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Liebe Kolleginnen 

und Kollegen,

in den letzten Jahren waren wir mit den Tarif-
erhöhungen für die Beschäftigten im bayeri-
schen Speditions- und Logistikgewerbe sehr
erfolgreich. So erreichten wir z.B. in der un-
tersten  Lohngruppe 02 seit 2001 bis 2014
eine Steigerung von 1.466 auf 1.907 €, also
um  441 € - effektiv 30,1%. Kein Wunder
also, dass immer mehr Kolleginnen und Kolle-
gen die Tarifbindung in ihrem Betrieb wollen.
Jüngstes Beispiel ist Trans-O-Flex in Schwar-
zenbruck bei Nürnberg. Nachdem wir die Be-
schäftigten organisiert haben, hat es ge-
reicht, dem Arbeitgeber gegenüber den
Wunsch nach einer Tarifbindung zu äußern
und er ist ab 1.1.2014 als Vollmitglied in den
LBS-Landesverband bayrischer Spediteure
eingetreten. Derzeit ist der Betriebsrat mit
Hilfe von ver.di dabei, die Beschäftigten ent-
sprechend der Lohn-und Gehaltsgruppen ein-
zugruppieren. Desweiteren sind wir dabei, die
Fa. Stute Nürnberg in die volle Tarifbindung
zu bringen – dort hat sich die Belegschaft in-
nerhalb von zwei Wochen zu über 60% orga-
nisiert. Erste Gespräche sind geplant. Auch
bei der Schäflein AG und Schäflein Logistics
in Röthlein bei Schweinfurt finden  erste Ge-
spräche zur Tarifbindung statt. Auch hier ist
es gelungen, den Organisationsgrad weit
über die 60% hinaus zu bringen. Bereits im
letzten Jahr konnten wir Betriebe wie Deufol
und Spedition Jura in die Tarifbindung mit
ver.di über einen Haustarifvertrag bringen.
Hier stehen ebenfalls weitere Verhandlungen
mit dem Ziel  der vollen Tarifbindung an. All
diese Erfolge haben wir nur erreicht, weil die
Beschäftigten dieser Betriebe ihr Schicksal
selbst in die Hand genommen haben und für
Ihre Interessen kämpfen. Aber wir dürfen uns
nicht ausruhen, wir müssen wachsen und
stärker werden, damit wir in dieser Branche
auch weiterhin solche Erfolge haben. Denn
schon Bert Brecht hat gesagt: „Wer kämpft
kann verlieren, wer nicht kämpft hat verlo-
ren“. 

In diesem Sinne 

„2013 haben wir unser Ebit auf 2,86 Milli-
arden € erhöht. Das entspricht einem An-
stieg von knapp 200 Millionen € gegen-
über 2012“, so Herr Dr. Frank Appel, Vor-
standsvorsitzender der Deutschen Post AG
in einem Schreiben an alle Beschäftigten.
Dass die Aktionäre zukünftig anstatt 70
Cent pro Aktie 80 Cent erhalten sollen, run-
det das Ganze noch ab. 960 Millionen Euro
werden an die Aktionäre ausgeschüttet, der
Kurs der Postaktie hat sich innerhalb von
zwei Jahren verdreifacht. Ein Grund zum Ju-
beln, zum Feiern, zum Dank an die Beschäf-
tigten???  Weit gefehlt.
Die Zentrale in Bonn hat die Niederlas-
sungsleiter beauftragt, ihren Betriebsräten
vor Ort mitzuteilen: Die wegen der steigen-
den Sendungsmenge bei Paket eigentlich
notwendige Verkleinerung der Bezirke wird
wegen eventuell zu erwartender geringerer
Sendungsmengen 2014 bei Brief nicht wie
geplant realisiert. Stattdessen sollen soge-
nannte „Tagesdienstposten“ ausgewiesen
werden  -  man arbeitet mehr, damit man
dann, wenn man z.B. im November und De-
zember noch mehr arbeiten müsste, eine
Entlastung bekommt. Die aber kann ggf. ge-
strichen werden oder sie gibt es eben nicht,
weil sich niemand findet, der die Arbeit
macht. Das ist Arbeitsverdichtung und Ar-
beitsplatzvernichtung! 
In Bayern ist das ganze noch absurder, denn
dort steigen derzeit auch die Sendungsmen-
gen im Briefbereich, das Paketaufkommen
zum Teil über 10%. Diese positive Entwick-
lung interessiert die Herren im Bonner Glas-
palast nicht.
Da der Arbeitsdruck in den Brief- und Paket-
zentren und in der Zustellung ständig zu-
nimmt,  wird es  immer schwieriger, Arbeits-
kräfte dauerhaft für Arbeit  bei der Deut-
schen Post AG zu gewinnen.
Die logische Konsequenz wären
unbefristete Einstellungen der
engagierten Kräfte, damit die
Qualität aufrecht erhalten wer-
den kann, damit die Menschen
Sicherheit haben und gute Ar-
beit leisten.  

Rekordjahresergebnis der Post

Und wo bleiben die 
Beschäftigten???

Was macht die Post AG???
Die Post weigert sich derzeit kategorisch,
selbst KollegInnen die zwei drei, fünf und
mehr Jahre befristet sind, zu entfristen. Da-
durch steigt die  Befristungsquote der Nie-
derlassungen  von Monat zu Monat. Gut
ausgebildete Kräfte verlassen die Post,
wenn sie eine Festanstellung in anderen Fir-
men erhalten. Dies ist wirtschaftlicher
Wahnsinn, da neue Kräfte ausgebildet wer-
den müssen und die Arbeitsbelastung für
die „Einweiser“ steigt. Diese Entfristungen
werden abgelehnt,  weil ver.di nicht bereit
ist, zusätzliche finanzielle Einsparungen bei
den Beschäftigten in Höhe von 300 Millio-
nen € zu vereinbaren. 
Der Vorstand spielt auf Kosten der
schwächsten Glieder im Betrieb, ein schänd-
liches, menschenverachtendes Spiel. 2.900
Menschen in Bayern sind bei der Post AG
befristet, sie leben in dauernder finanzieller
und wirtschaftlicher Unsicherheit. Sie müs-
sen von ihrer Arbeit und ihrem Einkommen
leben, die Miete bezahlen und ihre Kinder
ernähren. Sie bekommen kein aktienorien-
tiertes Vergütungssystem mit Aktien im Wert
von 17 Millionen Euro wie die Führungs-
kräfte. 
Wo bleibt da der immer zitierte Respekt im
Umgang mit den Mitarbeitern.  
Ver.di Bayern fordert den Vorstand
deshalb letztmalig auf: „Kommen  Sie
zur Vernunft“, entfristen Sie sofort
alle Beschäftigte deren Befristung
länger als zwei Jahre besteht. 
Wir werden ab sofort  gewerkschaftliche
Aktionen starten, politisch aktiv werden, die
BR auffordern  ihre Möglichkeiten zu  nut-
zen, und wenn notwendig, die unmenschli-
che Befristungspolitik der Deutschen Post
AG in den Medien skandalisieren!!!! 

F.Z.

Entfristung! Dieser Button kann bei der Betriebsgruppe oder direkt bei uns angefordert werden.

Euer HaPe  Konrad
Landesfachgruppenleiter SpeLoKEP 



Mit aktiven Pausen-Aktionen unterstützten Postbeamte in Bayern die streikenden Tarifbe-
schäftigten des Öffentlichen Dienstes und ihre Forderung: 100 Euro + 3,5 % mehr!  ver.di
fordert: Das Ergebnis der Tarifrunde Öffentlicher Dienst muss zeit- und inhaltsgleich auf die
Beamten übertragen werden – und damit auch auf die Postbeamten. Das ist keineswegs
selbstverständlich, sondern muss Tarifrunde für Tarifrunde erneut durchgesetzt werden.
Postbeamte waren aktiv  in Amberg, Bayreuth, Dachau, Erding, Freising, Landshut, Maxhüt-
te Haidhof, Nürnberg, Pocking, Regen, Rosenheim Straubing, Vilshofen und anderen Städ-
ten. Über das Ergebnis mehr im nächsten PSL-Ticker!
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„Deine Wahl 

Mitdenken.Mitbestimmen.Mitmachen!“

So lautet dass DGB Wahlmotto zu den
Betriebsratswahlen, die vom 1. März bis
31. Mai 2014 in allen Betrieben stattfin-
den. Bei der Deutschen Post AG finden
die BR Wahlen bundesweit vom 6. bis 8.
Mai statt.
Die Geschichte zeigt, grundlegende Ver-
änderungen kann man nur gemeinsam
erreichen. Alleine auf sich gestellt, da ist
man wirklich alleine. Das Handeln der Ar-
beitgeber ist meist von wirtschaftlichen
Interessen geprägt. Beschäftigte werden
vielfach vor allem als Kostenfaktor gese-
hen. Deshalb braucht es ein starkes Ge-
gengewicht. Seien es die Arbeitszeiten,
Pausen, Arbeitsschutz, Einstellungen,
Kündigungen, Urlaubsgrundsätze oder
die Gleichbehandlung der Beschäftigten,
überall ist der Betriebsrat zu beteiligen,
wenn es einen gibt.
Wer stand nicht schon mal vor der Situa-
tion, dass ein Schreiben, ein Lohnzettel,
eine tarifliche Regelung mehr Fragen als
Klarstellungen aufgeworfen hat. Ein BR
kann da einem rechtlich weiterhelfen. 
Es ist wichtig, dass sich die Beschäftigten
eine gute Interessenvertretung, einen
starken ver.di Betriebsrat wählen, denn
nur der Betriebsrat kann die gesetzlichen
Rechte und Aufgaben aus der Betriebs-
verfassung wahrnehmen.
Nur mit einem Betriebsrat ist es möglich,
mit dem Arbeitgeber einigermaßen auf
Augenhöhe zu verhandeln und vernünfti-
ge Regelungen auch konsequent durch-
zusetzen. 
Die Arbeitgeber schauen  sehr genau
drauf, wie sieht die Wahlbeteiligung aus,
welchen Rückhalt hat ver.di bei den Be-
schäftigten.
Deshalb möchte ich alle Beschäftigten
auffordern: Gehen Sie zur Wahl, Wahl-
recht ist Wahlpflicht. Es geht um Ihren
Arbeitsplatz, um Ihre Zukunft und um Ih-
re Arbeitsbedingungen. 
Wählen sie ver.di Betriebsräte. Denn
ver.di BR sind gut geschult, durchset-
zungsfähig und konsequent. 
Und hinter Ihnen steht eine starke Orga-
nisation.
Herzlichst
Ihr
Anton Hirtreiter

Mehr wir mit Dir

z.B. Heinrich Körber
ver.di-Vertrauensmann (VL)
DP AG ZSP Pegnitz

Wie und warum bis Du VL geworden?
Bei den turnusmäßigen VL-Wahlen bin ich
von meinen Kolleginnen und Kollegen des
ZSP Pegnitz zum VL gewählt worden. Ich bin
deshalb VL geworden, weil ich mein Arbeits-
umfeld verändern will und die Kommunikati-
on zwischen unserem ZSP und dem Be-
triebsrat intensivieren und verbessern will.
Deshalb kandidiere ich auch für den Be-
triebsrat auf der ver.di Liste.
Warum ist ver.di im Betrieb wichtig?
Viele Tarifverträge von ver.di geben den Be-
schäftigten Schutz und Sicherheit. Das ist
ein wichtiger Vorteil für die Kolleginnen und
Kollegen. Zudem können die Tarifrunden für
die Entgelterhöhungen nur mit einer starken
Gewerkschaft gut abgeschlossen werden.
Und ver.di ist durchsetzungsstark!
Welche Themen sind Dir in der Zustel-
lung besonders wichtig?
Das wichtigste Thema derzeit ist wohl die
Belastung. Die vielen Paketsendungen in der
Verbundzustellung, die vielen Wurfsendun-

Besitzstandsrente    
Ja oder nein??

Wer nach dem Stichtag 31.4.1997 vor
Rentenbeginn  bei der Post aufhört und
später wieder bei der Post arbeitet, hat
seinen ggf. vorhandenen Anspruch auf Be-
sitzstandsrente verloren.  So ist das. Wirk-
lich – und wirklich immer? Das fragten
wir uns und gingen mit einer Kollegin vor
Gericht, die nur deswegen bei der Post
aufgehört und wieder angefangen hat,
weil sie nur befristete Arbeitsverträge er-
hielt. Wir forderten für die Kollegin, dass
ihre vielen befristeteten  Arbeitsverhältnis-
se als eines zu werten ist und ihr deswe-
gen die Besitzstandsrente zusteht. Es kam
zu keinem Urteil – die Post bot der Kolle-
gin 9000 Euro Abfindung an, die diese
dann auch annahm.  Kolleginnen und Kol-
legen mit der gleichen oder ähnlichen
Sachlage können sich gerne an uns wen-
den, damit wir die Erfolgsaussichten für
eine entsprechende Forderung prüfen. 

Mehr Geld mit ver.di

Postbeamte erhalten mit den Aprilbezügen
200 Euro Einmalzahlung, Teilzeitbeschäf-
tigte anteilig. Beamte in der aktiven Phase
der Altersteilzeit haben bereits Juli 2013
die ihnen zustehende Zahlung vollständig
erhalten.

gen bzw. Postwurf Spezial Sendungen und
dennoch immer wieder Kürzungen bei den
Bemessungswerten machen uns Zustellern
schon zu schaffen. Vor allem für Frauen und
ältere Beschäftigte ist die Schmerzgrenze
überschritten.


