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DHL DELIVERY GMBH -

ARBEITSZEIT 
________________________________________________________________________________ 

Auf Grundlage der Ergebnisse zur Fragebo-

genaktion haben wir gemeinsam mit  

den Betriebsräten der DHL Delivery  GmbH 

in BaWü eine Muster-Betriebsvereinbarung 

zur Arbeitszeit in der Zustellung erarbeitet. 

Die Betriebsräte haben diese bereits ihren 

Geschäftsführungen zugeleitet. In zwei 

Gesellschaften gab es erste Verhandlungen 

mit dem Arbeitgeber. In den anderen  

Gesellschaften hat größtenteils der Arbeit-

geber die Verhandlungstermine abgesagt 

und auf 2017 geschoben, da es ihm wäh-

rend des Starkverkehrs nicht möglich sei, zu 

verhandeln. Die Streit- bzw. Problemfelder 

mit dem Arbeitgeber sind hier ähnlich wie 

bei der Deutschen Post AG. Im Unterschied 

zur DP AG gibt es bei den DHL Delivery 

Gesellschaften aber keine „alte“ Betriebs-

vereinbarung Arbeitszeit in der Zustellung. 

Bislang sind die Arbeitszeitregelungen in 

sogenannten Betriebs- und Arbeitszeitord-

nungen geregelt, die einseitig vom Arbeit-

geber eingeführt wurden. Beschäftigte 

werden über die tarifvertragliche Wochen-

arbeitszeit von 38 Stunden hinaus einge-

setzt, bis zu 10 Stunden täglich, ohne Mit-

bestimmung des Betriebsrates. Hinzu 

kommt, dass für die überschreitenden Wo-

chenarbeitszeiten die Beschäftigten entge-

gen der tarifvertraglichen Regelungen kei-

nen Mehrarbeitszuschlag in Höhe von 25% 

erhalten. Aus diesem Grund versuchen die 

Betriebsräte mit unserer Unterstützung 

auch vor Abschluss einer Betriebsvereinba-

rung, die Mitbestimmung des BR bei der 

Überzeitarbeit durchzusetzen und den 

Mehrarbeitszuschlag für die Beschäftigten 

zu sichern. Sollten die Arbeitgeber hier 

nicht einlenken, sind die Betriebsräte ge-

willt, dies notfalls auch vor den Arbeitsge-

richten durchzusetzen.  

TARIFVERHANDLUNGEN BEI 

PROLOG IN DORNSTADT  
____________________________________________________________________________________________ 

Die Arbeitgeberseite hat in der Betriebsver-

sammlung am 24.10.2017 den Beschäftigten 

in ihrem Bericht erklärt, dass sie tarifunge-

bunden bleiben wollen und Konditionen 

und Bedingungen mit den Betriebsrat, - frei 

von Gewerkschaftspolitik- zum Wohle der 

Belegschaft verhandeln wollen. Tarifverträ-

ge engen die Handlungsmöglichkeiten des 

Arbeitgebers ein.   

Die Antwort von ver.di in der Betriebsver-

sammlung war auch eindeutig und lautete:  

„Die Beschäftigten wollen konkrete und 

verbindliche Regelungen und der BR ist 

nach dem Tarifgesetz nicht berechtigt,  

Tarifverhandlungen zu führen. Er kann 

zwar mit dem Arbeitgeber über Lohn, Ur-

laub, Arbeitszeit usw. verhandeln, aber was 

macht der BR wenn der AG nicht bereit ist, 

die Argumente des BR zu akzeptieren? Der 

BR kann und darf nicht zum Streik aufru-

fen. Das darf nur die zuständige Gewerk-

schaft. Das ist also keine Verhandlung auf 

Augenhöhe, da der BR in einem Abhängig-

keitsverhältnis zum AG steht. Der BR ist 

dann immer nur ein „Bittsteller“. In der 

anschließenden Diskussion haben weder die 

Beschäftigten noch der Betriebsrat einen 

Beitrag zu den Tarifverhandlungen abgege-

ben. In der anschießenden Mitgliederver-

sammlung wurde verabredet, eine Frageak-

tion bei den Mitgliedern durchzuführen, 

um ein Meinungsbild von den Mitgliedern 

zu erhalten, wie sie zu Tarifverhandlungen 

stehen und ob sie bereit wären, sich aktiv 

dafür einzusetzen. Die Antworten aus der 

Umfrage werden ausgewertet und in der 

nächsten Mitgliederversammlung diskutiert 

und dann mit den Mitgliedern die weitere 

Vorgehensweise festgelegt.  



 

 

ERFOLGREICHER TARIFAB-

SCHLUSS BEI RHENUS TIRES 

LOGISTICS IN PHILLIPSBURG 
____________________________________________________________________________________________ 

Nach Kündigung des Haustarifvertrags ist in 

der ersten Verhandlungsrunde mit dem  

Arbeitgeber ein großer Schritt in Richtung 

Angleichung an den Flächentarifvertrag 

gelungen. Für die Beschäftigten wurde eine 

Entgelterhöhung ab 01.01.2017 in Höhe von 

95% und ab 01.01.2018 in Höhe von 97% des 

aktuell gültigen Entgelttarifvertrags des 

AVSL  

erreicht. Für einzelne Beschäftigte bedeutet 

das eine Lohnerhöhung über 300€ monat-

lich. Erstmalig konnte eine Betriebszugehö-

rigkeitszulage durchgesetzt werden, die ab 

01.01.2017 nach 3-jähriger Betriebszugehö-

rigkeit 10€ und ab 01.01.2018  40€ monatlich 

beträgt. Nach 6-jähriger Betriebszugehörig-

keit steigt sie auf 20€ und ab 01.01.2018  auf 

80€ monatlich. Für die Auszubildenden wur-

den 100% des Flächentarifvertrags übernom-

men. Der Tarifvertrag hat eine Laufzeit von  

2 Jahren und wir sind guter Hoffnung – dank 

der gut organisierten Belegschaft – in den 

nächsten Tarifverhandlungen die vollständi-

ge Angleichung an den Flächentarifvertrag 

durchzusetzen. 

HERZLICHEN  

GLÜCKWUNSCH ZUR  

JAV-WAHL 2016 
____________________________________________________________________________________________ 

Die Jugend- und AuszubildendenvertreterIn-

nen bei der DP AG wurden gewählt! 

In den sieben Briefniederlassungen der DP 

AG haben wir wieder eine starke Truppe mit 

23 JAVen in BaWü. Mit der Wahl zur JAV 

haben die Wählerinnen und Wähler den 

Jugendvertreter einen großen Vertrauensbe-

weis ausgesprochen. Deren Auftrag für die 

nächsten zwei Jahre besteht darin, die Inte-

ressen der Azubis und Jugendlichen in den 

jeweiligen Niederlassungen zu vertreten. 

Von 23 Sitzen errangen die Kandidatinnen 

und Kandidaten von ver.di 23 Sitze, das sind 

100%! Ein starker Erfolg!  

Wir wünschen den neu und wieder gewähl-

ten Kolleginnen und Kollegen viel Erfolg 

und eine gute Zusammenarbeit. 

TARIFERGEBNIS BEIM  

ERHOLUNGSWERK POST-

POSTBANK-TELEKOM E.V. 
________________________________________________________________________________ 

Nach einer intensiven II. Verhandlungsrun-

de konnte am 27. Oktober 2016 für die 

bundesweit etwa  300 Beschäftigten des 

Erholungswerks ein tolles Tarifergebnis 

erzielt werden: 

 Erhöhung der Vergütung zum 

    01.11.2016 um 2,4% und zum 

    01.04.2017 um weitere 2,35% 

 Für die Leermonate Mai bis Oktober 

2016 wird eine Einmalzahlung in Höhe 

von 10,5% des Bruttomonatsentgeltes 

bezahlt 

 Die Ausbildungsvergütungen erhöhen 

sich zum 01.09.2016 um 35,00€ und 

    zum 01.09.2017 um weitere 30,00€ 

 Laufzeit bis 30.04.2018 
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EBR GEOPOST 
____________________________________________________________________________________________ 

In der ersten Hälfte des Jahres 2016 wurden 

bei GeoPost in allen Mitgliedsländern die 

EBR-Wahlen durchgeführt.  

Die EBR-Vereinbarung sieht die Wahlen 

jedes 4. Jahr vor. Es sind viele neue  

Kollegen im Gremium. Auf der letzten Ple-

narsitzung hat das EBR-Gremium beschlos-

sen, eine Schulungssitzung für die neuen 

Mitglieder durchzuführen. Diese hat am 

12/13.10.2016 in Stuttgart stattgefunden, 

organisiert und unterstützt vom ver.di LBz 

BaWü FB10. 

Die Hauptthemen waren: Geschichte und 

Entstehung der Europäischen Betriebsräte 

in Europa, die „alte“ und „neue“ EBR-

Richtlinie und deren Umsetzung in die nati-

onalen Gesetze sowie die Rechte und Pflich-

ten der EBR-Mitglieder.  Am Folgetag wur-

den alle EBR-Mitglieder zu einer regulären 

Schulungssitzung in Stuttgart eingeladen. 

Aktuell befasst sich der EBR GeoPost mit den 

Themen: Gesundheit am Arbeitsplatz, einer 

Mitgliederbefragung, der zunehmenden Zahl 

der Fremdvergabe in einigen Ländern und 

dem Rentenalter in den jeweiligen Ländern. 

Die Ausarbeitungen über Rentenregelungen 

in Europa haben dazu geführt, dass das EBR-

Gremium entschieden hat – im Jahr 2017 

sollten wir als Herausforderung eine betrieb-

liche Rentenversorgung in allen GeoPost-

Filialen in Europa auf der Agenda haben und 

ggf. eine nächste Charta-Verhandlung mit 

der Arbeitgeberseite zu diesem Thema  

führen. 

Weitere Themen der EBR-Sitzung:  

Digitalisierung und Auswirkung auf die KEP-

Branche (Vortrag Claus Zanker), Vorstellung 

ITF (Gast Alen Clifford), TTIPP (Vortrag And-

reas Henke) und vieles mehr. 

Die Globalisierung führt dazu, dass man 

Erfolge nur dann erzielt, wenn man über 

die Grenzen hinaus handelt. Der Europäi-

sche Betriebsrat von GeoPost ist ein wesent-

licher und vollberechtigter Partner des sozi-

alen Dialogs und des Aufbaus Europas ge-

worden. 

Diese kurzen Ausführungen zeigen, dass 

sich die unternehmerischen Entscheidungs- 

und Handlungsfelder zunehmend auf das 

internationale Terrain verlagern. Umso 

wichtiger sind auch der Austausch und eine 

gemeinsame Entwicklung von Strategien im 

Interesse der Beschäftigten aus den ver-

schiedenen Ländern. 



 

 

 
MITGLIEDERVERSAMM-

LUNG DER BEG BRIEF NIE-

DERLASSUNG MANNHEIM 
____________________________________________________________________________________________ 

Am 21.11.2016 haben wir wieder alle ver.di 

Mitglieder der Brief Niederlassung Mann-

heim zur Mitgliederversammlung eingela-

den. Andreas Steck -  BeG Vorsitzender - 

hat über die aktuellen Themen wie BV  

Arbeitszeit, Situation in der Niederlassung 

und über die VL-Arbeit gesprochen. Der 

Kollege Michael Sütterle von der GUV war 

mit einem Infostand da und hat noch mal 

das Thema  „Regress durch den Arbeitge-

ber“ erklärt. Desweiteren haben wir den 

Mitgliedern die Sonderwerbeaktion vorge-

stellt und uns für die aktive  Arbeit der 

Vertrauensleute bedankt. Es gab einen 

Ausblick auf das Jahr 2017, wo alle wieder 

tatkräftig ver.di in ihren Standorten vertre-

ten wollen. Alle anwesenden Mitglieder 

haben ein kleines Weihnachtspräsent von 

der BeG erhalten. 

VER.DI INFO-TAGE BEI DHL 

DELIVERY GMBH NL  

MANNHEIM 
____________________________________________________________________________________________ 

In den letzen Wochen haben wir an allen  

4 Standorten der DHL Delivery GmbH ver.di-

Info Tage veranstaltet.  

Wir haben zusammen mit den Betriebsräten 

98 KollegInnen für 25 Jahre Mitgliedschaft, 

29 KollegInnen für 40 Jahre Mitgliedschaft , 

19 Kollegen für 60 Jahre Mitgliedschaft.  

Die Kollegen Engelbert Bost, Heinrich Ran-

dol und der Kollege Rudi Schneider wurden 

sogar für 70 Jahre Mitgliedschaft eingela-

den.  

Wir bedanken uns bei allen KollegInnen 

auch noch mal auf diesem Weg für die 

treue Mitgliedschaft über so viele Jahre.  

JUBILARFEIER IM BEZIRK 

RHEIN-NECKAR  
____________________________________________________________________________________________ 

Am 12.11.2016 fand unsere diesjährige 

Jubilarlfeier im Kulturhaus Käfertal in 

Mannheim statt. Vom Fachbereich 10 wa-

ren sehr viele KollegInnen für ihre treue 

Mitgliedschaft eingeladen worden.  

 

3. WAS WÜRDEST DU BEI VER.DI ÄN-

DERN?  

„Wir brauchen im Betrieb mehr Zusammen-

halt und da müsste ver.di wieder mehr an 

die Erfolge und was schon alles erreicht 

wurde, anknüpfen, um den KollegInnen die 

Augen zu öffnen. Dafür brauchen wir mehr 

Infos, die alles  einfach, kurz und knapp 

erklären. Gut wäre es auch, wenn die Infos, 

Flyer und Plakate in mehreren Sprachen 

angeboten werden würden.  

Auch sollte man bei den nächsten Tarifver-

handlungen mal über eine Mitgliedervor-

teilsregelung nachdenken. Denn viele sa-

gen mir immer: „Warum soll ich eintreten? 

Ich bekomme doch auch so alles.“ 

 

1. WARUM BIST DU VL GEWORDEN? 

„Nachdem ich JAV Vorsitzender war, wollte 

ich mich weiterhin gewerkschaftlich aktiv 

im Betrieb einbinden.“ 

 

2. WAS GEFÄLLT DIR AN DER ARBEIT 

ALS VL? 

„Dass ich als Bindeglied zwischen BR und 

ver.di für meine KollegInnen da sein und sie 

über Ihre Rechte aufklären kann. Gerne 

spreche ich auch mit meinen KollegInnen 

über die vielen ver.di-Vorteile,  z. Bsp. den 

Lohnsteuerservice und den Schutz durch die 

Tarifverträge, gerade bei dem Thema be-

triebsbedingte Kündigungen bzw. Ände-

rungskündigungen.“  

 

MIT CRISTIANO MAURIELLO, ZSP MA 1, NL MANNHEIM   
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BEZIRKSSEITE RHEIN-NECKAR 

die Kollegen an ihrem Arbeitsplatz besucht, 

um mit Ihnen das Thema  

„Ohne Schaden durch den Tag“   

und ver.di-Mitgliedschaft zu besprechen.  

Es fanden viele interessante Gespräche statt 

und einige Kollegen konnten wir von einer  

Mitgliedschaft bei ver.di und der GUV über-

zeugen. 

4. AUF WELCHE EIGENEN LEISTUNGEN 

FÜR VER.DI UND DEINE KOLLEGEN ALS 

VL BIST DU BESONDERS STOLZ?  

„Dass die KollegInnen mich als VL wahr 

nehmen und mit ihren Anliegen in vielen 

Fällen zu mir kommen. Stolz bin ich, wenn 

ich den KollegInnen bei Ihren Problemen 

helfen kann.“ 

 

5. SCHENKE UNS EINE LEBENSWEISHEIT:  

„Kämpfe, wenn du nicht kämpfst, hast du 

schon verloren.“ 



 

 

Carolin: „Ich möchte den Zusammenhalt, 

also die Solidarität unter den Kolleginnen 

und Kollegen stärken. Ich hoffe, ich kann 

hier lernen,  in bestimmten Situationen und 

Konflikten situationsadäquat zu reagieren 

und damit die Zusammenarbeit /das Zusam-

menleben zu erleichtern. Natürlich möchte 

ich auch meine Kenntnisse über die Ge-

werkschaft und die Arbeitsprozesse vertie-

fen. Dass ich hier professionelle Methoden 

und Arbeitstechniken kennen lerne,  finde 

ich klasse. Wenn am Ende dieser Seminar-

reihe meine sozialen, kommunikativen und 

methodischen Sach- und Fachkompetenzen 

weitergebildet und gefestigt wurden, dann 

bin ich mir sicher, dass ich damit meine 

Kenntnisse für eine bessere Gewerkschafts-

arbeit einbringen kann und will.“ 

Augenblick mal: „Für wen wür-

dest du diese Seminarreihe ‚GO-

ver.di‘ empfehlen?“ 

Carolin: „Grundsätzlich für alle Mitglieder, 

die sich für die Gewerkschaft interessieren 

und im Betrieb etwas bewegen und  sich 

aktiv in die Gewerkschaft einbringen wol-

len und denen es nicht egal ist, was im Be-

trieb und in unserer Demokratie geschieht. 

Besonders wichtig finde ich, dass sich insbe-

sondere die Kolleginnen und Kollegen wei-

terbilden, die sich in irgendwelchen ge-

werkschaftlichen Funktionen - sei es als 

Vertrauensmann/frau oder als ver.di- 

Betriebsrat oder Betriebsgruppenmitglied -  

in der betrieblichen Gewerkschaftsarbeit 

engagieren.  

Augenblick mal: Wer sich für diese 

Qualifizierungsreihe interessiert oder 

mehr darüber erfahren möchte, wendet 

sich bitte direkt an seine Betriebsgruppe 

oder an die zuständigen hauptamtlichen 

Gewerkschaftssekretäre/Innen. 

INTERVIEW MIT DER 

ZUSTELLERIN CAROLIN 

KIBLER AUS DER BRIEF-NL 

GÖPPINGEN, DIE AN DER 

QUALIFIZIERUNGSREIHE 

„GO-VER.DI“ TEILNIMMT 

____________________________ 

Augenblick mal: „Was verstehst 

du unter „Go-ver.di“? 

Carolin:„Die ‚Go-ver.di‘ Qualifizierungsrei-

he ist für mich die Chance, meine eigene 

Persönlichkeit weiterzuentwickeln und zu 

stärken und damit mehr Selbstsicherheit zu 

erlangen. Außerdem kann ich meine Erfah-

rungen mit gleichgesinnten Kolleginnen 

und Kollegen austauschen und neue Er-

kenntnisse für die Verbesserung der kon-

kreten betrieblichen Gewerkschaftsarbeit 

gewinnen. Ich möchte durch diese Bildungs-

reihe neue Sicht- und Handlungsweisen 

kennenlernen und in die Praxis umsetzen.“ 

Augenblick mal: „Was waren für 

dich die Highlights im Startwork-

shop?“ 

Carolin: „In diesem ersten Grundlagen-

Seminar ging es hauptsächlich darum, das 

Gesamtkonzept der Qualifizierungsreihe 

kennen- und einordnen zu lernen. Jeder 

Teilnehmende wurde aufgefordert,  sich 

aktiv in die Gestaltung und Durchführung 

der Workshops einzubringen und seine 

Ziele und Wünsche klar zu artikulieren. Ich 

habe hier erlebt, wie aktiv und lebendig 

Gewerkschaftsarbeit sein kann und dass es 

viele Kolleginnen und Kollegen gibt, die in 

und mit der Gewerkschaft ver.di Dinge 

verändern und besser/anders machen wol-

len. Ich fand deshalb den Austausch unserer 

Erfahrungen mit der Gewerkschaft sehr 

gut. Aber auch, dass die Gewerkschaft  mir 

als Mitglied Möglichkeiten und Chancen 

bietet, mich konkret weiterzubilden und 

meine eigenen Potenziale systematisch 

auszubauen, hilft. 

Augenblick mal: „Was sind deine 

Ziele/Vorstellungen, die du mit 

dieser Seminarreihe erreichen 

möchtest?“ 

Heft 42 ·  Dezember 2016 
 

HERZLICH WILLKOMMEN 

PASCAL! 
____________________________________________________________________________________________ 

„Mein Name ist Pascal Klein, ich bin 25 Jah-

re alt. Nach meiner Ausbildung als IT-

Systemelektroniker bei der Deutschen Tele-

kom AG war ich von Sommer 2011 bis Som-

mer 2013 freigestellter Vorsitzender der 

Auszubildendenvertretung Saarbrücken. Bis 

zum Sommer 2014 war ich als Sachbearbei-

ter im Telekom Konzern tätig. Ab Sommer 

2014 bis zum November 2016 war ich Mitar-

beiter im Sekretariat beim Betriebsrat  

T-Systems Rhein-Neckar-Fils. 

Ehrenamtlich hatte ich innerhalb ver.di 

verschiedene Mandate im Fachbereich Tele-

kommunikation/IT und in der Ebene inne. 

Im Jahr 2016 durfte ich die Jugend in der 

Verhandlungskommission zur Tarifrunde  

T-Systems vertreten.“ 

Herzlich willkommen, Pascal im  

Landesfachbereich PSL.  

Auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit! 

WINTER SONDER-

WERBEAKTION 2016 
____________________________________________________________________________________________ 

Unsere vierwöchige  

Sonder-Werbeaktion 

2016 läuft noch bis zum 

12.12.2016. 

Wir haben gemeinsam 

innerhalb von zwei Wochen über 190 neue 

Kolleginnen und Kollegen für unsere  

Organisation gewinnen können.  Das ist ein  

starker Erfolg!  

Zum Mitmachen sind alle ver.di-Mitglieder, 

ver.di-Funktionäre, Vertrauensleute und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Neumitglieder herzlich eingeladen. 

Wer mehr will, muss mehr werden!  

Weitere Infos findet ihr unter:  

https://psl-bawue.verdi.de  


