
Am Ende des Jahres 2012 waren genau
107 Mitglieder mehr in unserem Fachbe-
reich in Bayern in ver.di organisiert als
zu Beginn des Jahres 2012. Ein schöner
Erfolg, an dem viele Kolleginnen und

Kollegen mitgearbeitet haben. Allen, die
dazu beigetragen haben, dass wir 2012
größer und durchsetzungsfähiger gewor-
den sind, möchten wir ein herzliches
Dankeschön sagen. 
Ein dickes Mitgliederplus war insbeson-
dere in den Bezirksfachbereichen
Schweinfurt, Niederbayern, Ingolstadt,
Kempten und Mittelfranken zu verzeich-
nen. 
Besonders in der Fachgruppe 2 Speditio-
nen und Logistik traten viele neue Mit-
glieder ver.di bei. Die Forderung nach Ta-
rifbindung, Betriebsratsgründungen und

der Einsatz für eine erfolgreiche Tarifrun-
de  sind hier als  Gründe für den Mitglie-
derzuwachs zu nennen.
Nun gilt es auch im Jahre 2013 diesen
positiven Trend auszubauen. Die Tarifrun-
de bei der Post im Jahre 2013, der Aus-
bau der Tarifbindung im Speditions- und

Logistikbereich, die Forderung nach Ver-
besserung der Arbeits- und Einkommens-
bedingungen in der KEP Branche  sind
gewerkschaftliche Ansätze  hierfür. Nur
wenn sich die Beschäftigten organisie-
ren, wird es besser. Eine sehr große
Mehrheit findet die Gewerkschaften gut.
Sie wurden aber noch nie auf eine Mit-
gliedschaft angesprochen.  Dies gilt es
zu ändern, damit auch Anfang 2014 fest-
gestellt werden kann: 
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Weiß die Post noch den
Unterschied zwischen
Männlein und Weiblein?
Auf jeden Fall lässt sich
feststellen: Sie braucht
dazu monatelang. So ge-
schehen bei einer Kolle-

gin, die im Jahr 1976 in Mutterschutz war und
ihr diese 2 Monate bei der Betriebsrente von
der DP AG nicht angerechnet wurden. Zwei
entscheidende Monate, denn mit ihnen erfüllt
sie die Voraussetzungen für die Besitzstands-
rente. 
Die Kollegin beantragte die Anerkennung der
beiden Monate – die Post wies dies ab. Die
Kollegin kam zur ver.di-Rechtsberatung und
wir verwiesen die Post auf ein BAG-Urteil, mit
dem einer Kollegin im öffentlichen Dienst
selbstverständlich die Mutterschaftszeiten an-
erkannt wurde. Da bekanntlich nur Frauen
Mutter werden können, wäre alles andere, so
das höchste Arbeitsgericht, eine klare Diskrimi-
nierung wegen des Geschlechts. 
Was antwortete die Post? Leider könne sie den
Anspruch nicht anerkennen, denn dieses Urteil
gelte nur für den öffentlichen Dienst  – und
nicht für die Post. 
Wir drückten unsere Verwunderung aus, nach
unserer Kenntnis könnten auch bei der Post
Männer keine Kinder bekommen. Bei entspre-
chendem Sachvortrag würden wir aber natür-
lich unseren Antrag umgehend zurückzie-
hen…. 
Monate ziehen ins Land. Wir fragen nach –
Antwort: Die Post muss prüfen. Wir fragen er-
neut nach – Antwort: Die Prüfung dauert noch
an. Wir fragen ein drittes Mal nach – unter
Hinweis, dass wir dann vor Gericht und an die
Öffentlichkeit gehen werden – nun hat die
Post nach langer Prüfung erkannt: Auch bei
der Post kriegen Männer keine Kinder. Die
Mutterschaftszeiten werden bei der Kollegin
anerkannt, sie erhält nun eine Besitzstandsren-
te.
So sorgt die Post für den Nachweis, dass auch
im Ruhestand die ver.di-Mitgliedschaft bares
Geld bringt…
Mit solidarischem Gruß!
Eure

Mitgliederzuwachs im Fachbereich 
Postdienste, Speditionen und Logistik Bayern im Jahre 2012

Zahl des Jahres:

+107!
Eintritte 2012 insgesamt:

1.824

Mitgliederzuwachs 
bei den aktiv Erwerbstätigen:

+ 1,34%

Mitgliederzuwachs
bei den aktiv Erwerbstätigen 

in der Fachgruppe 2:
+ 4,39%

Highlights:

Eintritte  Bezirk Schweinfurt:
+ 15,63%

Eintritte Bezirk Ingolstadt:
+ 8,13%

Mitgliederzuwachs 
bei den Azubis:

+ 9.11%

Letzte Kurzmeldung:
Der Mantel- und Gehaltstarifvertrag für das  bayerische Speditions- und Logistikge-
werbe (mehr Informationen dazu auf der Rückseite) kann von Mitgliedern kostenlos
als Broschüre bei der/dem zuständigen FachbereichssekretärIn angefordert werden.
Für alle Beschäftigten der Branche gibt es die aktuellen Tabellen als Faltkarte.
Du  möchtest von ver.di Infos in elektronischer Form? Kein Problem. Einfach ein Mail
an anton.hirtreiter@verdi.de. Ein kurzer Hinweis, wo Du beschäftigt bist, wäre hilf-
reich, damit die Informationen auch zielgerichtet versandt werden können. 
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Bis zu 6,6% mehr!
Im letzten PSL-Ticker berichteten wir noch,
dass die Arbeitgeber unsere Forderung „von
einem anderen Stern“ ansehen – doch bereits
in der 2. Runde konnte am 26.11.2012 ein gu-
tes  Tarifergebnis erzielt werden:
1.  ab 1 Januar 2013 um 2,8 % 

mindestens  jedoch um 60 € mehr 
und ab Januar 2014 weitere 2,4 %

2. Für Azubis ab Januar 2013 und 2014 
jeweils 30 €  mehr 

3. Für die Kontraktlogistik – d.h. im automobil-
nahen Bereich- wird eine eigene Lohntabelle
eingefügt. Hier sind weiter Einkommenserhö-
hungen im Bereich Fachkraft für Lagerlogistik
erreicht worden. 
Durch die soziale Komponente von 60 Euro
Mindestbetrag für die unteren Einkommens-
gruppen konnten Gehalts- und Lohnerhöhun-
gen bis zu 3,6 % ab Januar 2013 durchgesetzt
werden. 
Nach 15 Monaten Laufzeit haben die Beschäf-

tigten Entgelterhöhungen von  5,2% bis zu 
6,6 % mehr in ihrer Lohntüte. Auch die Auszu-
bildendenvergütungen konnten überproportio-
nal erhöht werden. Das Ergebnis ist in den Be-
trieben sehr gut angekommen. Erste Reaktio-
nen aus den Betriebsversammlungen sind
durchwegs positiv. Damit ist dieses Ergebnis
eines der besten Tarifabschlüsse in der Bran-
che im Jahr 2012.

BR-Wahlen
Egerland

Eine weitere Betriebsrats-Neugründung in der
Autologistikbranche! Bei der Firma EGERLAND
SÜD GmbH wurde am 8.1.2013 erstmalig ein
Betriebsrat gewählt. Von den 150 Beschäftig-
ten nahmen 63% an der Wahl teil. Der 7-köpfi-
ge Betriebsrat wählte Harry Schwaiger zum
Vorsitzenden. Die Erkenntnis, dass Betriebsrat
und Gewerkschaft zwei Seiten einer Medaille
sind, wächst, das sieht man an den wachsen-
den Eintritten in ver.di. 
Wir gratulieren allen gewählten Kolleginnen
und Kollegen und wünschen ihnen von gan-
zem Herzen viel Erfolg!  

Aktuelles für Beamte
● Ab 1.1.2013 erhöhen sich die Bezüge um
1,2%. (Dies ist Teil der Übernahme des Tarifer-
gebnisses im öffentlichen Dienst, das für die
Bundesbeamten insgesamt eine Erhöhung von
insg. 5,7% bedeutet). Die Besoldungstabellen
sind bei den Betriebsräten und Vertrauensleu-
ten erhältlich.
● ver.di hat mit der DP AG eine Übertragung
der Altersteilzeit für Tarifkräfte auf Beamte
vereinbart, die nun vom Finanzministerium
verordnet werden muss. Wir halten Euch auf
dem Laufenden! 

Zum 1. Oktober 2012  wurde unser Kollege
Manfred Weidenfelder, bisher Bezirksfach-
bereichssekretär Mittelfanken und Ober-
franken West,  zum Landesbezirksfachbe-
reichsleiter 11 Verkehr ernannt. 
Damit wurde es erforderlich, die Stelle des
Gewerkschaftssekretärs in Nürnberg neu
zu besetzen. 
Zum 1. Februar  2013 wird Kollegin Jessica
Quinten  deshalb unser Team in Nürnberg
verstärken. Jessica ist 25 Jahre alt, war bis-
her in der Freistel-
lung der Gesamt-
jugend- und Aus-
zubildendenvertre-
tung bei der Deut-
schen Post AG  in
Bonn tätig.  Jessi-
ca  hatte verschie-
dene ehrenamtli-
che Funktionen in
ihrem bisherigen ver.di Landesbezirk Saar
inne gehabt. 
Wir freuen uns auf Jessica und wünschen
ihr viel Erfolg, Kraft und Freude bei ihrer
neuen Tätigkeit.  Mit Jessica konnten wir
eine äußerst engagierte Kollegin für unser
Team gewinnen.  Unser Fachbereich wird
damit „ weiblicher“ und jünger und das ist
gut so. 
Bei Manfred möchten wir uns für die  im
Fachbereich 10, PSL Bayern geleistete Ar-
beit sehr herzlich bedanken.  Viel Erfolg  in
Deiner neuen Funktion lieber Manfred und
auf eine gute und erfolgreiche Zusammen-
arbeit der beiden Fachbereiche, die viele
gemeinsame Berührungspunkte haben. 

In 
memoriam
Hans Rasp

ver.di trauert um Hans Rasp, der am 15.
Dezember 2012 völlig unerwartet im Alter
von nur 66 Jahren verstorben ist. 
Mit Hans Rasp verlieren wir einen Mann,
der  mit Aufnahme der Ausbildung bei der
ehemaligen Deutschen Bundespost auch
sofort in die Jugendarbeit der damaligen
DPG einstieg.  Der Ortsjugendausschuss,
der Jugendclub der DPG und verschiedene
Jugendausschüsse in München waren sei-
ne ersten gewerkschaftlichen Aktivitäten. 
Später engagierte sich Hans im Personal-
rat des damaligen Postamtes (V) München
40, die Beschäftigten wählten Hans hier
sehr früh  in die Freistellung beim  Perso-
nalrat, später in den  Betriebsrat. 
Hans war neben dem Kollegen Erwin
Wohlketzetter der erste freigestellte baye-
rische Betriebsrat im Gesamtbetriebsrat
der Deutschen Post AG in Bonn.
Hans hat bundesweit Anerkennung für
seine Sachkenntnis bei der Bemessung in
der Zustellung erhalten. 
Wir trauern um einen Kollegen, der sich
um die DPG, deren Jugendarbeit, verdient
gemacht hat und der vielen Menschen als
Betriebsrat geholfen hat. Wir danken Hans
für seinen Einsatz; wir werden ihm stets
ein ehrendes Andenken bewahren.

Am 29.11.12 wurde von der NL BRIEF Würzburg die Entsendeversammlung für die Gesamt-Ju-
gend- und Auszubildendenvertretung (GJAV) in Nürnberg durchgeführt. Für den Entsendebe-
reich Süd (Bayern) wurde die Kollegin Carina Brand aus der NL BRIEF Bayreuth und der Kolle-
ge Simon Fijalkowski aus der NL Privatkunden/ Filialen gewählt. Zudem wurde Simon als neuer
GJAV Vorsitzender gewählt. Wir wünschen euch Beiden viel Erfolg bei der Arbeit!
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