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Liebe Kolleginnen 
und Kollegen,

Donnerstag nachts um 23 Uhr in Aschheim
vor dem Tor des Frachtzentrums habe ich
Sonja kennengelernt. Sonja arbeitet seit 27
Jahren bei der Deutschen Post AG. Sie war
zuerst im Postamt 3, dann zog sie mit raus
nach Aschheim. Sie stand seit in der Früh
auf den Beinen, seit 12 Uhr vor dem Tor als
Streikende. Freitag in der Nacht um 4 Uhr
stand sie wie selbstverständlich immer
noch da. Wenn die großen Sattelschlepper
mit den Wechselbrücken Richtung Einfahrt
donnerten, stand sie ruhig und unbeein-
druckt  von der physischen Übermacht des
Sattelschleppers mitten auf der Straße,
machte nur eine weite Handbewegung und
die Fahrer stoppten. Sie sollen wissen, dass
wir streiken. Nachdem sie uns gesagt haben,
woher ihre Ladung kommt, lässt Sonja sie
mit einer stolzen Bewegung durch. 
So wie Sonja haben in diesen Warnstreik-
tagen ungezählte Kolleginnen und Kolle-
gen bewiesen: Wir sind stark. Mit unbe-
zahltem, freiwilligem Einsatz, oft bis tief in
die Nacht hinein, haben sie den erfolgrei-
chen Warnstreik erst möglich gemacht.
Auch wenn sie noch gar nicht selbst direkt
betroffen sind von der DHL Delivery, sie
wissen einfach: Es geht um uns alle.   
Und als dann der Niederlassungsleiter vom
Verwaltungseinsatz (also Packelschubsen)
aus dem Frachtzentrum weniger ging als
taumelte, da dachte ich mir: Mannomann,
liebe Sonja und wie ihr alle heißt: Das soll
uns erst mal einer nachmachen. 

Mit solidarischem Gruß!

Am 1. und  2. April streikten Kolle-
ginnen und Kollegen in vielen Zu-
stellstützpunkten und Zustellba-
sen der Deutschen Post AG aller
bayerischen Niederlassungen. Am
16. April wurden alle bayerischen
Frachtzentren bestreikt. Tausende
von Beschäftigten in Bayern ha-
ben damit in den ersten Warn-
streiks der Deutschen Post AG die
rote Karte gezeigt. 

Denn der Postvorstand bricht Verträge,
flieht aus den Posttarifverträgen und
aus der Mitbestimmung. Mit dem Auf-
bau eines flächendeckenden Netzes für
die Paketzustellung in den hierfür zum
Jahresanfang gegründeten 49 Regional-
gesellschaften verstößt die Deutsche
Post AG gegen den mit uns abgeschlos-
senen Schutzvertrag. Danach darf das
Unternehmen bei der Zustellung von
Briefen und Paketen maximal 990 Paket-
zustellbezirke an konzerninterne oder
externe Unternehmen vergeben. Für die-
sen Schutz verzichten die Beschäftigten
jeden Tag erneut u.a. auf Kurzpausen
und arbeitsfreie Tage. Deswegen fordern
wir unsere Zeiten zurück – 36 Stunden-
woche bei vollem Lohnausgleich!

Denn wir wissen: Wenn wir jetzt
dem Postvorstand nicht die rote
Karte zeigen, gibt es kein Halten
mehr für ihn. Niemand anderes als
wir sind seine Grenze!

Heute Fracht 

morgen Brief 

übermorgen
ALLE!

Hedwig Krimmer
Landesfachbereichssekretärin
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Aktuelles für Beamte

Zum 30. April werden es die Beamten richtig
bemerken: Bei der Post gibt es neue Regeln
zur Regel- und Anlassbeurteilung, die der
aktuellen Rechtsprechung entsprechen. 
Sieben Beurteilungskriterien: In dem 
neuen Beurteilungssystem wird zukünftig nicht
mehr zwischen dem einfachen, mittleren und
gehobenen Dienst unterschieden. Begründung
dafür ist der laufbahnübergreifende Einsatz von
Beamtinnen und Beamten. Es gibt sieben Beur-
teilungskriterien; diese sind: Arbeitsergebnisse,
wirtschaftlich Denken und Handeln, Kundenori-
entierung, Fachkompetenz, allgemeine Befähi-
gung und Eignung, soziale Kompetenz und Füh-
rungsverhalten (letzteres nicht bis zur EG 3). 

Betriebsrat bei 
Schnellecke

Bei Schnellecke – einem Logistikbetrieb am
Standort BMW in Dingolfing mit weit über 300
Beschäftigten – haben die Kolleginnen und Kol-
legen ihre betriebliche Vertretung, den Betriebs-
rat, gewählt. 65 % beteiligten sich an der
Wahl, da es nur eine Liste gab (ver.di), konnte
eine Personenwahl erfolgen.  Wir gratulieren al-
len Gewählten und wünschen ihnen eine gute
Zusammenarbeit im Interesse der Beschäftigten! 

Mehr Geld mit ver.di

� Beamte/Ruhestandsbeamte
2,2 % mehr seit 1.3.2015    

� Tarifkräfte BAnstPT
2,4% mehr seit 1.3.2015

Am 2. April versammelten sich die Streiken-
den von vier Niederlassungen vor der
Münchner Arnulfstraße 195. Dort war der
Schlager des Tages dieses Lied auf die be-
kannte Melodie von „Marmor Stein und Ei-
sen bricht..“, umgedichtet von dem Zustel-
ler Werner Regner. Gespielt wurde es von
der Münchner Streikband.  

Weine nicht… 

Weine nicht, wenn der DAX mal fällt,
Dam dam, dam dam!
Du bist bloß der, der die Post zustellt,
Dam dam, dam dam!
Und dank Einkauf Aktuell
Steigt der Postaktienkurs wieder schnell.
Prozesskonform mit EWP
Das EBIT schießt in die Höh'!

Kommst Du nie mehr vor sechs Uhr heim,
Dam dam, dam dam!
Denk daran: Du bist nicht allein,
Dam dam, dam dam!
Denn dank Einkauf Aktuell
Geht’s am Samstag nicht mehr so schnell.
Und dank Montags-EWP
Tun die andern Tage so weh!

Du entwickelst Dich enorm,
Dam dam, dam dam!
Bist jetzt sogar prozesskonform,
Dam dam, dam dam!
Das heißt: Man hat Dich reduziert
Auf ein Rädchen, das hübsch rotiert.
Freiraum und Autonomie,
Des braucht's net fia so oan, wia Di!

Respekt und Resultate sind,
Dam dam, dam dam,
So wie Stief- und eigenes Kind,
Dam dam, dam dam!
Wer wird schon Rädchen respektier'n?
Auch wenn sie noch so fleißig rotier'n!
Wenn erst der Profit zuschlägt:
Wer frägt da noch nach Respekt?

Nimm den goldenen Rat von mir,
Dam dam, dam dam:
Sei nicht traurig! jetzt streiken wir!
Dam dam,dam dam.
Respekt, den werden wir erst seh'n,
Wenn alle Rädchen sti-hille steh'n!
Jetzt geht es los, wir sind so frei:
Beim Streik sind wir alle dabei!

Everybody now:
Jetzt geht es los wir sind so freihahei.
Und beim Streik sind wir dabahahai!
Beim Streik sind wir alle dabei!
Beim Streik sind wir alle dabei!

Im (Un)Ruhestand…

weiterhin aktiv sein, dazu geben die ver.di-
Senioren-Betriebsgruppen eine sehr gute
Möglichkeit. Zum Einstieg bieten wir dreitägi-
ge Seminare in Brannenburg an. Interessen-
ten melden sich bitte bei unserer Kollegin
Marlene Buchmann, 089/59977-7106 oder
Marlene.buchmann@verdi.de.

Aktuelle Infos!

Statt des PSL-Tickers Nr. 2 ist der PSL-
Ticker aktuell zur aktuellen Auseinanderset-
zung mit der Deutschen Post AG veröffentlicht
worden. Darin werden auf acht Seiten die
Tricksereien des Postvorstands enttarnt. Er
kann bei uns auch in größerer Stückzahl ange-
fordert werden unter Anton.hirtreiter@verdi.de
Für die Beschäftigten bei der DHL 
Delivery gibt es auch eine achtseitige Bro-
schüre mit allen wichtigen Infos. Sie kann
ebenso bei uns angefordert werden.

Es gibt 9 Beurteilungsstufen von „Erfüllt
nicht die Anforderungen“ (Stufe 1) bis hin zu
„Übertrifft deutlich die Anforderungen durch
ausnahmslos herausragende Leistungen über
den gesamten Beurteilungszeitraum“ (Stufe 9).
Sie finden für jedes Kriterium Anwendung; bei
einer Gesamtbeurteilungsstufe von 8 oder 9 ist
diese Entscheidung ausführlich und nachvoll-
ziehbar auf Basis tatsächlicher Leistungsbei-
spiele zu begründen. 
Der Beurteilungszeitraum beträgt zwei
Jahre. Für Entscheidungen bzgl. der Teilnahme
am Praxisaufstieg oder bei Bewerbungen auf
einen anderen Posten wird eine Anlassbeurtei-
lung erstellt, um bei Ausschreibungsverfahren
eine aktuelle Beurteilung, wie auch bei Tarif-
kräften, zu haben, um eine Benachteiligung
der Beamtinnen und Beamten zu vermeiden. 
Aufgrund der Bundeslaufbahnverordnung gilt
eine Quotierung – 10 % in der besten Beur-
teilungsstufe und 20 % in der zweitbesten Be-
urteilungsstufe dürfen nicht überschritten wer-
den. Eine Abweichung in Höhe von 5 % ist im
Interesse der Einzelfallgerechtigkeit möglich. 
Erstellt wird die Beurteilung durch eine/n
Erstbeurteiler/in (Fachvorgesetzte) und eine/n
Zweitbeurteiler/in (unmittelbare/r Dienstvorge-
setzte/r). Sie kann im Rahmen der gesetzlichen
Möglichkeiten delegiert werden. Beurteilungs-
beiträge z.B. bei Beamten bei Tochtergesell-
schaften oder externen Arbeitgebern  werden
in die Personalakten aufgenommen. 
Bei Schwerbehinderten sind etwaige Ein-
schränkungen der Arbeits- u. Verwendungs-
möglichkeit zu berücksichtigen. Eine Minde-
rung ihrer Leistungsfähigkeit aufgrund der Be-
hinderung darf ihnen nicht zum Nachteil ange-
rechnet werden. 
Bekanntgabe: Die Beurteilungen werden
grundsätzlich vom Fachvorgesetzten im Rah-
men eines Beurteilungsgespräches eröffnet.
Nur in besonderen Fällen, z.B. bei längerer Ab-
wesenheit vom Dienst oder Dienstort, kann die
Beurteilung zugeschickt werden, dann ist si-
cherzustellen, dass ein Beurteilungsgespräch
auch im Nachhinein stattfinden kann. 
Widerspruchverfahren: Innerhalb einer
Ausschlussfrist von zwei Wochen nach Be-
kanntgabe der Beurteilung kann die
Beamtin/der Beamte schriftlich, mit kurzer Be-
gründung, gegenüber dem Dienstvorgesetzten
Widerspruch einlegen. Dieser geht an die
Schlichtungsstelle, die den Dienstvorgesetzten
und die/den beurteilten Beamten anhört. Gibt
es keine Einigung, entscheidet der unmittelba-
re Dienstvorgesetzte.
Die vollständige Gesamtbetriebsvereinbarung
kann bei uns angefordert werden. 

Postpersonalrechtsgesetz/Altersteilzeit:
Kurz nach Redaktionsschluss hatte der Bundes-
tag über die geplante Änderung des Postper-
sonalrechtsgesetzes zu entscheiden. Neben
einschneidenden Änderungen, wem die Dienst-
herrenbefugnisse geliehen werden können, soll

mit dem Gesetzesentwurf auch möglich ge-
macht werden, dass mit einer Verordnung die
Altersteilzeit der Tarifbeschäftigen bei der DP
AG auf die Beamten übertragen wird. Weiter-
hin müssen also die Beamten auf das Gesetz,
dann eine Verordnung und dann eine entspre-
chende Betriebsvereinbarung warten.  


