
Aufsichten der polnischen Werkverträgler deutsch und die
haben mit uns nicht gesprochen.
Fortsetzung nächste Seite
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War es das alles wert?
„Was verdammt nochmal sollte dieser in meinen Augen
überzogene Streik? Ich bin jetzt fast 43 Jahre in der
Gewerkschaft. So einen Blödsinn habe ich noch nie erlebt.
Wozu noch Verdi?" Eine Rückmeldung von unserer
Facebook Seite und sie steht für viele ähnliche
Kommentare. Im Olympiajahr 1972 ist der wütende Kollege
eingetreten. Die Deutsche Post AG hieß noch Bundespost,
die Gewerkschaft war noch die Deutsche Post
Gewerkschaft. Es wurde um Ruhepausen gestritten und
der Arbeitsplatz war sicher. Welchen Wandel hat der Kritiker
inzwischen erlebt und welcher Wandel steht ihm noch
bevor? 2013 hat die Post ihre nächste Stufe gezündet: Die
Finanzinteressen der Eigentümer stehen im Vordergrund.
Die Tragweite dieses Kurswechsels finden wir in Bildern
wieder. Die sonnengelben Container, die ansonsten
Erntehelfer beherbergen, die abgedunkelten Vans, die vom
Parkplatz preschen, die ratlosen Gesichter der Befristeten,
die einen abendlichen Anruf ihres Abteilungsleiters erhalten
hatten.

Ja, denn es geht auch um Gerechtigkeit!
Schon seitdem wir das Thema Befristungen angepackt
haben, gab es Zweifler, die spöttisch fragten: „Wie wollt ihr
bei diesem Thema einen Blumentopf gewinnen?“
Befristungen über Jahre, Praktikumsplätze mit mieser
Bezahlung, „ehrenamtliche“ Volontariate, das sind doch

inzwischen die sozialen Standards in Deutschland. Die
gesetzlichen Grundlagen und die Rechtsprechung sind
eindeutig - auch bei der Frage von Austöchterungen wie bei
den Regionalgesellschaften DHL Delivery. Gewerkschaften und Betriebsräte hätten das zu akzeptieren,
sollten sie keine Traumtänzer sein. Aber eine Gewerkschaft, die sich nicht für gerechte Einkommens- und
Arbeitsbedingungen einsetzt, die ist überflüssig. Den
Zweiflern und Kopfschüttlern sei gesagt: Ohne eine starke
ver.di wird es kein Gegenwicht zum Kurs des Postvorstandes geben. Aber nur, wenn es gelingt die politischen
Rahmenbedingungen zu verändern, können wir etwas
ausrichten. Der Tarifabschluss gewährt uns nur wenig mehr
als eine Atempause. Wir müssen die Zeit nutzen, um Druck
aufzubauen. Ein Beispiel dafür bietet der gesetzliche
Mindestlohn, der 2007 als die Kampagne von NGG und
ver.di startete, noch utopisch erschien!
1

Wer sich das noch einmal anschauen möchte:
http://www.wdr5.de/sendungen/morgenecho/dhlcontainer-100.html
2
Hier findet ihr die Sendung :
https://www.youtube.com/watch?v=nQugFyai6pQ
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Viele leuchtende Augen und einige Fragezeichen
Entfristungen dank Solidarität
(ug)Immer wieder wurden wir während der Tarifauseinandersetzung gefragt: “Was ist mit uns Befristeten?“
Bei vielen schwang die Sorge mit, dass wir ihr Schicksal
nicht mehr auf dem Zettel hätten. Aber das war keineswegs
so. Seit Jahren setzen wir uns als Betriebsgruppe und
Betriebsrat dafür ein, dass Festverträge zu Stande
kommen. Im Frühjahr war es deshalb in den beiden
Briefzentren und im Paketzentrum zu Entfristungen
gekommen. Auch, wenn sich der Arbeitgeber dann gerne in
Spendierhosen zeigt, ohne ver.di und Betriebsrat wären die
Kolleginnen und Kollegen in ihren Kettenverträgen
geblieben. Schließlich ist es ja gesetzlich möglich, was die
Post macht. Auch über ver.di Rechtschutz kam es zu
Entfristungen, aber die Luft in der Abteilung Auslieferung
blieb dünn. Stoisch hieß es auf den Betriebsersammlungen
von der Niederlassungsleitung aus: „2015 ff. – Keine
Entfristungen in der 33!“

bei entsprechender Eignung ein unbefristetes Arbeitsverhältnis bei der Deutsche Post AG. Das Wort „Eignung“
sorgte bei den Betroffenen und uns für Skepsis. So ganz ist
diese Skepsis nicht ausgeräumt. Denn im Sommer hat es
viele leuchtende Augen in der Niederlassung gegeben, aber
auch Unmut und Fragezeichen. Das Gute vorweg, über 170
Kolleginnen und Kollegen aus den fünf ZSPL, dem
Paketzentrum und den beiden Briefzentren bekommen
endlich einen Festvertrag. Für sie hat sich die Solidarität in
unserem Arbeitskampf gelohnt. Aber wir haben auch
Kolleginnen und Kollegen, die länger als zwei Jahre an Bord
sind, die aber nicht als geeignet angesehen werden. Für sie
werden wir auf dem Klagewege tätig. Sofern ihr es noch
nicht getan habt, wendet euch bitte an uns, ihr erhaltet dann
die Rechtschutzunterlagen zugesandt.
von links: Dennis
Amann,
ZTL Christof Steffen
und
BR Anja Schadow

von links:Tobias Heß,VL Tanja Freitag und Henning Jeß aus dem ZSP Gettorf

Mit dem Tarifabschluss gibt es jetzt eine positive Wende.
Gemäß der „Gemeinsamen Erklärung des Vorstands der
Deutsche Post AG und der ver.di“ vom 05.07.2015 erhalten
Kräfte bei der Deutsche Post AG, die zum 01.07.2015 mehr
als 24 Monate ununterbrochen befristet beschäftigt waren,

von links: BR Carsten Benthien, Mike Dierks und
Patrick Meyer aus dem ZSP Bredenbek

von links: Diana Südel,
Tobias Schult ,BR Anja
Schadow und Brian
Voss

Meike Müllerwiebusch(links) aus dem
ZSP Friedrichsort freut sich mit VL Sara
Multhaupt über ihren Festvertrag

Dennis Schuchardt und Malies Vollstedt aus
dem ZSP Itzehoe

Wir gratulieren allen glücklichen Kolleginnen und Kollegen herzlich.
Das Thema Entfristungen wird für uns als ver.di Betriebsgruppe und
Betriebsrat auch in Zukunft sehr wichtig sein!
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Vor dem Streik ist nach dem Streik
Im Streik hat sich etwas bewährt, was unbezahlbar und nicht mit Geld aufzuwiegen ist. In den Streiklokalen,
vor unseren Briefzentren und dem Paktzentrum, aber auch während der Fahrten zu den Aktionen entstand
bei Vielen ein Gefühl wie es früher Tradition hatte. Dieser Arbeitskampf wurde geprägt durch einen
tatkräftiger Zusammenhalt untereinander und durch eine gelebte gegenseitige Unterstützung. Es wurde
greifbar deutlich, dass es zwischen Arbeit und Urlaub noch eine weitere bedeutsame Zeit gibt: Die Zeit der
Solidarität. Wir haben einige unserer Vertrauensfrauen und - männer und ver.di Mitglieder um kurze
Statements gebeten. Hier sind die Rückmeldungen von Thomas und Klaus
Gazette: Was waren für dich deine persönlichen Highlights?
Thomas: Es war mein erster unbefristeter Streik! Erste Unsicherheit, was kommt auf uns zu, wie lange
dauert das? Und nach einigen Tagen entwickelt sich plötzlich etwas, durch Gespräche, durch Unterstützung
von verunsicherten Kollegen und Kolleginnen. Durch unsere Streikleitung, die trotz aller Hektik, immer ein
offenes Ohr auch für noch so kleine Probleme hatte. Es entstand eine Gemeinschaft die etwas bewegen
wollte! Etwas wichtiges! Mit persönlichem Verzicht für andere eintreten! Es war eine Solidarität und Stärke
und ein Wir- Gefühl entstanden im Streiklokal, am Streikposten und auf den Demos. Überall war es richtig
greifbar zu fühlen und sogar jetzt noch nach dem Streik.
Klaus: Die Demo in Kiel und Hamburg. Und die Stunden mit den Kollegen als Streikposten.
Gazette: Wie hast du den Abschluss empfunden? Was fehlte, was kam gar nicht heraus? Wie siehst
du es mit dem heutigen Abstand?
Klaus: ich hätte mir noch mehr Informationen im Vorfeld gewünscht!
Thomas: Ich war enttäuscht! Nicht über den Abschluss selbst, da hatte ich schon so eine Vermutung. Aber
die Info aus dem Privatbereich und dann die Bestätigung aus dem Fernsehen zu bekommen, das war sehr
hart. Dann den Abschluss auf Lohnerhöhung und Kündigungsschutz für die Bestandskräfte zusammen zu
fassen. Wo waren die ganzen anderen Punkte geblieben für die wir gekämpft hatten? Mit etwas Abstand
und nach und nach genaueren Infos sieht das jetzt schon besser aus. Das macht schon was her. Und wenn
man die Umstände bedenkt, dass unser Arbeitgeber viele Register gezogen hat, um uns auszubremsen, ist
es doch ein ganz ordentliches Paket! Und ja, wir können und sollten stolz darauf sein, auch wenn wir nicht
alles erreicht haben!

d werden! Jetzt
ver.di Mitgliehttps://mitgliedwerden.verdi.de/
Vom Betonbauer zum Postboten - Verabschiedung Egon Schlüter
(ug)Am Freitag, den 31. Juli war es für den Kollegen
Egon Schlüter soweit. Nach 50 Jahren Arbeitsleben
gab es einen würdigen Abschluss an seinem letzten
Tag bei der Post. Egon wird Mitglied der Firma
„Machma“, wie er gewohnt trocken humorvoll sagte.
Vor seiner Zeit bei der Post war Egon als Betonbauer
tätig, und durch einen Tipp kam er zunächst als
Fahrzeugwäscher im Karlstal unter - was es so alles bei
der Deutschen Bundespost an Berufen gab. Die
Paketzusteller haben auf die Servicekräfte herunter
geschaut. Aber das war ihm egal, denn der Lohn und
das Arbeitsklima stimmte. Durch Siggi Borda kam
Egon in den Zustelldienst und da blieb er.
Gewerkschaftlich war Egon immer aktiv. In seinem
ersten Beruf war er direkt an Lohnverhandlungen
beteiligt, und so hatte Egon auch gleich Nachfragen
zum Tarifvertrag. „Was habt ihr denn da ausgeAugust 2015

fressen?“, war seine Frage im Frühstücksraum. Erst als
wir ihm den Umfang der Beschäftigungssicherung
deutlich gemacht hatten, war er zufrieden. Egon
Schlüter war ein ruhender Pol im ZSP Suchskrug, er
hielt aber auch nicht mit
seiner Meinung hinterm
Berg: „Mit der letzten
Bemessung war mir klar, es
ist Zeit für mich zu gehen.“
Nicht immer stimmt der
Satz, doch diesmal stimmt
er voll und ganz:
Egon, wir werden dich
vermissen.
Alles Gute in deiner
neuen Firma!
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Gazette: Der erste Tag im Betrieb, wie war er für dich? Was war deine Stimmung und was hat dir
geholfen zurück zu kommen?
Thomas: Gestartet bin ich mit einem eher mulmigen Gefühl. Ich hatte befürchtet, dass es unser
Arbeitgeber geschafft haben könnte die Belegschaft in zwei Lager zu spalten!
Aber das Gegenteil war der Fall. Nach der einen oder anderen abtastenden Bemerkung von beiden Seiten,
wurden die Ärmel hoch gekrempelt und an einem Strang gezogen! Das Team war einfach wieder komplett.
Im Gegensatz zu einigen „Führungskräften“ die noch ein wenig Gift verspritzen mussten. Immer wenn man
einen der aktiven Streikteilnehmer getroffen hat, wurde gelächelt, die Schultern gezuckt und beide Seiten
wussten wir werden auch das locker durch stehen. Und das, dieses "Wir-Gefühl" lässt uns das ganz gut
weg stecken, was unsere etwas „ungehorsamen“ Führungskräfte hier gerade aufführen. „Ungehorsam“
deshalb, weil ich mir ziemlich sicher bin das alle die Mail unseres Niederlassungsleiters und die Mitteilung
unser Zentrale gelesen und verstanden haben.
Klaus: Ich habe alles versucht mit dem Gefühl das Richtige getan zu haben.
Gazette: Es heißt „Vor dem Streik ist nach dem Streik“. Auch, wenn inzwischen eine betriebliche
Normalität Einzug gehalten hat, was muss in den nächsten Monaten passieren? Wo willst du selber
mitmachen?
Klaus: Die Wichtigkeit von Gewerkschaften muss mehr in das Bewusstsein der Kollegen verankert
werden!
Thomas: Der Stammtisch ist schon ein erster guter Schritt, weil ich befürchtet hatte nach dem Streik ohne
die Gespräche im Streiklokal würde ich in ein Vakuum fallen. Mittlerweile weiß ich, dass verschiedene
Kollegen diesen Wunsch hatten und freue mich das es weiter geht! Verteilung von Infos ist super wichtig!
Aufbau von verschiedenen Info-Kanälen. Auf unserem ersten Treffen in Wellsee wurden schon ein paar
Vorschläge gemacht. In der letzten ver.di-Zeitung stand ein Artikel über die ver.di-Jugend, die einen YouTube-Kanal betreiben. Das werde ich mir mal an sehen. Seit ein paar Wochen suche ich alles zusammen,
was ich zum Thema „Union Busting“ (=Strategien zur Zerschlagung von Gewerkschaften) finden kann. Bei
ver.di scheint das Thema noch nicht wirklich als bedrohlich angenommen zu werden. Bei anderen
Gewerkschaften häufen sich aber schon die Fälle.

TTIP & CETA STOPPEN! Für einen gerechten Welthandel
Demo am 10. OKT. 2015, ab 12 UHR, BERLIN HBF
Im Herbst 2015 tritt die Auseinandersetzung um die Handels- und Investitionsabkommen
TTIP und CETA in die heiße Phase. Beide Abkommen drohen Demokratie und
Rechtsstaatlichkeit zu untergraben und auszuhebeln. Es ist höchste Zeit, unseren Protest
gegen die Abkommen auf die Straße zu tragen!
Wir treten gemeinsam für eine Handels- und Investitionspolitik ein, die auf hohen ökologischen und sozialen
Standards beruht und nachhaltige Entwicklung in allen Ländern fördert.
Infos und Anmeldung über: www.kern.dgb.de, http://www.ttip-demo.de/home

Nachruf Thorsten Steinert
(as)Unser sehr geschätzter Kollege und Vertrauensmann Thorsten Steinert ist während des
Streiks verstorben. Für uns alle war das ein großer Schock. Thorsten hat uns als Kollege,
Vertrauensmann und als Streikposten im Streik immer tatkräftig unterstützt. Er war immer in
der ersten Reihe bei unseren Aktionen. Als Vertrauensmann in Kiel Friedrichsort hat sich
Torsten seit Jahren für seine Kolleginnen und Kollegen stark gemacht. Gerade die Befristeten
lagen ihm dabei am Herzen. Wir werden Thorsten in guter Erinnerung behalten und noch
lange an ihn denken.
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Leserbrief
In den letzten Jahren hat sich ein Führungsstil eingeschlichen den man früher „Zuckerbrot und Peitsche“ genannt
hat. Die Peitsche ist kostenlos von oben verteilt worden, aber das Zuckerbrot ist mittlerweile ausgegangen, denn wir
müssen ja sparen!
Natürlich ist es keine echte Peitsche mehr wie noch vor knapp 100 Jahren auf jedem Gutshof auf dem Land. Die
moderne Peitsche ist viel gefährlicher als damals. Man merkt die Schläge nicht sofort und andere sehen die
Auswirkungen nicht, weil kein Blut mehr fließt.
Aber die Wunden, die damit verursacht werden, sind viel gefährlicher, weil es keiner sehen kann, der nicht bewusst
darauf achtet.
Und genau das ist gewollt!
Die Kolleginnen und Kollegen werden so mit Arbeit eingedeckt, dass für die wichtigen zwischenmenschlichen
Beziehungen, die wir „alten“ Postler noch pflegen konnten, heute gar keine Zeit mehr ist.
Das Vokabular ist zwischenzeitlich ins Militärische abgedriftet und wird leidenschaftlich benutzt. Begriffe wie
Division, Verteidigung (gegen Mitbewerber und den Sozialpartner), Schlachtpläne, Strategien fallen täglich bei den
Führungskräften. Wir bilden Gruppen und Reihen, da fehlt nur noch die Heeresleitung! Ach ´ne, die gibt es ja auch
schon. Und da es eine obere gibt, glauben manche Führungskräfte, dass sie dann wenigstens zur unteren gehören.
Jedenfalls ihrem aktuellen Verhalten nach.
Und auch wenn es uns „alten“ Postlern noch so schwer fällt, uns daran zu gewöhnen:
Wir sind nicht mehr in dem Unternehmen, bei dem wir damals angefangen haben. Ein Unternehmen mit einer über
500 Jahre alten Geschichte und Tradition. Unsere Post war tief im Bewusstsein der Bevölkerung verankert und ist
es durch unsere Arbeit auch heute noch!
In einem DAX 30 Unternehmen zählen aber solche Traditionen nicht mehr. Da zählen nur Dividenden,
Gewinnsteigerungen und Leistungsmaximierung! Besinnen auf das Kerngeschäft ist die oberste Maxime einer
Aktiengesellschaft. Und wir sind laut Vorstand ein Global Player in der Logistikbranche. Da ist für Brief- und
Paketzustellung und für Verteilung kein Platz. Dass im Paketbereich gerade gutes Geld verdient wird, wird gerne
noch mitgenommen. Aber die Weichen sind langfristig
schon gestellt.
Der Name des Verfasser ist der Redaktion bekannt.

Leuchturm-Seminare 2016
(ug)Ein kleiner Vorgeschmack auf das Bildungsprogramm
2016: Hier sind die 8 Leuchturm-Seminare, die in
Kooperation zwischen ver.di Nord und der Bildungsstätte
Undeloh angeboten werden.
„Es geht auch ohne Zocken...“ - 28.02.- 04.03.16
„Alle Macht den Märkten“ - 11.- 15.04.16
„Wirtschaftsdemokratie“ - 22.-27.05.16
„Meinungsmache“ - 26.06.- 01.07.16
„Reformen im Sozialsystem“ - 14.- 19.08.16
„Mehr Demokratie wagen“ - 19.- 23.09.16
„Meinungsmache“ - 10.- 14.10.16
„Konsum ohne Ende?“ - 14.- 18.11.16
Die Ausschreibungstexte findet ihr im Bildungsprogramm.
Das neue Heft da.
(Infos über:
http://www.verdi-nordseminare.de/seminare_programm.php3?view=&si=55c20
10a0631e&lang=1)

Demo in Hamburg am 03.07.2015
August 2015
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Der erste VL-Stammtisch hat stattgefunden
(cb)Bei der Zusammenkunft von Kieler ver.diVertrauensleuten am 27. Juli 2015 im ehemaligen
Streiklokal in Kiel Wellsee, wurde vorgeschlagen,
einen Stammtisch für Kieler Vertrauensleute und
interessierte Mitglieder ins Leben zu rufen.
Gefordert, getan. Am Montag den 3. August
trafen sich zunächst 7 Vertrauensleute aus Kiel
mit dem Betriebsgruppenvorsitzenden Uwe Gier
um zu diskutieren, Neuigkeiten zu erfahren und
Antworten auf Fragen zu erhalten. Nils Schulte
am Hülse schlug vor, den Stammtisch jeden 1.
Montag im Monat zunächst im Sportheim
Friedrichsort, (alt: Julius-Fürst-Weg 99, neu:
von links: Heidi, Sabine, Thomas, Uwe, Heike, Nils, Sara und Carsten
Harald-Lindenau-Weg 99), 24159 Friedrichsort
gegen 17.30 Uhr für Vertrauensleute und interessierte ver.di Mitglieder durchzuführen. Wer möchte, ist am
7. September 2015 herzlich willkommen. Wir freuen uns auf euch.

Wusstet ihr schon,

- dass es ja ganz praktisch ist, wenn man auf dem „Gefreitenweg“ seinem ZTL seine Urlaubswünsche
und ÜZA Abwicklungen mitteilt? Erfolgs versprechend kann es aber auch sein, es
zusätzlich schriftlich
- mit Doppel an den Betriebsrat - zu machen. Es soll ja nichts verloren gehen….
- dass das Streikgeld steuerfrei ist (BFH-Urteil vom 24.10.1990, Aktenzeichen
–XR161/88). Es ist auch keine Lohnersatzleistung, weil Du ja nicht für ver.di
gearbeitet hast. Also brauchst Du es auch nicht in der Steuererklärung angeben.
Wenn Du Fragen wegen der Steuererklärung hast, wende Dich an die
Lohnsteuerhelfer von ver.di.
Die Telefonnummern findest Du an den schwarzen Brettern, bei deinem
Betriebsrat oder im Betriebsratsbüro unter 0431-71813018.

Termine VL Stammtische/ver.di Info-Austausch

Neben dem Kieler VL Stammtisch gibt es noch das traditionelle Alt-Neumünsteraner treffen 28.09.2015
19 Uhr Kontraste (Infos über Frauke Hammerich und Hinnerk Vogt)
und den Kaffeeklatsch in Elmshorn, nächster Termin 17. September, 16 Uhr in der Scheune (Infos über
Frauke und Nicole Haack).
Neu: jeden 1. Donnerstag ab 15 Uhr ver.di Info im Elmshorner Briefzentrum (Kantine).
Weitere Informationen über Nicole Haack.
Sudoku
Mittelschwer
ver.di Stammtisch ZSPL Pinneberg ab Oktober, Infos über Anke
Bueno-Abal und Nicole Haack.
Für Flensburg planen wir nach der Sommerzeit ein VL Treffen. Infos
folgen über Karsten Renner.

yoyo´s Buchtipp: Heribert Prantl ist Chefredakteur
bei der Süddeutschen Zeitung und hat eine Streitschrift
verfasst. Sie trägt den Titel: „Im Namen der Menschlichkeit“. Der Untertitel lautet: „Rettet die Flüchtlinge!“ Die
Streitschrift wirft mehr Fragen auf, als sie Antworten
geben kann. Sie klagt jene an, die die Menschenrechte
hochhalten, wenn sie Ihnen nützen, aber sie mit Füßen treten, wenn
sie keinen politischen Nutzen davon haben. Übrigens viele von uns,
die demnächst in Rente gehen, haben Flüchtlingseltern. Im
Buchhandel ist diese Anklage für 3,99 EURO zu erwerben.
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