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ENTFRISTUNGEN BEI DER 

DEUTSCHEN POST AG UND 

DER DHL DELIVERY IN 2017 
___________________________________-_____________________________________________ 

Eine befristete Beschäftigung bedeutet für 

die betroffenen Kolleginnen und Kollegen 

immense Unsicherheit. Sie sind leichter unter 

Druck zu setzen, ob beim Thema Überstun-

den oder beim Arbeiten im Krankheitsfall. 

Sie tun oftmals alles, in der Hoffnung, sie 

bekommen vom Arbeitgeber einen unbefris-

teten Arbeitsvertrag. Sie haben Einschrän-

kungen im Alltag, z.B. sind Kredite bei der 

Bank schwieriger zu bekommen. Zudem 

spielt die ständige Angst vor der Arbeitslo-

sigkeit mit. Ver.di und Betriebsräte machen 

seit Jahren mit Aktionen, u.a. Aktion  

„(un)befristet“, betrieblich und politisch auf 

ausufernde Befristungen aufmerksam und 

setzen sich für Entfristungen ein. Mit Erfolg! 

Mit dem Tarifergebnis bei der Post AG in 

2015 wurden bundesweit über 5.000 Kolle-

ginnen und Kollegen entfristet. Auch nach 

dem Tarifabschluss blieben ver.di und Be-

triebsräte am Thema dran. Allein in Baden-

Württemberg bekamen in 2016 über 900  

Beschäftigte bei der Post AG einen unbe-

fristeten Vertrag. Dabei sind die Entfristun-

gen von Wochenarbeitszeiten noch gar 

nicht mit eingerechnet. Bei den DHL Delive-

ry GmbHs hat sich die Situation mittlerweile 

verändert. In den ersten Monaten nach der 

Gründung waren fast alle Kräfte unbefris-

tet beschäftigt. Mittlerweile hat der Arbeit-

geber die Befristungszahlen stetig anstei-

gen lassen, sodass auch hier ein Bedarf an 

Entfristungen besteht. Für 2017 werden für 

beide Bereiche Entfristungsmöglichkeiten 

bereit gestellt. Positiv ist, dass ein kontinu-

ierlicher Prozess weitergeführt wird. Wir 

kritisieren allerdings die Kriterien, die der 

Arbeitgeber zur Voraussetzung für eine 

Entfristung macht. U.a. Ausfallverhalten (20 

Tage/ 6 Fälle in 2 Jahren), max. 2 selbstver-

schuldete Kfz-Unfälle oder auch das Auf-

kommen an Istzeit-/ÜZA-Stunden (30 Std/ 3 

Monate ohne Übertragungen). Diesen pau-

schalen Kriterien widersprechen wir vehe-

ment und fordern den Arbeitgeber auf, mit 

ver.di und Betriebsräten vernünftige Krite-

rien zu vereinbaren und auch den einzel-

nen Menschen mit seinen Hintergründen zu 

betrachten.  
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DEUTSCHE POST AG:  

PILOTIERUNG ZUR BV AR-

BEITSZEIT IN DER ZUSTEL-

LUNG ANGELAUFEN 
____________________________________________________________________________________________ 

Im letzten „Augenblick mal“ haben wir be-

reits berichtet, dass Betriebsrat und ver.di 

mit dem Arbeitgeber eine Pilotierung von 

zwei Dienstplanmodellen bei der NL BRIEF 

Stuttgart vereinbaren konnte. Zum einen 

das „Modell Wechselzeit“ und zum andern 

ein Modell mit zusätzlichem „Springer“, das 

sogenannte „Flexispringer-Modell“. Die 

Pilotierung erfolgt in der Brief- und Ver-

bundzustellung, beginnend mit vier Zustell-

stützpunkten. Sie begann im Februar 2017 

und endet spätestens am 31. Juli 2017.  

Wir begleiten die Pilotierung intensiv.  

Es ist uns besonders wichtig, die Meinung 

und den Sachverstand der ver.di-Mitglieder 

und Vertrauensleute als Beschäftigte einzu-

binden. U.a. finden am 02.05.2017 

(Flexispringer) und am 03.05.2017 

(Wechselzeit) Mitgliederversammlungen für 

die 4 ZSP‘n statt. Wird ein Pilot einvernehm-

lich positiv zwischen ver.di/BR und Arbeit-

geber bewertet, ist dieser in eine Betriebs-

vereinbarung Arbeitszeit in der Zustellung 

zu überführen. Falls nicht, wird umgehend 

die Einigungsstelle bestellt. Ziel ist es, bis 

Jahresende 2017 eine neue Betriebsverein-

barung in allen 7 BRIEF-Niederlassungen in 

Baden-Württemberg durchzusetzen. Lan-

desweit wird in allen Niederlassungen in 

Betriebsversammlungen, ver.di VL-und Mit-

gliederversammlungen über die aktuellen 

Stände informiert und diskutiert. 
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BETREUUNGSKONZEPT 

SCHWERPUNKTBETRIEBE 

IN DER FACHGRUPPE 2 
____________________________________________________________________________________________ 

Der Landesbezirksfachbereich PSL hat in 

seiner Geschäftsverteilung ein wesentliches 

Betreuungskonzept mit eingebaut, welches 

folgenden Inhalt hat: 

Für das Ziel, die gewerkschaftliche Mächtig-

keit in den Betrieben durch organisierte 

Betriebsräte und aktive Mitglieder zu stär-

ken, werden zunächst vier Schwerpunktbe-

triebe (landesweit) durch Schwerpunktsek-

retäre betreut und begleitet. 

DACHSER SE - Kollege Anton-Eugen Schmid 

DB Schenker - Kollege Anton-Eugen Schmid 

 Großbritannien wollte aber   

immer nach eigenen Regeln 

handeln. Halb draußen, halb 

drinnen, in freundlicher Dis-

tanz, aber stets pragmatisch, 

wenn es um den gemeinsamen 

Markt geht. Den EU-Skeptikern 

auf der Insel gingen die Kom-

promisse zwischen EU und 

Großbritannien nicht weit genug, der Aus-

gang ist bekannt: Eine Mehrheit von 51,9% 

der Wähler stimmten beim  „Brexit“-

Referendum im Juni 2016 dafür, die Leinen 

vom EU-Kontinent zu lösen. 

Nachdem die Britische Premierministerin 

Theresa May der EU am 29.März das offi-

zielle Austrittsgesuch Großbritanniens nach 

Artikel 50 des EU-Vertrages übermittelt hat, 

haben nun beiden Seiten zwei Jahre Zeit, 

um den Brexit zu vollziehen. 

REISE INS UNGEWISSE - 

DER BREXIT-FAHRPLAN 
____________________________________________________________________________________________ 

Der Fahrplan steht ungefähr fest, nur wo 

die Reise hingeht, ist völlig offen. Der 

„Brexit“, also der in der vergangenen Wo-

che von der britischen Regierung offiziell 

beantragte Austritt Großbritanniens aus 

der Europäischen Union, ist für alle Beteilig-

ten unbekanntes Terrain. Um es zu erkun-

den und die Details der Weiterfahrt zu klä-

ren, bleiben den Verhandlungsparteien laut 

Artikel 50 des EU-Vertrages zwei Jahre Zeit. 

Einigkeit besteht auf der Insel wie auf dem 

Kontinent bisher nur in der Überzeugung, 

dass dies ein äußerst ambitioniertes Zeit-

fenster ist. 

„Wir müssen eine Art Vereinigter Staa-

ten von Europa errichten“ – hat schon 

Winston Churchil, der britischer Ex-Premier 

im Jahr 1946 gesagt… 
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GEFÄHRDUNGSBEUR-

TEILUNG (GEBU) BEI DER 

DEUTSCHEN POST AG 
_________________________________________________________________________________________ 

Gefährdungsbeurteilung, was ist das? Eine 

GeBu ist die systematische Ermittlung und 

Bewertung aller relevanten Gefährdungen, 

denen die Beschäftigten bei der Arbeit 

ausgesetzt sind. Im nächsten Schritt kom-

men die Maßnahmen, die zum Schutz der 

Sicherheit und der Gesundheit erforderlich 

sind. Ziel ist es, Gefährdungen bei der Ar-

beit frühzeitig zu erkennen und diesen 

präventiv entgegenzuwirken. Grundlage 

ist das Arbeitsschutzgesetz und diverse 

Vorordnungen, wie z.B. die  

Arbeitsstättenverordnung. Bei der Post AG 

gibt es eine sogenannte Muster-GeBu, die 

für uns aber nicht ausreichend ist. Unter 

anderem werden die Arbeitsplätze sehr 

pauschal bewertet, die psychischen Gefähr-

dungen nur sehr unzureichend erfasst und 

bei den Maßnahmen scheitert es oftmals 

am Budget. Ver.di und Betriebsräte in  

BaWü machen sich deshalb auf den Weg, 

eine Betriebsvereinbarung GeBu durchzu-

setzen. Starten wollen wir bei der NL BRIEF 

Göppingen und der NL BRIEF Freiburg. 

„Du wirst nie an dei-

nem Ziel ankommen, 

wenn du stehen 

bleibst und jeden Hund 

mit Steinen bewirfst, 

der bellt.“ — Winston 

C. Churchill. 

UPS - Kollege Christian Oswald 

DPD - Kollege Pascal Klein 

Die genannten hauptamtlichen Kollegen 

sind die ersten Ansprechpartner für betriebs- 

rätliche Anfragen und Betreuung. Durch 

einen regelmäßigen Erfahrungsaustausch 

der Schwerpunktsekretäre und dem Landes-

fachgruppenleiter (Halil Yöndemli) werden 

ggf. Feinschliffe im Betreuungskonzept vor-

genommen. 

Die individuelle Rechtsberatung obliegt 

weiterhin den zuständigen hauptamtlichen 

Kolleginnen bzw. Kollegen im Bezirk.  

Bereits am 31.März legte  

EU-Ratspräsident Donald Tusk 

den 27 Mitgliedstaaten einen 

Entwurf für die Leitlinien vor, 

nach denen mit den Briten ver-

handelt werden soll. Über sie 

beraten zunächst die EU-

Botschafter und hochrangige 

Berater der 27 Regierungen in 

Brüssel, bevor die Staats- und Regierungs-

chefs sie am 29. April auf einem EU-

Sondergipfel verabschieden. 

Wenn alles nach Plan läuft, endet am 

29.März 2019 die EU-Mitgliedschaft des Ver-

einigten Königreichs – 46 Jahre und drei 

Monate nach dessen Eintritt in die Union! 

„Wir vermissen euch jetzt schon“ sagte 

Donald Tusk, EU-Ratspräsident, in seiner 

Stellungnahme nach dem Eingang des briti-

schen EU-Austrittsschreibens in Brüssel. 

Wird Großbritannien auch die  

EU vermissen…? 

hy 
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„ ZUKUNFT DER ARBEITSGE-

SELLSCHAFT- WIE KÖNNEN IN-

TERESSENVERTRETUNGEN DIE 

NEUEN HERAUSFORDERUN-

GEN IN EINER GLOBALISIER-

TEN WELT MITGESTALTEN?“ 
____________________________________________________________________________________________ 

Dies war das Motto des vierten VL-Seminares der 

Bildungsregion Südwest (vom 06. bis 08.03.2017) in 

Kenzingen mit 20 Seminarteilnehmern aus unter-

schiedlichen Arbeitsbereichen der Deutschen Post. 

Den Seminarteilnehmern wurde schnell klar, auf 

lange Vorträge, Gesetzestexte und Paragrafenwirr-

warr wird hier verzichtet. Nach einer kurzen Begrü-

ßungs- und Vorstellungsrunde entstand sofort ein 

reger Austausch. Es versprach von Beginn an, ein 

interessantes und aufschlussreiches Seminar zu 

werden!  Jeder Teilnehmer bekam die Möglichkeit 

sich einzubringen und seine Erlebnisse aus seinem 

betrieblichen Alltag zu berichten. Bei der Aufgabe: 

„Bestandsaufnahme der Gewerkschaftsarbeit vor 

Ort“ oder dem Szenario: „Was passiert, wenn in der 

betrieblichen Gewerkschaftsarbeit nichts passiert?“, 

erläuterten und diskutierten die Gruppen unterein-

ander, aber auch miteinander. Die aktuelle Situati-

on in den Betrieben wurde beleuchtet und auch 

das, was im schlimmsten Fall passieren kann, wenn 

Gewerkschaft oder auch Betriebsrat im Betrieb zum 

Erliegen kommen. 

Am zweiten Nachmittag  des Seminars, besuchten 

uns der  BR-Vors. der NL Brief Freiburg S.Kleiser, 

der  BeG-Vors. U.Mall der BeG Brief Karlsruhe und 

H.Hoffmann von ver.di. Alle drei berichteten kurz 

über die aktuelle politische Lage bei der Deutschen 

Post  DHL Group, über den aktuellen Stand der BV 

Arbeitszeit in der Zustellung  und beantworteten 

viele Fragen der Teilnehmenden. Der letzte Semi-

narabend wurde in sportlicher und musikalischer 

Runde abgeschlossen. 

Genauso sportlich – nämlich mit einem Rollenspiel - 

starteten wir in den dritten und somit letzten Semi-

nartag. 

Somit endete nach 3 Tagen voll interessanter Infor-

mationen das Seminar und die Teilnehmer verließen 

gestärkt und höchst motiviert den Tagungsort in 

Kenzingen. 

ALLER GUTEN DINGE SIND 

DREI! 

JAV KARLSRUHE VOR ORT 
____________________________________________________________________________________________ 

Am 27.10.2016 erhielten wir erneut das 

Vertrauen als Vertreter der Jugendlichen 

und Auszubildenden der Deutschen Post 

AG NL BRIEF Karlsruhe, indem sie uns zu 

ihren Vertretern wählten.  

Aufgrund der sinkenden Ausbildungsquote 

sind wir nun leider nur noch ein 3er-

Gremium, wir wollen allerdings mit unseren 

Topkandidaten die Azubis weiterhin mit 

vollem Einsatz vertreten. 

Zum Vorsitzenden wurde Mirco König ge-

wählt, der somit seine dritte und letzte 

Amtsperiode antrat. Seine Stellvertreterin, 

Carolin Berndt trat ihre zweite Amtsperiode 

an, sie vertritt die Mechatroniker im Gremi-

um. Die Dritte im Bunde ist Sandy Lambrix, 

ebenfalls in ihrer dritten Amtsperiode, ihr 

Spezialgebiet ist die Zustellung. 

Zu unserem Hauptgeschäft gehört die Teil-

nahme an Einstellungstests, Mitgestaltung 

des Schülerinfotags, Besuche in der Berufs-

schule, im Übungsraum und auf den ver-

schiedenen Zustellstützpunkten.  

 
noch aktiver zu diesen Erfolgen beizutragen, 
war geweckt! 
Ihr kennt ja das Sprichwort: „Wer einmal Blut 
leckt, …“ 
 
ABM: Wie war die Umstellung für dich? 
S: Wenn man das tägliche Laufen / Radfah-
ren gewohnt ist, ist die reine Betriebsratsar-
beit körperlich eine große Umstellung. Die 
Gewichtszunahme mit inbegriffen. 
 
ABM: Wie hättest du reagiert, wenn zu 
Beginn deiner VL-Arbeit jemand gesagt 

hätte, dass du 2016 in die Freistellung 
gewählt wirst? 
S: Das hätte ich mir zu dem Zeitpunkt nicht 
vorstellen können. 
 

ABM: Was war dein bisheriges Highlight 
mit ver.di? 
S: Die Tarifauseinandersetzung 2015. 
 

ABM: Gab es auch negative Ereignisse? 
S: Keine, die mich aus der Bahn geworfen 
haben. 
 
ABM: Dein Blick in die Zukunft? 

S: Mich weiterhin für Gerechtigkeit einset-
zen! Ende offen …  

 
Augenblick mal(ABM): Wie und wann 

bist du zur Vereinten Dienstleistungs-
gewerkschaft (ver.di) gekommen? 
Sabrina (S): Im September 1998 habe ich 
meine Ausbildung bei der Post begonnen 
und ich bin damals auch direkt in die Deut-
sche Postgewerkschaft (DPG) eingetreten, 
die ja 2001 zu unserer  ver.di wurde. 
 

ABM: Was hat dich dazu bewegt VL zu 
werden? 
S: Für Schwächere eine Stütze sein! Ich habe 
schon immer ein offenes Ohr für Probleme 
anderer und habe den Ansporn, diese auch 
zu lösen. Deshalb habe ich vor etwa 6 Jah-
ren bei der VL-Wahl im ZSP Karlsruhe 1 kan-
didiert und dankenswerterweise von mei-
nen Kollegen und Kolleginnen die nötigen 
Stimmen erhalten. 
 
ABM: Wie kam es dann zur Freistellung? 
S: Durch stetige VL-Arbeit und Beteiligung 
an ver.di-Aktionen wurden der Betriebsrat 
und die Betriebsgruppe auf mich aufmerk-
sam. 2014 wurde ich ordentliches BR-
Mitglied und Anfang 2016 Mitglied im Be-
triebsausschuss. So konnte ich Erfolge haut-
nah miterleben und mein Interesse, selbst  

BEZIRKSSEITE MITTELBADEN-NORDSCHWAZWALD 

Ebenso die Kontrolle von Einsatz- und 

Dienstplänen, Überwachen der Einhaltung 

von Gesetzen, Begleitung zu Personal- oder 

Vorsorgegesprächen, Teilnahme an Arbeits-

kreisen, Versammlungen, Sitzungen, Semi-

naren, Zusammenarbeit mit ver.di-Gremien 

und der regelmäßige Kontakt zu den Azu-

bis.  

Dies sind nur ein paar von vielen Aufgaben. 

Motiviert sehen wir in die Zukunft und 

gehen engagiert unserer Arbeit nach. Mit 

jeder neuen Herausforderung wächst unser 

Wissen, Können und unsere Verantwor-

tung. Wir freuen uns auf die nächsten zwei 

Jahre und auf die vertrauensvolle Zusam-

menarbeit mit den Azubis, im Gremium und 

mit  allen die uns in unserer Arbeit unter-

stützen. 

Von Links: Carolin Berndt, Mirco König, Sandy Lambrix 

SABRINA GEIGER,  NL BRIEF KARLSRUHE 



 

 

ERSTE BETRIEBSVERSAMM-

LUNG DER DHL DELIVERY 

STUTTGART AM 17.03.2017 

IN DER FILDERHALLE IN 

LEINFELDEN-

ECHTERDINGEN 
____________________________________________________________________________________________ 

Um 14.00Uhr begann die Betriebsversamm-

lung mit einer Beteiligungsquote von ca.  

90%. Der BR berichtete über seine bisherige 

Arbeit und es kam zu einer kontroversen 

Diskussion mit dem Arbeitgeber, die aber 

nach der Pause in einen sachlichen Dialog 

überging.  

Es folgte dann ein Vortrag von dem Kolle-

gen Michael Sütterle von der GUV/Fakulta 

über Regress und Haftung.  

Der Landesfachgruppenvorsitzende der 

Fachgruppe Spedition, Logistik und Kurier/

Express/Paket, von der Gewerkschaft ver.di 

berichtete über den geltenden Tarifvertrag  

  

AVSL und es gab für die Tariferhöhung zum 

01.05.2017 starken Applaus.  

Danach erfolgte die Aussprache zu den 

Berichten und eine rege Diskussion, in der 

viele Dinge angesprochen wurden, die noch 

zu regeln sind. Die Betriebsversammlung 

endet um 18.30 Uhr mit einer Tombola, die 

durch einen großen Anteil von Sachspen-

den der ver.di und der GUV bestritten wur-

de. Dem Betriebsrat der Delivery Stuttgart 

GmbH ein großes Lob für die gelungene 

Betriebsversammlung! Es war ihre erste 

Betriebsversammlung, die sehr professionell 

durchgeführt wurde. 

            J.Rittmann 

DHL DELIVERY GMBH - 

ERSTMALIG JUGEND- UND 

AUSZUBILDENDENVERTRE-

TUNG (JAV) GEWÄHLT! 
____________________________________________________________________________________________ 

Noch ein bedeutungsvolles Ereignis bei den 

DHL Delivery Gesellschaften. Die Jugend- 

und AuszubildendenvertreterInnen bei den 

DHL Delivery GmbHs in BaWü wurden ge-

wählt! In fünf Standorten haben wir erst-

malig eine starke Truppe in Baden Würt-

temberg.  

Mit der Wahl zur JAV haben die Wählerin-

nen und Wähler den Jugendvertreter einen 

großen Vertrauensbeweis ausgesprochen, 

deren Auftrag bis zur nächsten turnusmäßi-

gen JAV-Wahl darin besteht, die Interessen 

der Azubis und Jugendlichen in den jeweili-

gen Standorten zu vertreten.  

Wir gratulieren den frischgewählten JAV-

Mitgliedern und wünschen ihnen viel Erfolg 

für ihre neue Aufgabe und eine gute Zu-

sammenarbeit!  
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DIE ZUKUNFT DER SENIO-

RENARBEIT IM FB 10 
____________________________________________________________________________________________ 

Im Landesbezirksfachbereich 10 sind über 

1/3 der Gesamtmitglieder Seniorinnen und 

Senioren, die von 33 Betriebsgruppen der 

Versorgungsempfänger (BeG VE) betreut 

werden. Es gab letztes und dieses Jahr 

schon Zusammenschlüsse und eine Auflö-

sung der BeG VE. Das war notwendig, weil 

keine Nachfolger in den BeG-Vorständen 

gewonnen werden konnten. Viele Vorstän-

de der BeG VE befinden sich in einem Alter 

an dem man ans Aufhören denkt. Wir se-

hen deshalb in anderen BeG VE für die Or-

ganwahlen 2018 Probleme bei der Neube-

setzung der Vorstände. Zu beachten ist 

auch, dass durch Fusionen der BeG VE die 

Entfernungen teilweise nicht mehr zumut-

bar sind. 

 Zum einen sind es die Anreisestrecken der 

Senioren/innen zu den Sitzungen, zum 

zweiten die damit verbundenen Reisekos-

ten. 

Wie können wir gemeinsam die Zukunft 

gestalten? Ein wichtiger Aspekt ist die krea-

tive Mitgliederhaltearbeit. Sie ist wichtiger 

denn je, da demnächst auch die Jahrgänge 

Senior/innen werden, deren Renten tief-

greifenden Leistungseinschnitten unterlie-

gen. Bereits jetzt ist spürbar, dass die Aus-

tritte aufgrund zu geringer Einkommen im 

Alter erfolgen.  

Zur Mitgliederhaltearbeit gehört weiterhin 

die Betreuung vor Ort, gleichzeitig aber 

auch ein Angebot zur Mitarbeit und Beteili-

gung an den Interessen, die Senior/innen 

tangieren. 

Wenn die gewerkschaftliche Arbeit der 

Senior/innen vor Ort in den BeG VE nicht 

mehr geleistest werden kann, sollte die 

politische Seniorenarbeit grundsätzlich in 

fachbereichsübergreifenden Gruppierun-

gen, im Bezirksseniorenausschuss, erfolgen. 

Hier ist ver.di in allen Ebenen gefordert. 

Vom Landesfachbereich 10 sind wir natür-

lich daran interessiert die Seniorenarbeit 

weiterhin vor Ort in den BeG VE anbieten 

zu können, denn es erscheint uns wichtig, 

den Älteren in unserer Gesellschaft eine 

Stimme zu geben, die gehört wird. Das wird 

eine Herausforderung für die Seniorenar-

beit in unserem Fachbereich werden. 
wb 
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