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JETZT HERRSCHT KLARHEIT 

– DIE ZUSTELLUNG AN 

SONN- UND FEIERTAGEN IST 

UNZULÄSSIG! 
________________________________________________________________________________ 

In den vergangenen eineinhalb Jahren ha-

ben die Arbeitgeber der Post- und Paket-

branche ihre Mitarbeiter öfters zur Sonn- 

und Feiertagszustellung aufgerufen oder 

diese angeordnet. Nicht nur im Post-

Arbeitskampf 2015, sondern auch dann, 

wenn sie es betrieblich für erforderlich hiel-

ten (z.B. im Starkverkehr). Die Gefahr dabei 

ist, dass dadurch das Arbeitsverbot an Sonn- 

und Feiertagen immer weiter ausgehöhlt 

wird. Beispiele aus anderen Branchen gibt 

es genug. In den Gesetzen sind die Ausnah-

men geregelt, wann und wo an Sonn- und 

Feiertagen gearbeitet werden darf. Die 

Zustellung gehört nicht dazu! Der Starkver-

kehr kann mit einer vorausschauenden 

Personal- und Betriebspolitik werktags be-

wältigt werden. Auch ist es unzulässig, 

durch Sonn- und Feiertagszustellung einen 

Streik zu unterlaufen. Es gibt aber nicht nur 

einen rechtlichen Aspekt, sondern auch 

einen gesellschaftlichen. Sonn- und Feierta-

ge sind die Tage, an denen wir uns unein-

geschränkt unserer Familie, unseren Freun-

den widmen können, am Vereinsleben teil-

nehmen oder an dem wir einfach mal unse-

re Ruhe haben. Nun hat der Länderaus-

schuss für Arbeitsschutz und Sicherheits-

technik Ende 2016 klargestellt, dass die 

allgemeine Post- und Paketzustellung 

an Endkunden und Packstationen an 

Sonn- und Feiertagen unzulässig ist. 

Unser betrieblicher und öffentlicher Kampf 

hat sich gelohnt. Sollte es dennoch vorkom-

men, meldet euch bei eurer ver.di-

Betriebsgruppe oder dem Betriebsrat.  

Sonn- und Feiertage gehören uns! 

VORRUHESTAND FÜR  

BEAMTE 
________________________________________________________________________________ 

Die Vorruhestandsregelung mit den bisheri-

gen Bedingungen für Beamtinnen und  

Beamten der PNU 

(Postnachfolgeunternehmen) ist am 

31.12.2016 ausgelaufen. 

Das BMF (Bundesministerium der Finanzen) 

beabsichtigt, eine Vorruhestandsregelung 

in einer modifizierten Form fortzuführen. 

Gegenüber den derzeitigen Bedingungen 

sind nach dem Gesetzentwurf folgende 

Voraussetzungen innerhalb von 3 Jahren 

nach der Zurruhesetzung zu erfüllen: 

 Ableistung eines 12-monatigen Bun-

desfreiwilligendienstes 

 Nachweis eines ehrenamtlichen 

Engagements von mind. 1.000 Stun-

den bei einer gemeinnützigen, mild-

tätigen oder kirchlichen Einrichtung 

oder 

 Pflege- oder Betreuungszeit für 

Angehörige oder mindestens einem 

Kind unter 18 Jahre 

  

Die Beamtin/der Beamte wird wie bisher 

keinen Rechtsanspruch auf den 

Vorruhestand  haben. Vielmehr gilt das 

Prinzip der beidseitigen Freiwilligkeit 

d.h., Beamtin/Beamter und Deutsche Post 

müssen dem Antrag auf Vorruhestand 

zustimmen. Nach der Beschlussfassung im 

Bundeskabinett, erfolgt nun das formale 

Gesetzgebungsverfahren. Wir werden euch 

weiter informieren. 



 

 

PILOTIERUNG IN DER BRIEF-

NIEDERLASSUNG STUTT-

GART ALS WEITERER  

MEILENSTEIN ZUM AB-

SCHLUSS EINER BETRIEBS-

VEREINBARUNG ZUR  

ARBEITSZEIT IN DER ZU-

STELLUNG FÜR DIE BRIEF-

NIEDERLASSUNGEN IN  

BADEN-WÜRTTEMBERG 
____________________________________________________________________________________________ 

Der Abschluss einer neuen Betriebsverein-

barung zur Regelung der Arbeitszeit in der 

Zustellung ist für uns eine Herzensangele-

genheit. Nachdem zwischen den Betriebsrä-

ten und ver.di vereinbart war, für ganz 

Baden-Württemberg eine neue einheitliche 

Betriebsvereinbarung abzuschließen, haben 

wir Euch in einer Umfrage be-

fragt, welche Schwerpunkte aus 

Eurer Sicht beim Abschluss die-

ser Vereinbarung zu beachten 

bzw. besonders wichtig sind. Auf 

dieser Grundlage wollten wir zü-

gig mit dem Arbeitgeber verhan-

deln. Aber wie das so ist, die Ver-

handlungen dauern mitunter länger 

als man möchte. 
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SONDERWERBEAKTION 

2016 
____________________________________________________________________________________________ 

die Teilnehmer/innen der im Frühjahr 2016 

gegründeten „Innovationsfabrik“ hatten 

sich als Aufgabenschwerpunkt für das  

Jahr 2016 die „Mitgliederentwicklung & 

Gewerkschaftsradio“ gesetzt. 

 

 
 

 

 

Außerdem sind wir seit dem 27.01.2017 

in regelmäßigen Abständen auch im 

freien Radiosender „Querfunk Karlsru-

he“ mit interessanten Themen zu hö-

ren. Interessierte Hörer und Hörerinnen 

außerhalb Karlsruhes können unsere 

Radiobeiträge auch auf unserer Home-

page gerne als Podcast abrufen.  

Link zur ver.di Homepage   

https://psl-bawue.verdi.de 

Um die Mitgliederentwicklung voranzutrei-

ben und die Notwendigkeit unserer Organi-

sation nochmal in den Vordergrund zu stel-

len, haben wir eine Sonderwerbeaktion 

durchgeführt.  

Mit Insgesamt 297 (im Aktionszeitraum) 

neuen Mitgliedern haben wir gemeinsam 

einen wichtigen/wertvollen Beitrag für  

unsere Durchsetzungsfähigkeit/Organisation 

geleistet. Dies macht Freude und weckt Mut 

zu weiteren Schritten.  

DANKE! 

AUS UNSERER UMFRAGE, EURE 

SCHWERPUNKTE: 

 

PLANBARE ARBEITSZEIT… 

BEGRENZUNG DER ÜBERZEIT... 

IT- GESTÜTZE ERFASSUNG DER... 

ARBEITSZEIT... 

Jetzt ist ein großer Schritt gelungen. Ver-

einbart wurde mit dem Arbeitgeber, eine 

Pilotierung in der Briefniederlassung Stutt-

gart. Es soll in der Praxis getestet werden, 

welches Zustellmodell am besten geeignet 

ist, um dies als Grundlage für unsere neue 

Betriebsvereinbarung zu nutzen. 

Pilotiert werden zwei Modelle. Zum einem 

ein Modell mit zusätzlichen 

„Springer“ (Flexispringermodell), der die 

Verkehrsmengenschwankungen abdecken 

soll. Zum anderen ein Modell mit zwei 

Dienstplänen (ein Dienstplan mit über 38,5 

Stunden in der Woche und zum möglichen 

Ausgleich von Mehrarbeit einen Dienstplan 

unter 38,5 Stunden), das sogenannte Wech-

selzeitmodell.  

Ein planbares Dienstende/Arbeitszeit (bis 

auf den Flexispringer) und die IT-gestützte 

Arbeitszeiterfassung sind Bestandteil beider 

Modelle. Ein flexibler Arbeitsbeginn wird 

leider nicht möglich sein. Er ist arbeitstech-

nisch in beiden Modellen nicht zu verwirkli-

chen.  

Wir werden die Pilotierung intensiv beglei-

ten. Es ist uns dabei besonders wichtig, den 

Sachverstand der ver.di Mitglieder und 

Vertrauensleute als Beschäftigte einzubin-

den. In Mitgliederversammlungen bzw. Info

-Veranstaltungen ist Eure Meinung und 

Rückmeldung gefragt. Beteiligt euch! 

https://psl-bawue.verdi.de


 

 

Die Betriebsgruppe NL BRIEF Tübingen/

Reutlingen versucht deshalb neue Ideen 

umzusetzen und ver.di wieder ein Ge-

sicht zu geben. Jedes einzelne Mitglied 

muss sich als Teil des Ganzen verstehen, 

egal ob Hauptamtlicher, Ehrenamtlicher, 

VL  oder Neumitglied…. 

 

„Du. Ich. WIR sind die Gewerkschaft“. 

Durch die Teilnahme an der Qualifizie-

rungsreihe „Go-ver.di“ (von der in der 

letzten Ausgabe berichtet wurde) wollen 

wir uns entsprechendes Handwerkszeug 

erarbeiten, um diese Ideen und Vorstel-

lungen effizient und nachhaltig umzu-

setzen.  

 

Ganz nach dem Motto: 

„Es ist nicht genug zu wissen, man 

 muss es auch anwenden. 

Es ist nicht genug zu wollen, man 

muss es auch tun“ 

 

Johann Wolfgang von Goethe 

BETRIEBSRATSWAHL TDW 

TRANSPORTE & DIENSTLEIS-

TUNGEN WARNER 
____________________________________________________________________________________________ 

Bei der Firma TDW Transporte & Dienstleis-

tungen Warner wurde Ende des letzten Jahres 

zum ersten Mal ein Betriebsrat gewählt. Nach-

dem sich die Kolleginnen und Kollegen am 

03.12.2016 zu einer ersten Wahlversammlung 

getroffen haben, wurde der Wahlvorstand 

von ver.di geschult. Am 16.12.2016 fand die 

zweite Wahlversammlung statt, bei der sich 

über 80% der Beschäftigten an der Betriebs-

ratswahl beteiligten. Nachdem sich die drei 

ordentlich gewählten Betriebsratsmitglieder 

bereits zu einer konstituierenden Sitzung 

getroffen haben, wollen sie nun Anfang 2017 

die nächsten Schritte zur Durchsetzung der 

Interessen ihrer Kolleginnen und Kollegen 

planen. 

Auch der massive Widerstand der Arbeitge-

berseite konnte die Kolleginnen und Kollegen 

nicht davon abhalten für ihre Rechte einzuste-

hen und die gesetzliche Mitbestimmung ein-

zufordern.  Damit haben es die Kolleginnen 

und Kollegen vor Ort gemeinsam mit ver.di 

geschafft, bei einem Subunternehmen der 

DHL einen Betriebsrat zu gründen. 

Wir gratulieren den neugewählten Betriebsrä-

ten ganz herzlich und freuen uns auf die 

Zusammenarbeit!  

„ver.di muss mehr Präsenz in den Betrieben 

vor Ort zeigen. Dies muss auch durch Funk-

tionsträger/innen oder Hauptamtliche pas-

sieren. Dies gibt der Arbeit der Betriebsräte 

und Vertrauensleute neuen Anschub. Na-

türlich müssen auch die Mitgliederwerbung 

und die Schulung der Vertrauensleute in 

der Arbeit ein Schwerpunkt sein.  

Besonders freuen würde mich, wenn wir in 

der kommenden Tarifrunde mit einem Mit-

gliedervorteil als Forderung aufstellen. Dies 

wäre ein weiteres Argument für die ver.di 

Mitgliedschaft und würde dem Arbeitgeber 

etwas Wind  aus Segeln nehmen.“  

 

4. AUF WELCHE EIGENE LEISTUNG FÜR 

VER.DI UND DEINE KOLLEGEN BIS DU 

ALS VL BESONDERS STOLZ? 

 

1.  WARUM BIST DU VL GEWORDEN? 

„Ich war schon immer gewerkschaftlich 

aktiv. Dadurch das ich Vertrauensmann 

geworden bin kann ich mich mehr für die 

Kolleginnen und Kollegen im Betrieb ein-

setzen und die gewerkschaftliche Arbeit vor 

Ort im Betrieb mehr mitgestalten.“ 

 

2. WAS GEFÄLLT DIR AN DER ARBEIT 

ALS VL? 

„Mir gefällt, dass ich durch mein Engage-

ment gemeinsam mit ver.di und dem Be-

triebsrat die Arbeitsbedingungen verbes-

sern kann. Außerdem ist es sehr toll, wenn 

ich meine Kolleginnen und Kollegen dazu 

bewegen kann, ihre Rechte im Betrieb 

wahrzunehmen.“  
 

3.WAS WÜRDEST DU BEI VER.DI  

ÄNDERN? 

JÖRG LEMKE, 43, ZUSTELLER, NL BRIEF GÖPPINGEN 

BEZIRKSSEITE FILS-NECKAR-ALB 

„Stolz ist vielleicht der falsche Begriff, aber 

besonders froh bin ich, dass ich das Vertrau-

en meiner Kolleginnen und Kollegen ge-

winnen konnte.  Dies stärkt natürlich auch 

den Zusammenhalt unter den Beschäftigten 

und schafft ein Gefühl für den gewerk-

schaftlichen Grundgedanken. Das neu ge-

wonnene Gemeinschaftsgefühl ist nicht nur 

in anstehenden Tarifauseinandersetzungen 

wichtig, sondern auch in der täglichen Ar-

beit. Denn als Arbeitnehmerinnen und Ar-

beitnehmer sitzen wir alle im selben Boot.“ 

 

5. SCHENKE UNS EINE LEBENSWEISHEIT:  

„Ich finde es wichtig, dass es eine Schnitt-

stelle zwischen Betriebsrat und Belegschaft 

gibt, die auch vermittelnd wirken kann.“ 
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BETRIEBSGRUPPE  

IM WANDEL 
____________________________________________________________________________________________ 

„Jeder ist sich selbst am Nächsten“. Immer 

häufiger wird diese Aussage mit dem ge-

sellschaftlichen Wandel der letzten Jahr-

zehnte in Verbindung gebracht. Wertewan-

del, Verfall der Moralvorstellungen und 

eine immer stärker werdende Ellenbogen-

mentalität prägen die einzelnen Lebensbe-

reiche. 

 

Im Arbeitsleben gilt das Prinzip der Leis-

tungsverdichtung und Besten-Auslese. Der 

Gedanke von Zusammenhalt und Team-

work rückt in den Hintergrund und stellt 

dadurch  gewerkschaftliche Arbeit vor neu-

en Herausforderungen. 

 

Wir müssen deshalb versuchen, das Grund-

prinzip von Solidarität und gemeinsamer 

Stärke wieder zurück in die Betriebe zu 

bringen. Dazu gehört eine Betriebsgrup-

penarbeit vor Ort, welche sich der beste-

henden Grundhaltung anpasst und diesem 

Trend entgegenwirkt. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Wolfgang_von_Goethe


 

 

die Vorgehensweise von ver.di bei der Tarif-

runde des Speditionsgewerbe in NRW dar.  

 

Am zweiten Tag wurden gemeinsam die 

tarifpolitischen Forderungen an ver.di für 

die Kontraktlogistik diskutiert, Erfahrungen 

ausgetauscht und Verabredungen getrof-

fen. Fazit: eine interessante Veranstaltung 

die wieder stattfinden wird. 

   Jürgen Rittmann 

JAV WAHLEN BEI  

DHL DELIVERY GMBH 
____________________________________________________________________________________________ 

Nun ist es soweit! Die Vorbereitungen für 

die JAV-Wahlen in den DHL Delivery Gesell-

schaften Göppingen, Stuttgart, Reutlingen, 

Mannheim und Karlsruhe haben begonnen. 

Am 08.02.2017 werden die Wahlvorstands-

mitglieder der jeweiligen Wahlvorstände im 

ver.di Landesbezirk Baden-Württemberg 

geschult. Nun geht es um die Mobilisierung 

junger Menschen im Betrieb, die sich für die 

Interessen und Belange der Azubis einset-

zen. 

Die JAV-Wahlen finden in der KW 10 statt!  

Auch hier gilt das Motto „Zwei Seiten einer 

Medaille“ -  Für eine wirkungsvolle Interes-

senvertretung empfiehlt sich ein Zusam-

menspiel der JAV und den für Euch zustän-

digen Sekretären und Sekretärinnen der 

ver.di. 

Wir wünschen allen Beteiligten viel Erfolg!  

KONTRAKTLOGISTIK 

KONFERENZ BUNDESFACH-

GRUPPE 2 IN BERLIN 
____________________________________________________________________________________________ 

Vor 50 anwesenden Betriebsräten aus der 

Kontraktlogistikbranche eröffnete Michelle 

Hardege von der Bundesfachgruppe 2 die 

Tagung. Detlef Raabe (Bereich Organisati-

onspolitik verdi) stellte dann die ver.di/IG-

Metallvereinbarung zur Kontraktlogistik 

vor und führte anschließend die Diskussion 

mit den Anwesenden über die Erfahrungen 

mit der Vereinbarung vor Ort und in den 

Betrieben. Danach stellte Stephan Teuscher 

(Bereichsleiter Tarif von ver.di FB 10) die 

ver.di-Tarifpolitik für den Bereich der Kon-

traktlogistik vor. Zum Schluss des ersten 

Tages stel lte Hermann Völ l ings 

(Tarifsekretär ver.di NRW)  

 Nicht nur in der Tarifpolitik hat sich Cäcilia 

einen Namen gemacht, auch in der Be-

triebspolitik hat sie sich Respekt verschafft. 

Und das nicht nur bei den Betriebsräten 

sondern vor allem auch auf der Arbeitge-

berseite! Sie war nie davon abzuhalten, 

einen Kurs der konsequenten gewerk-

schaftlichen Interessenvertretung zu fahren 

und die Arbeitgeber oder auch Verbands-

vertreter im Bedarfsfall bis zur Weißglut zu 

ärgern. Arnold Püschel dankte Cäcilia Klar 

im Namen des Landesbezirksfachbereichs-

vorstandes für die lange und erfolgreiche 

Arbeit und wünschte ihr für die Zukunft 

alles Gute, insbesondere Gesundheit und 

stellte fest, dass der heutige Abschied kein 

Abschied von der Person Cäcilia Klar sein 

wird, die versichert hat, ver.di weiterhin 

verbunden zu bleiben. 

VERABSCHIEDUNG VON  

CÄCILIA KLAR 
____________________________________________________________________________________________ 

Im Rahmen der 

kleinen Feier des 

Landesfachberei-

ches  wurde die 

langjährige  

Gewerkschafts-

sekretärin Cäcilia 

Klar in den wohl-

verdienten Ruhe-

stand verabschiedet. 

Cäcilia Klar war 25 Jahre im Dienst der 

Deutschen Postgewerkschaft, später bei 

ver.di tätig – ein Leben als Gewerkschafts-

sekretärin und Juristin. Im „Dienst“ insbe-

sondere deshalb, weil Cäcilia wieder und 

wieder betont hat, dass Gewerkschaftssek-

retäre eine „dienende Funktion“ gegen-

über den Mitgliedern wahrzunehmen hät-

ten. Dies war immer und ist bis heute ihr 

Credo, der Kern ihres Selbstverständnisses 

als Gewerkschaftssekretärin und dafür ge-

bührt ihr  größte Anerkennung und  Dank. 

Cäcilia hatte maßgeblichen Anteil, dass 

dieser Landesfachbereich tarifpolitisch eine 

führende Rolle einnimmt.  
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