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Liebe Kolleginnen 
und Kollegen,

glaubt man Horst Seehofer,
hat am 1. Januar der Unter-
gang des deutschen Sozial-
staats begonnen, Rumänen
und Bulgaren können sich in
Europa frei bewegen und in
Deutschland Arbeit suchen. 

Mit Parolen wie „Wer betrügt, der fliegt“ war-
nen er und die CSU vor „Armutseinwanderern“,
die nur kommen, um staatliche Leistungen zu
kassieren. Sie sollen mit Wiedereinreisesperren
abgeschreckt werden. Der Europawahlkampf ist
damit eröffnet. Seehofer will mit gefährlichen
und falschen Parolen punkten. Zu den Fakten: 
1. Jeder Deutsche darf in Deutschland wohnen,
wo er möchte. Gleiches gilt für die EU: jeder EU-
Bürger darf in jedem EU-Land arbeiten. Für den
Bezug von Sozialleistungen gab es immer schon
Grenzen, für die neuen EU-Mitgliedstaaten im
Osten weitere Auflagen. Deutschland ist in den
ersten drei Monaten nicht verpflichtet, arbeitsu-
chenden EU-Bürgern Sozialhilfe zu gewähren.
Danach setzen europäisches und deutsches
Recht hohe Hürden für Neuankömmlinge, deren
Lebensunterhalt nicht gesichert ist. 
2. Im November 2013 waren in Deutschland
15.000 Rumänen und Bulgaren arbeitslos. Die
Arbeitslosenquote ist damit niedriger als jener
der Gesamtbevölkerung. – im übrigen auch An-
teil der Kindergeldempfänger. 
3. Richtig ist, dass Einwanderer in einigen Bal-
lungsräumen in kleinen Zimmern von deutschen
Vermietern abgezockt werden, dass sich der
Müll in Hinterhöfen türmt und sie unter un-
menschlichen Umständen leben. Den verarmten
Kommunen fehlt das Geld für Abhilfe. Diese
„Einzelfälle“ werden populistisch thematisiert,
um Stimmung zu erzeugen. 
4. Der Sozialstaat ist keinesfalls in Gefahr. Viel-
mehr werden die Einwanderer in Deutschland
händeringend gebraucht: CSU-Landräte (z.B. aus
Deggendorf) fahren mit Unternehmerdelegatio-
nen seit Jahren in diese Länder, um für das nie-
derbayrische Handwerk Auszubildende zu ge-
winnen. Die Betriebe sind hoch zufrieden; die
Azubis bleiben auch nach der Ausbildung in
Deutschland. Ohne ausländische Arbeitnehmer
würden Betriebe wie Kühne+Nagel und Ru-
dolph Logistik zusammenbrechen. Es gäbe kein
Frachtzentrum, das arbeitsfähig wäre. 
Deshalb, liebe Kolleginnen und Kollegen, selber
denken, informieren, mitreden, in die Politik ein-
mischen, die Demokratie bewahren, Populismus
entgegentreten: das ist das Gebot der Stunde. 

F r a n z  Z e l l n e r

Stv. Landesfachbereichsleiter

Es brennt in den Postbetrieben – 
deswegen führten wir, Vertreter der
bayerischen Betriebsräte der Briefnieder-
lassungen und ver.di, Anfang Januar eine
zweitägige Klausur mit Postarbeitgeber-
vertretern des regionalen Geschäftsbe-
reichs Süd Deutsche Post AG durch. Im
Blickfeld waren dabei bessere Arbeitsbe-
dingungen sowohl in der Zustellung als
auch in der stationären Bearbeitung. 
Budgetvorgaben der Zentrale, Bemessungen
mit der Folge der Absenkung des Personalbe-
darfs, Produktivitätssteigerungen, Anforderun-
gen zur Qualität, Flexibilität, Personalmangel,
Zustellabbrüche, hohe Freizeit- und Überstun-
denkonten, Verkehrsmengenzuwächse bei Pa-
ket, aber auch bei Brief bringen die Beschäf-
tigten an ihre Belastungsgrenzen. Hinzu kom-
men neue Zeitfenster bei der Zuführung der
Postsendungen in den Zustellstützpunkten und
Zustellbasen, neue Techniken z. B. „K40“ (Be-
arbeitung von 40.000 Paketen pro Stunde in
den Paketzentren, „NvT“ (möglichst vollstän-
dige Gangfolgesortierung aller Sendungen)
und weitere neue Maschinen in den stationä-
ren Bearbeitungsstellen. All dies wirkt sich auf
die Arbeitsbedingungen aus.  
Die Postarbeitgeber haben den nach ihrer An-
sicht notwendigen Veränderungsbedarf umfas-
send vorgestellt. Im Rahmen einer sehr um-
fangreichen, offenen und kritischen Diskussion
haben die anwesenden Betriebsräte vorgetra-
gen, dass vorhandene Überlastung beseitigt

Es gibt viel zu tun, 
packen wir es an!

werden muss, dass „Verfolgungen“ von Ist-
Zeit-Kräften aber auch von anderen Beschäf-
tigten nicht hingenommen werden würde. Die
Betriebsräte forderten die Arbeitgeber auf,
evtl. notwendige Veränderungen z. B. beim
Dienstplan wegen der späteren Postzuführung
immer unter Einbeziehung der Beschäftigten
und des Betriebsrates anzugehen. Veränderun-
gen sind rechtzeitig und umfassend, bevor Tat-
sachen geschaffen werden, mit den Beschäf-
tigten und Betriebsrat zu besprechen; kon-
struktive Einwände und Alternativen der Be-
triebsräte und Beschäftigten müssen wert-
schätzend aufgegriffen werden. So der Tenor
der anwesenden Betriebsräte und ver.di. 
Ein großes Thema waren auch die Probleme
des Personalmangels. Ein besseres Einwei-
sungskonzept und die Notwendigkeit von Ent-
fristungen sind weitere gemeinsame zu re-
gelnde Arbeitsschwerpunkte. Die Arbeitgeber-
vertreter haben hier versprochen, diese Punkte
aufzugreifen. 
Die Zusage der Arbeitgebervertreter, den
weiteren Dialog auf Augenhöhe mit den
Betriebsräten und ver.di fortzusetzen,
muss sich nun im „Praxistest“ beweisen.
Die Betriebsräte und ver.di haben die Er-
wartung, dass der in der zweitägigen
Klausur offene Dialog nun auch in den
Niederlassungen und in jeder Betriebs-
stätte der Deutschen Post AG gelebt
wird!
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Raus aus der Sackgasse –
mehr Ausbildungsplätze
jetzt!
Am 6. Dezember rief ver.di zu einer Kund-
gebung vor dem Bonner Posttower auf –
weit über 1000 Azubis, Betriebsräte, Kol-
leginnen und Kollegen machten deutlich:
Wer Ausbildungsplätze streicht, erntet
unseren Widerstand! Danke an alle, die
bei der Kundgebung dabei waren – es
war einfach großartig!
Nebenstehendes Plakat mit Bildern der
Aktion kann bei uns angefordert 
werden. V.
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Demokratie in ver.di

ver.di ist demokratisch organisiert. In diesem
Quartal beginnen die Organisationswahlen
mit den Versammlungen der Betriebsgrup-
pen und Ortsvereine, an der alle Mitglieder
teilnehmen und Anträge stellen können. An-
schließend  sind alle Mitglieder zu den Be-
zirksfachbereichsversammlungen eingela-
den.

Uhrzeit und Ort werden in unserer Zeitung
publik bzw. in der Fachbereichsbeilage be-
wegen veröffentlicht.

Demokratie im 
Betrieb 

Ohne Betriebsräte haben alle Kolleginnen
und Kollegen weniger rechtliche Möglich-
keit, ihre Interessen am Arbeitsplatz zu ver-
treten. Betriebsräte, die eine starke Gewerk-
schaft im Rücken haben, sind stärker. Des-
wegen ist es für uns alle wichtig, dass ver.di
und Betriebsrat Hand in Hand zusammenar-
beiten. In allen Betrieben der DP AG und in
vielen Speditions- und Logistikbetrieben
werden Beschäftigte auf ver.di-Listen zur
Betriebsratswahl kandidieren. 
Der Zeitraum der Wahlen ist von März bis
Mai 2014, bei der DP AG vom 6. – 8. Mai
2014. Zur optimalen Durchführung der Wahl
sind in den letzten Wochen die Wahlvorstän-
de von ver.di geschult worden. Dabei geht
es nicht nur um die formale Richtigkeit. Ge-
rade bei den Speditions- und Logistikbetrie-
ben muss das gesetzliche Recht auf Wahl ei-
nes Betriebsrates gegen erhebliche Wider-
stände der Geschäftsleitungen durchgesetzt
werden. 
Mehr darüber im nächsten PSL-Ticker!

lichkeiten - unter diesem Schlagwort könnte
man die Zielrichtung bezeichnen. Es liegt
nun ein erster Entwurf vor, wie ver.di ab
2015 aussehen könnte. Die kollektive Be-
triebs- und Tarifarbeit soll gestärkt werden.
Die individuelle Mitgliederbetreuung und –
beratung soll verbessert werden. Der Rechts-
schutz soll durch Spezialisierung und Kon-
zentration besser auf die Mitgliederinteres-
sen ausgerichtet werden. 
Im Zentrum der ver.di Überlegung stehen die
Mitglieder. Weitere Infos können bei uns ab-
gefordert werden. 

Perspektive 2015
ver.di wächst

Unter diesem Leitmotiv arbeitet ver.di intern
an einer „Rundumerneuerung“. Klares Ziel
ist: ver.di soll noch stärker werden! 
Mehr Mitglieder, mehr Macht, mehr Mög-

Mehr Geld mit ver.di

Für die Beschäftigten in Unternehmen des
bayerischen Speditions-, Transport- und Lo-
gistikgewerbes begann das Jahr 2014 mit
einer Tariferhöhung. Zum 1. Januar 2014
kam die zweite lineare Erhöhung der Ein-
kommen aus den letzten Tarifverhandlungen
in Höhe von 2,4% auf die Erhöhung aus
dem vorangegangenen Jahr oben drauf. Die
Beschäftigten des Gewerbes konnten sich
also auf eine weitere Steigerung ihrer Löhne
und Gehälter freuen. Die Auszubildenden er-
hielten nochmal 30 Euro mehr. Doch nach
der Tarifrunde ist wie immer vor der Tarifrun-
de. Gute Löhne und Gehälter fallen nicht
vom Himmel. Ab September 2014 stehen er-
neut Tarifverhandlungen an. Es gilt die zu-
künftige Lohn- und Gehaltssteigerungen zu
sichern und tarifvertraglich festzuschreiben.

Bezirksfachbereichsversammlungen

Oberfranken West 10.05.2014

Niederbayern 12.05.2014

Würzburg 17.05.2014

München 26.05.2014

Augsburg 01.06.2014

Kempten 05.06.2014

Rosenheim 15.06.2014

Mittelfranken 21.06.2014

Schweinfurt 30.06.2014

Ingolstadt 19.07.2014

Oberpfalz 21.07.2014

Oberfranken Ost 28.07.2014

ATZ-Zuschlag
bei Krankengeld

Eine Briefzustellerin der DP AG Freising in
der neuen Altersteilzeit fiel wegen eines Ar-
beitsunfalls Anfang letzten Jahres aus der
Lohnfortzahlung im Krankheitsfall in den
Bezug von Krankengeld der Krankenkasse.
Daraufhin kürzte die Post den Altersteilzeit-
zuschlag und argumentierte mit dem gerin-
gerem Nettoverdienst während des Kran-
kengeldbezuges. Das aber widerspricht dem
Tarifvertrag, den ver.di mit der DP AG abge-
schlossen hat. Danach ist das Grundentgelt
und weitere Bestandteile Berechnungs-
grundlage, nicht aber das Krankengeld der

Aktuelles für Beamte 

� Die finanzielle Barabgeltung des Urlaubs
bei Dienstunfähigkeit wird nun auch endlich
von der Deutschen Post AG durchgeführt. Al-
le Beamten, die wegen Dienstunfähigkeit
den Mindesturlaub von 4 Wochen nicht neh-
men konnten, haben deswegen einen Aus-
zahlungsanspruch soweit der Urlaubsan-
spruch nicht verfallen ist oder verjährt ist.
Die Barabgeltung erfordert keinen Antrag,
die Post muss also selbst tätig werden. Wo
dies nicht geschehen sein sollte, ist es sinn-
voll, nachzufragen.
� Anfang März 2014 beginnen die Verhand-
lungen der Tarifrunde für Bund und Kommu-
nen sowie Besoldungsrunde Bund 2014.  Am
11. Februar 2014 entscheidet die Bundesta-
rifkommission von ver.di über die Forderun-
gen, mit denen wir in die Verhandlungen mit
der Arbeitgeber- bzw. Dienstherrenseite des
Bundes und mit der Verhandlungsgemein-
schaft der Kommunen gehen werden. Vom
Ausgang der Verhandlungen sind die Beam-
tinnen und Beamten des Bundes im öffentli-
chen Dienst sowie bei den Postnachfolgeun-
ternehmen betroffen. Deswegen werden wir
alle Beamten bei der DP AG in Bayern zu
Aktionen aufrufen! 
� Die Rente mit 67 wurde selbstredend auf
die Beamten übertragen – doch jetzt soll
dies weder für die „Mütterrente“ noch für
die unter dem Schlagwort „Rente mit 63“
bekannte zeitweilige Absenkung des Ren-
teneintrittsalters bei 45 Versicherungsjahren
gelten. ver.di fordert, dass hier ebenso der
Gleichklang zu den Tarifbeschäftigten herge-
stellt wird! 

Krankenkasse. Die Kollegin suchte Rat bei
ver.di und wir machten den Tarifvertrag gel-
tend. Ein knappes Jahr später wurde der
Kollegin die vorenthaltene Differenz – weit
über 550 Euro – ausbezahlt.


