
Bereits auf unserer bayernweiten
tarifpolitischen Konferenz am 
19. November 2012  machten wir
klar: Wir wollen in dieser Tarif-
runde ein deutliches Zeichen für
die Kolleginnen und Kollegen im
neuen Entgeltsystem setzen. 
Es folgte eine breite Diskussion in den
ver.di-Betriebsgruppen und das Ergeb-
nis war eindeutig: Alle Betriebsgruppen
stimmten dafür, neben der prozentua-
len Erhöhung einen Mindestbetrag zu
fordern. Nun hat die Bundestarifkom-
mission am 8. März die Forderung be-
schlossen: 
6% mehr, mindestens aber 140 Euro! 
Die Ausbildungsvergütungen soll um 
65 Euro erhöht werden. 
Am 31. März läuft nicht nur der Tarif-
vertrag aus, sondern auch die Postzula-
ge für die Beamten. Deswegen ist sie
mit in die Forderungen aufgenommen,
auch wenn Zahlungen an Beamte
grundsätzlich nicht in Tarifverträgen ge-
regelt sind. Aber es wäre nicht das ers-
te Mal, dass wir durch unsere gemein-
same Kraft in der Tarifrunde auch Ver-

besserungen für Beamte erreichen. 
Wir erinnern daran: 2008 hat die Post
die Postzulage bereits ab 1. Januar nicht
mehr bezahlt  – durch die Warnstreiks
und die sehr erfolgreiche Urabstim-
mung konnte erreicht werden, dass alle
Postbeamten die Postzulage ab 
1. August 2008 wieder erhielten.

Die Verhandlungen beginnen 
Ende März, nach den Osterferien
geht es weiter. Aktuelle Informa-
tionen erhaltet ihr über Eure Be-
triebsgruppen oder über unseren
Email-Verteiler. Dazu sendet ein
email an 
anton.hirtreiter@verdi.de
Stichwort: Post-Tarifrunde 2013         
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Viele Menschen glaub-
ten, Rechtsextremismus
in Deutschland gebe es
nicht mehr. Seit den Mor-
den des “ Nationalsozia-
listischen Untergrunds“ 
(NSU) sind wir alle eines

Besseren belehrt. 10 Morde, darunter an sechs
türkischen Staatsbürgern und  zwei gebürtigen
Türken innerhalb von 10 Jahren ziehen eine
Blutspur über ganz Deutschland. 
Die Aufarbeitung dieser beispiellosen Mordse-
rie zeigt, es gibt leider eine unvorstellbare
Chronik des Versagens bei der Verfolgung und
Aufarbeitung von Rechtsextremismus in
Deutschland. Unentschlossenheit der Behör-
den, Verfassungsschützer die fast mehr die
Rechtsextremisten schützen als die Demokratie
und das Leben ausländischer MitbürgerInnen,
sind nur einige wenige Punkte, die die Unter-
suchungsausschüsse herausgearbeitet haben. 
Nun könnte man der Meinung sein, alle haben
daraus gelernt. Leider weit gefehlt. Für die Ver-
handlung vor dem Oberlandesgericht München
gegen die NSU-Verantwortlichen war man
nicht in der Lage einen Sitzungssaal zu organi-
sieren, der es ermöglicht einer breiten Öffent-
lichkeit Zutritt zu verschaffen. Der Gipfel ist
dann, dass man dem türkischen Botschafter
keinen reservierten Platz im Zuschauerraum
zur Verfügung stellt. Man hält es für normal,
dass sich der türkische Botschafter in die Besu-
cherreihe einreiht, zusammen mit Neonazis,
um einen der wenigen Plätze in der öffentli-
chen Verhandlung zu bekommen.
Am Samstag, den 13. April, ruft zum Auf-
takt des NSU-Prozesses ein breites Bündnis zu
einer antifaschistischen Demonstration in
München auf. Der Münchner ver.di-Arbeitskreis
Aktiv gegen Rechts wird mit Transparenten,
Fahnen und Schildern dafür sorgen, dass ver.di
auf dieser Demonstration gut sichtbar ist. Alle
Kolleginnen und Kollegen sind herzlich aufge-
fordert, sich einzureihen!

Anton Hirtreiter
Landesfachbereichsleiter

Tarifrunde Deutsche Post AG - Wir fordern

mindestens 140 €
Postzulage für die Beamten

Güll GmbH Lindau: Die 150 Beschäf-
tigten gehören mehrheitsanteilig zum
großen weltweiten DHL-Konzern -  und
trotzdem haben sie bislang nicht einmal
einen Tarifvertrag. Das wollen die Be-
schäftigten ändern. Deswegen fand am
6. März eine ganztägige Betriebsver-
sammlung statt.  Gegen 11.45 Uhr ver-
sammelten sich alle Beschäftigten vor
der Güll GmbH zu einer aktiven Mittags-
pausenaktion, um ihre Entschlossenheit

zu zeigen. Die wird es brauchen  - denn obwohl  die Güll GmbH mit 44 Mio. Euro
Umsatz im Jahr 2012, davon alleine 31 Mio. Euro in Lindau mehr als gut dasteht, ziert
sie sich. Eine Postkarten-Aktion soll zusätzlich die Forderung bestärken.  
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Mehr Betriebsrente
Post durch ver.di 

● Bei der Betriebsrente Post werden die Beschäf-
tigtenjahre nach dem vollendeten 60. Lebensjahr
nicht berücksichtigt. Im PSL-Ticker 2/2011 berich-
teten wir von der ersten erfolgreichen Klage ei-
ner Kollegin, die aber ausschließlich die Betriebs-
rente nach Euro-Plan erhält und keine Besitz-
standsrente. 
Nun konnte in einem zweiten Verfahren wieder
ein Erfolg erreicht werden und diesmal bei einer
Kollegin mit Besitzstandsrente.
Wir raten deswegen allen Tarifbeschäftigten bei
der DP AG Beschäftigungsmonate nach dem 60.
Lebensjahr bei der Betriebsrente geltend zu ma-
chen. Ein Musterschreiben kann dazu bei uns an-
gefordert werden!   
● Besitzstandsrentner, die postbeschäftigungs-
unfähig sind, aber keine gesetzliche Rente ha-
ben, müssen freiwillige Beiträge in die gesetzli-
che Rentenversicherung zahlen, wenn sie da-
durch ihren Anspruch auf eine gesetzliche Er-
werbsminderungsrente aufrechterhalten kön-
nen. Wenn Kollegen dies vergessen, hieß es bis-
lang leider: Pech gehabt, keinerlei Rente. Nun
fand aber der ver.di-Rechtschutz eine Möglich-
keit, doch wieder den Anspruch auf die volle
PBU-Rente herzustellen. Durch einen Minijob
mit Rentenaufstockungsbetrag können wieder
die versicherungsrechtlichen Voraussetzungen
für eine gesetzliche Rente geschaffen werden.
Sobald dies erreicht ist, muss erneut eine Post-
rente beantragt werden. Dann steht den Betrof-
fenen die volle Postrente zu. Bei der betroffe-
nen Kollegin bedeutet dies: Sie bekommt nun
rückwirkend fast 700 Euro PBU-Rente im Monat
– bis zum Eintritt in die Altersrente summiert
sich das auf ca. 75.000 Euro. Die Freude der
Kollegin war natürlich groß! Kolleginnen und
Kollegen, die das gleiche Problem haben, bitten
wir, sich dringend bei ver.di zu melden. 

Aktuelles für Beamte

● Zu der finanziellen Abgeltung des Ur-
laubs bei Dienstunfähigkeit hat nun das
Bundesverwaltungsgericht am 31. Januar 2013
entschieden. Erwartungsgemäß folgte das Ge-
richt der Entscheidung des EuGH, dass auch Be-
amte einen Auszahlungsanspruch haben. Das In-
nenministerium hat nun erklärt, die schriftliche
Begründung abzuwarten, um dann eine Anwei-
sung herauszugeben. Dann wird für jeden Einzel-
nen Antragsteller eine Berechnung erfolgen, die
ver.di-Mitglieder bei uns überprüfen lassen kön-
nen. 
● Im letzten PSL-Ticker informierten wir über
die Übertragung der Altersteilzeit für Ta-
rifkräfte auf die Beamten. Die dafür erfor-
derliche Verordnung liegt weiterhin beim Fi-
nanzministerium, wir halten Euch auf dem 
Laufenden. 

Der von ver.di mit der DP AG ausgehan-
delte Generationenvertrag für Tarif-
beschäftigte hat den Innovationspreis
der Deutschen Wirtschaft erhalten. Ein
Bestandteil davon ist eine neue Rege-
lung der Altersteilzeit. Wir fragen eine
Zustellerin aus dem Bereich Ingolstadt,
die bereits die Altersteilzeit in An-
spruch nimmt:

Liebe Marianne, du
nutzt die angebotene
Altersteilzeit. Warum
hast du dich dafür
entschieden?
Ich bin jetzt 62 Jahre
alt und stand vor der
Frage wie viele andere
auch: Schaffe ich die
Arbeit noch bis 65?
Ich konnte mir das
nicht mehr vorstellen. Nehme ich also eine
Rentenkürzung in Kauf und gehe bereits mit
63 in die Rente? Da kam das Modell wie geru-
fen. 
Manche zweifeln, dass das Modell eine Woche
Vollzeit Zustellung – eine Woche frei tatsäch-
lich eine Entlastung bringt. Wie sind deine Er-
fahrungen?

Ich war mir auch nicht sicher, doch jetzt kann
ich feststellen: Das Modell ist für Zusteller gut. 
Der Ausblick auf die freie Woche entlastet
sehr. In dieser freien Woche kann ich meine
anderen Dinge erledigen. Ich arbeite ruhiger. 
Und wie sieht es finanziell aus? 
Natürlich ist es weniger Geld – aber das lohnt
sich wirklich. Und es gibt ja die soziale Aufsto-

ckung auf bis zu 87%. Das hilft
gerade denjenigen, die die Al-
tersteilzeit am dringendsten
brauchen. 
Würdest du wieder die Alters-
teilzeit eingehen?
Die Entscheidung damals war
für mich nicht einfach. Aber jetzt
ist das für mich keine Frage. Das
würde ich auf jeden Fall wieder
tun.  
Würdest du es anderen raten?

Das muss natürlich jeder selbst wissen. Es ist
ja freiwillig und man hat einen Rechtsan-
spruch darauf. In meinem Fall habe ich schon
erfahren, wie wichtig der Rechtsanspruch ist.
Jeder sollte sich beraten lassen. Die Betriebsrä-
te machen das!
Liebe Marianne,  wir danken dir 
für das Gespräch. 

Mehrmals haben wir in den PSL-Tickern 2010 und 2011 über
die Machenschaften von UPS in der Türkei
informiert. Dort wurden 156 Kollegen we-
gen ihrer Gewerkschaftsmitgliedschaft
entlassen. So versuchte UPS in der Türkei
einen Tarifvertrag zu verhindern, denn in
der Türkei ist dafür ein Organisations-
grad von 50% erforderlich. 
Doch die internationale Solidarität war
stärker: Die Kollegen wurden wieder
eingestellt und die Gewerkschaft Tüm-
tis setzte  den Tarifvertrag durch. 
Leider müssen wir feststellen: 
DHL ist um kein Haar besser. 
Auch dort haben vor knapp einem
Jahr die Beschäftigten begonnen, sich
in der TÜMTIS für einen Tarifvertrag
zu organisieren. Und auch dort ver-
sucht DHL dies durch Entlassungen
zu verhindern.
Aber auch dort wird gelten: Solidarität hilft siegen. 
Die Resolution von ver.di Mitglieder an den Konzernvorstand ist ein Schritt dazu.
Alle Kolleginnen und Kollegen sind aufgefordert, die Resolution durch ihre Unterschrift 
zu bestärken.  
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Bitte sendet die Resolution bis 15. April 2013

 zurück an: 

 
ver.di Bundesverwaltung 

Fachbereich Postdienste, Speditionen und Logistik 

Paula-Thiede-Ufer 10 

10179 Berlin  

V.i.S.d.P.: ver.di Bundesvorstand, Fachbereich Postdienste, Speditionen und Logistik, Paula-Thiede-Ufer 10, 10179 Berlin,  

Andrea Kocsis, Foto: ver.di.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 Resolution der ver.di-Mitglieder an den Vorstand 
des Konzerns Deutsche Post DHL 

 
Ungeregelte Arbeitszeiten, keine Vergütung von Überstunden, willkürlicher Personaleinsatz, 

das ist in den Betrieben bei DHL in der Türkei Realität. Vor mittlerweile knapp einem Jahr 

haben Beschäftigte begonnen, sich in der Gewerkschaft TÜMTIS zu organisieren, mit dem 

Ziel, einen Tarifvertrag zur Bezahlung und zur Arbeitszeit abzuschließen. Das Management 

verweigert sich jeglichem Dialog mit der Gewerkschaft TÜMTIS. Über 20 Mitglieder von 

TÜMTIS wurden von DHL und deren Subunternehmen wegen angeblicher Schlechtleistung 

entlassen. Inzwischen steht in vier Fällen rechtskräftig fest, dass die Beschäftigten 

unrechtmäßig wegen ihrer Zugehörigkeit zur Gewerkschaft entlassen wurden. Es muss 

Schluss sein, mit diesen Abwehrstrategien. Das Recht auf freie gewerkschaftliche 

Organisierung ist ein Menschenrecht!  

Wir fordern Sie auf: Stellen Sie die Gewerkschaftsmitglieder wieder ein und 

nehmen Sie den Dialog mit der Gewerkschaft TÜMTIS  
   auf! 

 

Marianne,
was 

meinst
du dazu?

1. Mai – heraus auf die Straße    

Für unsere Sache!
Informationen über die DGB-Aktionen vor Ort bei jeder Betriebsgruppe
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