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Liebe 

Kolleginnen 

und 

Kollegen,

Abschied nehmen ist fast immer mit
Wehmut verbunden. So geht es uns gera-
de und vielen anderen bei der Post auch.
Denn in den letzten Wochen sind viele
verbeamtete Kolleginnen und Kollegen
unvermutet früh in den engagierten Vor-
ruhestand gegangen. Von all denjenigen,
die nun in den wohlverdienten Ruhe-
stand gehen, möchte ich zwei nennen. 
Renate Birkel, langjährige Betriebsrats-
vorsitzende bei der Briefniederlassung
Brief Nürnberg, Vorsitzende unseres Lan-
desfachbereichs bis zum Stabwechsel an
Tanja Aumer, Vorsitzende des Landesbe-
zirks bis April diesen Jahres. Sie hat ganz
wesentlich den Fachbereich in Bayern
mitgeprägt und ihm ein unverwechselba-
res Gesicht gegeben.
Und Fritz Kerscher, langjähriger Be-
triebsgruppenvorsitzender der Briefnie-
derlassung Brief München. Er hat als Zu-
steller im einfachen Dienst bei der Post
angefangen und wurde zur allseits ge-
schätzten „grauen Eminenz“ der Be-
triebsgruppe. Beide stehen für die Vielen,
die mit ihrer unermüdlichen betriebsrätli-
chen und gewerkschaftlichen Arbeit ver.di
für die Beschäftigten zu einer unverzicht-
baren Größe gemacht haben.
Wir danken Allen von ganzem Herzen für
ihre Arbeit, die sie in eine bessere Zu-
kunft der Beschäftigten investiert haben!
Und wir erlauben uns an Alle den kleinen
Hinweis: Auch im Ruhestand kann man in
ver.di aktiv beitragen, nicht nur, aber
auch bei unseren Seniorengruppen vor
Ort...
Ihr seid uns da herzlich willkommen!

Eure

Hedwig Krimmer 
Gewerkschaftssekretärin

Pakete über Pakete: Der Starkver-
kehr naht – und die Belastung
steigt und steigt, egal ob bei der
Post, bei DPD, UPS, Hermes, GLS, Fe-
dex… Umso dringender ist es, ge-
nau auf die Uhr zu schauen, genau
die Arbeitszeiten aufzuzeichnen –
und einzuhalten. 

Die gesetzliche Grenze einhalten! 
Die Pflicht zum Abbruch
10 Stunden und 45 Minuten Pause, das ist
die gesetzliche Höchstarbeitszeit. Das gilt
für Alle, egal bei welcher Firma oder sogar
Subunternehmer. Nach 10 Stunden Arbeit
und 45 Minuten Pause ist also Abbruch-
pflicht. Was heißt das?
Der Kollege Max hat um 07.30 Uhr Dienst-
beginn. Spätestens nach 6 Stunden, also
um 13.30 Uhr, muss er eine Pause ma-
chen. Spätestens um 17 Uhr muss er wie-
der eine Pause machen von 15 Minuten.
Und er muss so in das Depot zurückkeh-
ren, dass er spätestens um 18.15 Uhr das
Depot verlässt. 
Ist das absehbar nicht möglich, muss er
den Zustellgang abbrechen. Wen er davon
wie informieren muss, das ist in jedem Be-
trieb eigens geregelt. 

Durch Betriebsrat oft geregelt: 
Das Recht auf Abbruch
Die ver.di-Betriebsräte bei der Deutschen
Post haben in allen Niederlassungen Bay-
erns durch eine Betriebsvereinbarung fest-
gelegt: Ab wann dürfen die Beschäftigten
den Zustellgang abbrechen. Dort ist auch
geregelt, wer wie von dem Abbruch infor-
miert werden muss. Die genauen Regelun-
gen könnt Ihr bei Eurem Betriebsrat erfah-
ren. Ob und wenn ja welche Regelungen
bei den „Nicht-Post“-Betrieben gelten, er-
fragt Ihr am besten bei Eurem Betriebsrat. 
Arbeitszeiten einhalten
Das ist für den einzelnen Kollegen schwer
– aber unverzichtbar. Im Übrigen: Auch die
Briefzusteller bei der Post sind in den kom-
menden Monaten des Starkverkehrs ex-
trem belastet. Auch ihnen sei ans Herz ge-
legt: Unbezahltes Arbeiten vor Dienstbe-
ginn lohnt sich nicht. Und Arbeiten über 8
Stunden am Tag macht erwiesenermaßen
krank und erhöht das Unfallrisiko. 
Wo immer Ihr Schwierigkeiten des-
wegen habt, weil Ihr Eure Rechte
wahrnehmt und Eure Pflichten ein-
haltet, wendet Euch an uns und Eu-
ren Betriebsrat. Gemeinsam sind wir
stärker – das gilt auch hier.

Kru
mmschuften?

NEIN DANKE!
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Dirk Marx
1. Mai 1944 – 26. September 2019

Nach langer und schwerer Krankheit ist
unser lieber Freund und hoch geschätz-
ter Kollege Dirk Marx am 26. Septem-
ber verstorben. 
Dirk hat viele betriebsrätliche Funktio-
nen in seiner beruflichen Zeit ausgeübt.
Er war Personalrat und Bezirkspersonal-
rat bei der Deutschen Bundespost, dann
Betriebsrat in der Niederlassung Her-
ford. Viele Jahre war dann Dirk im Ge-
samtbetriebsrat, wo er schließlich auch
Vorsitzender geworden ist. Von 2005 –
2008 war Dirk dann auch Konzernbe-
triebsratsvorsitzender, bevor er in den
wohlverdienten Ruhestand ging.
Dirk Marx trat bereits mit 13 Jahren der
DPG bei und war von 2001 bis 2007
auch der erste ehrenamtliche Vorsitzende
des Bundesfachbereichsvorstandes.
Durch seinen Geburtstag am 1. Mai war
ihm seine gewerkschaftliche Zukunft be-
reits in die Wiege gelegt, was er bei allen
Veranstaltungen auch immer betont hat. 
Dirk war immer mit seiner integrativen
Kraft in der Lage Brücken zu bauen.
Das half bei allen Verhandlungen bei
unterschiedlichen Interessenlagen, gute
Kompromisse zu finden. 
Dabei hatte er auch immer ein offenes
Ohr für die Belange der Beschäftigten.
Er war dabei ein glänzender Rhetoriker
und seine satirischen Sprüche waren
dabei auch legendär. 
Er hat damit oftmals schwierige Situa-
tionen in Verhandlungen überwinden
können. Mit seiner offenen Art war er
bei allen Menschen sehr beliebt und
geschätzt. 
Eine Zigarette, eine Tasse Kaffee und ab
und an am Abend ein Bier haben ihm
genügt. Alles andere, insbesondere ma-
terielle Dinge waren ihm nicht wichtig. 
Wir bedanken uns auch in Bayern bei
Dirk für seine vorbildliche Arbeit. Wir
werden Dirk nicht vergessen und ihm
stets ein ehrendes Andenken bewahren.

ver.di-Senioren 
auf Radl-Tour 

Unter dem Motto „Wir fliegen net, mir
san mit dem Radl unterwegs – unser Bei-
trag zum Klimaschutz“ radelten Anfang
Juli 21 ver.di-Senior*innen aus den Orts-
vereinen Altötting/Mühldorf und Rosen-
heim durch den Landkreis Rosenheim. Die
67 Kilometer lange Tour führte über Ai-
sing, Kolbermoor, Großkarolinenfeld, Wei-
henlinden, Bad Aibling und Au zurück zum
Startpunkt. Für die Radler*innen aus Alt-
ötting/Mühldorf waren es 14 Kilometer
mehr, denn sie starteten am Bahnhof Ro-
senheim. Hier steht die ganze Gruppe vor
Schloss Maxlrain (Foto Gert Hilger). 

ZUKUNFTSGERECHT 

Unter diesem Motto bestimmten eintau-
send Delegierte des 5. ver.di-Bundeskon-
gresses vom 22. bis 28. September 2019
im Leipziger Messezentrum die gewerk-
schaftspolitische Ausrichtung von ver.di
für die kommenden vier Jahre. Tiefer Ein-
schnitt und Höhepunkt zugleich war die
Verabschiedung des bisherigen ver.di-Vor-
sitzenden, Frank Bsirske, unter großem Ap-
plaus der Delegierten in den Ruhestand.
Sie war mit Wehmut verbunden, denn
Frank Bsirske hat die Organisation seit
2001 und die deutsche Gewerkschafts-
landschaft insgesamt stark und nachhaltig
geprägt. Der zur Eröffnung geladene Bun-
despräsident, Frank-Walter Steinmeier,
würdigte Bsirske entsprechend für sein

Engagement. „Sie haben sich um
Deutschland verdient gemacht. Ihnen ge-
bührt der Dank des gesamten Landes.“
Darüber hinaus bedankte sich Steinmeier
bei den Gewerkschaften für ihren Einsatz
für Offenheit, Freiheit und Solidarität. 
Mit einem phantastischen Wahlergebnis
von 92,7% wurde der bisherige stellver-
tretende Vorsitzende Frank Werneke zum
neuen ver.di- Vorsitzenden gewählt, An-
drea Kocsis – unsere Bundesfachbereichs-
vorsitzende, zu einer der beiden Stellver-
treterinnen. Für den FB 10 wurde Frau Pe-
tra Reder für eine weitere Wahlperiode in
den Gewerkschaftsrat gewählt und ver-
tritt dort auch unsere Positionen.
Herzstück des Kongresses war die 
Beratung und Beschlussfassung der über
1.000 Anträge aus allen Bereichen von
ver.di.  Deren Themen erstreckten sich
von Verbesserungen der Arbeitswelt, über
die Bekämpfung prekärer Beschäftigung
bis hin zur Stärkung und zum Ausbau des
sozialen Sicherungssystems. 
So wurden Anträge diskutiert, die beab-
sichtigen, die Arbeitslosenversicherung zu
stärken und das Arbeitslosengeld zu ver-
bessern, eine gesetzliche Mindestrente
einzuführen, bezahlbaren Wohnraum zu
schaffen sowie Maßnahmen gegen die
Mietpreisexplosion fordern. Bei zahlrei-
chen Anträgen stand die Beseitigung von
sozialer Ungleichheit und Armut im Mit-
telpunkt. Weitere Themen waren auch die
Digitalisierung und Nachhaltigkeit, gute
Arbeit und Bildung. 
Mehr Infos finden alle Interessierten auf
der Internetseite von ver.di unter
www.verdi.de.

Herzlich 
willkommen!

Zwei junge Kollegen erweitern un-
ser Team der Hauptamtlichen:  
Daniel Nikolovic hat mit seinen 29 Jah-
ren als Betriebsratsvorsitzender bei ZARA
in München viel Erfahrung mit einem kon-
fliktfreudigen Arbeitgeber sammeln kön-
nen. Die kann er nun in seine Arbeit als
Gewerkschaftssekretär in unserem Fach-
bereich im Bezirk Mittelfranken einbrin-
gen. Er ist für die Erschließung und Be-
treuung von Betrieben im Speditionsbe-
reich mit Schwerpunkt Tarifierung CSC
Fürth zuständig. Darüber hinaus ist er im
Rahmen der Jugendarbeit für die Organisa-
tion der Berufsschultouren verantwortlich. 
Haris Softic, 36 Jahre alt, verheiratet
und bald Papa. Er war Betriebsratsmit-
glied bei der DHL Delivery München
GmbH sowie KBR-Mitglied. Dadurch, aber
auch als ehrenamtliches Mitglied in der
Verhandlungskommission für die Flächen-
tarifverhandlungen Spedition, Transport
und Logistik konnte er viele Erfahrungen

sammeln. Sein Projekt: Die Erschließung
und Betreuung von Betrieben im Spediti-
ons-, Transport- und Logistikbereich mit
Schwerpunkt Flughafenregion. 
Wir wünschen beiden Kollegen viel Erfolg!

Sechs unserer Delegierten

(vorne Petra Reder) mit David

Merck und Andrea Kocsis


