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Ab 01.01.2017 gibt es für die Ar-
beitnehmerInnen der Speditions-,
Transport-, Logistik- und Paket-
dienstleistungsbranche mehr Geld,
ab 01.01.2018 wird zusätzlich eine
Zulage für die Betriebszugehörig-
keit eingeführt. Damit ist ein Zei-
chen für die ganze Branche gesetzt. 

Am späten Abend des 17. November war
es soweit: Der Tarifabschluss war unter
Dach und Fach: Neben der insgesamt
4,9%igen Erhöhung der Tabellenlöhne
und Gehälter und der Erhöhung der Aus-
zubildendenvergütungen um zweimal
30,00 € konnte eine Betriebszugehörig-
keitszulage für langjährig beschäftigte
ArbeitnehmerInnen durchgesetzt werden.
Damit ist ein ganz wichtiges Anliegen
vieler Beschäftigter erreicht! 
Dieser Erfolg wäre ohne die Beschäftig-
ten und ver.di-Mitglieder aus vielen Be-
trieben nicht möglich gewesen. Den An-
fang machten die Beschäftigten in Nord-
rhein-Westfalen. Mit ihren Streiks setzten
sie im Tarifvertrag für NRW zum ersten
Mal für die Arbeitertarife Betriebszugehö-
rigkeitsstufen durch. 
Damit war klar: Auch wir in Bayern wer-
den bei den Betriebszugehörigkeitsstufen
Kante zeigen. Über 3.000 Unterschriften
mit dem Hinweis, die ver.di-Forderung
ggfs. auch mit Arbeitskampfmaßnahmen
zu unterstützen, waren eine klare „An-
sage“: Wir sind streikbereit! 

Liebe 

Kolleginnen

und Kollegen,

wenn wir auf das Jahr 2016 zurückblicken,
können wir mit Freude und auch mit einem
gewissen Stolz feststellen: Wir konnten vie-
les gestalten, wir haben uns eingebracht
und wir konnten gewerkschaftliche Erfolge
erringen:
- Der Aufbau einer betriebsrätlichen und
gewerkschaftlichen Struktur bei den neu
gegründeten DHL Delivery GmbHs
- das Einbringen von betriebsrätlichen und
gewerkschaftlichen Forderungen bei den
Betriebskonzepten der Deutschen Post AG
(z. B. Montagszustellung, Arbeitszeitrege-
lungen etc.)
Höhepunkt der gewerkschaftlichen Erfolge
war der Tarifabschluss im bayerischen Spe-
ditions- und Logistikgewerbe und in der
KEP Branche.
Gesellschaftspolitisch waren wir als Fach-
bereich sehr aktiv - wir erinnern an die De-
monstration und Aktivitäten gegen
TTIP/CETA, unsere Aktivitäten gegen das
bayerische „Integrationsgesetz“ und für
ein solidarisches Miteinander.
Wir wollen uns bei allen Kolleginnen und
Kollegen bedanken, die an den unter-
schiedlichsten Stellen mitgeholfen haben,
diese Erfolge durchzusetzen bzw. mit den
Aktivitäten die Finger auf die Wunde zu
legen.
Wir gehen mit viel Rückenwind in das Jahr
2017. Wir sind uns sicher, wir werden die
auf uns zukommenden Herausforderungen
nicht nur angehen, sondern sie auch erfolg-
reich meistern. 
Wir wünschen Euch und Euren Familien ein
besinnliches und erholsames Weihnachts-
fest und für das Neue Jahr Glück, Gesund-
heit, Erfolg und persönliches Wohlergehen.
Für den Landesbezirksfachbereichsvorstand
und für das gesamte PSL Team

Anton Hirtreiter 
Landesbezirksfachbereichsleiter
Postdienste, Speditionen und Logistik

Der Einstieg in die Erfahrungsstufen ist
gleichzeitig eine klare Ansage an die
Deutsche Post AG: Tarifflucht durch
künstlich geschaffene Firmengrenzen
lohnt sich nicht. Denn nun ist auch bei
der DHL Delivery der (Wieder)-Einstieg in
die Erfahrungsstufen geschafft. 

Tarifabschluss im Speditions-, Transport- und Logistikgewerbe in Bayern

Ein guter Erfolg 
für die ganze Branche!

Das Tarifergebnis: 

Zum 01.01.2017 werden die Löhne und Ge-
hälter um 2,7 % und am 01.03.2018 noch-
mals um 2,2 % erhöht. 
Die Auszubildendenvergütungen werden
am 01.01.2017 und am 01.03.2018 um je-
weils 30,00 Euro erhöht.
Zum 01.01.2018 wird eine Betriebszugehö-
rigkeitszulage (BZ) eingeführt. Die Beschäf-
tigten, die am 01.01.2018 länger als 10
Jahre im Betrieb/Konzern beschäftigt sind,
profitieren als erste Beschäftigtengruppe
von diesem Tariferfolg.

Ab 01.10.2022 wird die Betriebszugehörig-
keitszulage bei jedem Tarifabschluss ent-
sprechend der prozentualen Erhöhung an-
gepasst. 
Die Laufzeit des Lohn- und Gehaltstarifver-
trages beträgt 24 Monate. Er kann also erst-
mals zum 30.09.2018 gekündigt werden.



Am 22.11.16 fand in den Räumlichkeiten der Niederlassung Brief Rosenheim die Entsende-
versammlung für die GJAV Deutsche Post AG statt. Ausrichter ist immer der Betrieb mit den
meisten Wahlberechtigten zur JAV Wahl. Mitglieder einer GJAV werden grundsätzlich nicht
direkt gewählt, sondern jede örtliche JAV schickt eines ihrer Mitglieder in die GJAV. Das Be-
triebsverfassungsgesetz lässt es aber zu, per Tarifvertrag die Mitgliederzahl der GJAV abwei-
chend zu regeln. Aus diesem Grund kamen die JAVen der Deutschen Post AG aus Bayern zu-
sammen, um ihre Vertreter nach Bonn zu delegieren. Für den Entsendebereich Süd sind das:
René Troschke (NL Brief Würzburg) und Stefanie Sewald (NL Brief Rosenheim). Die beiden
werden in den nächsten zwei Jahren die Positionen aus Bayern auf zentraler Ebene vertre-
ten. René wird darüber hinaus die Freistellung in der GJAV-Geschäftsführung wahrnehmen!
Den Gewählten an dieser Stelle viel Kraft und Freude bei der sehr verantwortungsvollen Tä-
tigkeit! Zur Ergänzung: Über die stattgefundenen JAV Wahlen im Fachbereich PSL werden
wir in der nächsten Ausgabe berichten. Zu Redaktionsschluss lagen aus den Betrieben noch
nicht alle Ergebnisse vor.
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Vorstands-Klausur 

Vom 24.-25.11.2016 fand in Buch bei Rie-
denburg die Klausur des Landesfachbe-
reichsvorstands 10 statt. Neben gesetzten
Tagesordnungspunkten wie z.B. die Mitglie-
derentwicklung und Geschäftsberichte war
auch die Rentenkampagne des DGB gegen
die Altersarmut ein Thema. Hierzu eingela-
den war die Kollegin Dr. Judith Kerschbau-
mer, Leiterin für das Ressort Sozialpolitik

ver.di Rechtsschutz 
im Strafverfahren

Ein Kollege der Post NL Freising hatte ein
echtes Problem: Wegen eines Unfalls mit
Personenschaden erhielt er einen Strafbe-
fehl von 45 Tagessätzen á 30 Euro, einen
Monat Fahrverbot und 3 Punkte in Flens-
burg. Ver.di darf im Strafverfahren nicht
vertreten und so wurde von uns ein Anwalt
beauftragt. Ergebnis für den Kollegen: Der
Tagessatz konnte auf 25 Euro gesenkt wer-
den, keine Punkte in Flensburg und vor al-
lem: kein Fahrverbot.
Da der Kollege Mitglied der GUV-Fakulta
ist, hat er nun dort eine Notfallunterstüt-
zung beantragt, mit der diese ca. 50% der
Geldstrafe trägt.
Aus 1450 Euro Geldstrafe, 3 Punkten in
Flensburg und 1 Monat Fahrverbot werden
ca. 575  Euro, null Punkte in Flensburg und
kein Fahrverbot – dank ver.di und GUV Fa-
kulta. 

bei der ver.di Bundesverwaltung. Die Stabi-
lisierung und Anhebung des Rentenniveaus
ist ein Eckpfeiler zur Bekämpfung der Al-
tersarmut. Nach intensiver Diskussion sind
sich die Mitglieder des Vorstands einig,
nächstes Jahr eine Veranstaltung für aktive
Kolleginnen und Kollegen durchzuführen.

Demonstration am 22. Oktober: Erfreulich viele Kolleginnen und Kollegen aus unse-
rem Fachbereich und unseren Senioren-Betriebsgruppen waren bei der Demonstration
„Für ein solidarisches Miteinander – gegen das geplante bayerische Ausgrenzungsge-
setz“ dabei! Der CSU-Gesetzentwurf ist auf breiteste Ablehnung bei Verbänden, Gewerk-
schaften, Kirchen, Initiativen, Ausländerbeiräten gestoßen. Auf dem Foto: Die Spitze der
Demonstration mit Landtagsabgeordneten der SPD und der Grünen und Vertretern von
GEW, ver.di und anderen Verbänden. 
Aktuelle Informationen gibt es weiter auf www.integrationsgesetz.bayern

mehr Geld mit ver.di

Ab 1.12.2016
• 2,7% mehr für DHL Express Germany
GmbH
• 2,6% mehr für Federal Express Corporation

Zum 1.1.2017
• 1,7% Erhöhung der Tabellen variables Ent-
gelt bei DHL Home Delivery GmbH
• 2,8% Erhöhung der Richtgröße für das va-
riable Entgelt bei DP Inhaus Services
• 2,8% Erhöhung der Richtgröße für das va-
riable Entgelt bei DP E-Post Solutions GmbH

Ab dem 1. Februar 2017
• 2,35% mehr für Bundesbeamte und für
die Beschäftigten der BAnst PT sowie für die
Versorgungsempfänger

Ein reger Austausch fand auch mit der bay-
rischen ver.di Landesleiterin Luise Klemens
statt. Gemeinsam hat der Vorstand mit Lui-
se über Themen gesprochen, die nicht nur
unseren Fachbereich 10 betreffen. Von den
Landtags- und Bundestagswahlen angefan-
gen, bis hin zu den ver.di Aktionswochen
war alles dabei. In der Klausur wurden auch
für die Betriebsratswahlen 2018 Leitlinien
zur Erstellung von Betriebsratslisten verab-
schiedet. „Eine Klausur ist dann erfolgreich,
wenn jeder motiviert in seinen Betrieb zu-
rückkehrt“, sagte die Vorsitzende Tanja Au-
mer. Es waren sich alle einig, dass dies für
die gemeinsamen zwei Tage zutrifft.  


