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Am 15.09.16 hat die Landestarif-
kommission die Forderung für die
kommende Tarifrunde im Spediti-
ons-, Transport- und Logistikge-
werbe in Bayern beschlossen. Sie
basiert auf der Diskussion in den
Betrieben und auf der letzten Ar-
beitstagung der Vertrauensleute
und Betriebsräte aus der Branche. 

Die Forderung lautet:
• 5% mehr Lohn und Gehalt und Ausbil-
dungsvergütung.
• Mind. 110 € als Absicherung für die un-
teren Einkommen, um die unteren Lohn-
bereiche anzuheben.
• Mindestens 55 € für alle Azubis.
• Eine Betriebszugehörigkeitszulage für
langjährige Mitarbeiter, um dafür zu sor-
gen, dass Betriebstreue auch belohnt
wird. 
• Mitgliedschaft muss sich lohnen, des-

5% 
mehr
Lohn,
mind. 
110 €

Liebe 
Azubis,

am 1. September war es wieder soweit. Für
viele junge Menschen begann ein neuer
Lebensabschnitt! Allen Berufseinsteigern
möchte ich auf diesem Weg recht herzlich
gratulieren! Mit der Wahl deiner Ausbil-
dung machst du den ersten Schritt in ein
unabhängiges Erwerbsleben. Wer in die
Berufsausbildung startet, steht eventuell
vor einem großen Berg von Fragen: Wie
werden meine Kolleginnen und Kollegen
sein? Lerne ich das, was ich lernen soll?
Habe ich eine Chance, im Unternehmen zu
bleiben? Gut, dass es eine starke Gewerk-
schaft gibt. Denn ver.di unterstützt dich in
allen Fragen der Ausbildung und qualifi-
ziert deine betriebliche Interessensvertre-
tung. Schon während der Ausbildung lohnt
es sich, bei der ver.di Jugend aktiv mitzuar-
beiten.
Darüber hinaus ist 2016 wieder ein Jahr, in
dem die Jugendlichen und Auszubildenden
in den Betrieben ihre Interessensvertretung
wählen. Alle zwei Jahre, vom 1.10. bis
30.11. finden die Wahlen zur Jugend- und
Auszubildendenvertretung (JAV) statt. Bei
der JAV-Wahl entscheidest du, wer die In-
teressen der Auszubildenden und jungen
Beschäftigten an deinem Arbeits- bzw.
Ausbildungsplatz für die nächsten zwei
Jahre vertritt, schützt und durchsetzt.
Ob gute Ausbildungsbedingungen oder die
unbefristete Übernahme nach der Ausbil-
dung. Als Azubi/Jugendlicher hast du im
Betrieb ganz eigene Interessen. Und des-
halb hast du auch eine eigene Interessens-
vertretung, die sich beim Arbeitgeber für
eure Themen stark macht!
Die ver.di Jugend im Fachbereich Post-
dienste, Speditionen und Logistik freut sich
auf dich und deine aktive Mitarbeit.

Andreas Bernauer
Für die Jugend zuständiger
Gewerkschaftssekretär

Mächtig was los bei der Post!
Seien es die Planungen über saisonale Zustellmuster, die Abendzustellung, neue
Betriebsvereinbarungen „Arbeitszeit in der Zustellung“, die Spesenregelung bei
Delivery, zum wiederholten Male Veränderungen bei der Produktpalette der
Deutschen Post AG, die Forderung nach einem Tarifvertrag für die Betriebstechni-
ker bei der Post – überall sind die Betriebsräte und ver.di gefragt. Es geht da-
rum, die Interessen der Beschäftigten einzubringen. BR und ver.di stimmen sich
eng ab, erarbeiten gemeinsam mit den Beschäftigten Alternativen und Forderun-
gen. Es gilt, die Arbeitsplätze zu schützen, für gute Arbeit, für Schutz und Sicher-
heit zu sorgen. Im Rahmen von Betriebsversammlungen informieren die Be-
triebsräte über die neuesten Entwicklungen. Die Digitalisierung nimmt an Dyna-
mik zu. Auch dazu haben wir als ver.di Alternativen und Konzepte. Am 22. No-
vember werden wir dazu als ver.di-Fachbereich eine Veranstaltung durchführen.
Wir setzen uns mit den Themen auseinander und werden konsequent unsere Po-
sitionen einbringen. 

halb Übernahme des GUV-Beitrags durch
den Arbeitgeber.
Die Forderung bezieht sich auf eine Lauf-
zeit von 12 Monaten.

Wir sind für die Tarifauseinandersetzung
gut gerüstet. Bereits in den vergangenen
Tarifrunden haben wir gezeigt, dass wir
durchaus in der Lage sind, die berechtig-
ten Forderungen auch mit Streikmaßnah-
men durchzusetzen. Neu dabei sind dies-
mal die Kollegen der DHL Delivery, in der
Tarifkommission vertreten durch Cindy
Bienek.„Damit haben wir neue streikfähi-
ge Betriebe hinzubekommen“, so der
Landesfachgruppen- und Arbeitskampflei-
ter HaPe Konrad. „Auch ein Solidaritäts-
streik bei den Paketzustellern der DP AG
ist nicht ausgeschlossen, insbesondere
wenn es um die Belohnung der Betriebs-
zugehörigkeit geht. Die ist allen Kollegen
wichtig.“
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Mach‘s gut, Franz!

Am 1. Oktober 2016 verabschiedet sich der
stellvertretende Landesbezirksfachbereichslei-
ter, Kollege Franz Zellner, in den wohlverdien-

Senioren lassen’s 
krachen

Ob mit einer Demonstration durch Altdorf
bei Nürnberg oder durch Plattling in Nieder-
bayern – die ver.di-Senioren haben in 10
von 12 bayerischen Bezirken mit ihren Be-
zirksseniorentagen Aufsehen erregt. Ganz
vorne dabei: unsere Betriebsgruppen Senio-
ren. Seit nunmehr 8 Jahren gehen wir mit
dem Thema Altersarmut an die Öffentlich-
keit. Auf dem letzten ver.di-Bundeskongress
wurde nun beschlossen, dass die ganze Or-
ganisation die Rente genauso zur eigenen
Sache macht wie den Mindestlohn. Im Sep-
tember hat nun der DGB seine Rentenkam-
pagne gestartet. Die Gewerkschaften sind
die wichtigste Interessensvertretung für Alle,
die es in den Ruhestand schaffen. Denn nur
wenn die eigenen Löhne gut waren und nur
wenn die jetzigen Löhne gut sind, gibt es
auch eine gute Rente. Das verhindern die
ganzen Kürzungsfaktoren, die politisch ge-
wollt in die Altersarmut führen. Sie müssen
weg – das ist die zentrale Forderung, für die
die Senioren bei den Aktionstagen gegen Al-
tersarmut und bei den Bezirksseniorentagen
an die Öffentlichkeit gegangen sind. 

Wir trauern um
Martin Meyer

Am 7. August 2016 verstarb mit nur 52
Jahren, nach langer schwerer Krankheit,
unser Kollege Martin Meyer. Martin war
Betriebsratsvorsitzender beim Paketzen-
trum Aschheim, nach der Niederlas-
sungsneuorganisation bis zu seinem To-
de stellvertretender Betriebsratsvorsit-
zender bei der Briefniederlassung Mün-
chen, hat jährlich hunderten von Kolle-
gInnen die Lohnsteuer gemacht, hat si-
cherlich tausende Mitglieder geworben,
war in vielen gewerkschaftlichen Gre-
mien, war äußert beliebt und anerkannt
bei den KollegInnen und beim Arbeitge-
ber, hat sich in seiner Freizeit zusätzlich
in der Jugendarbeit bei den Pfadfindern
engagiert und so könnte man den Ein-
satz von Martin noch weiter führen.
Martin hat nie über zu viel Arbeit gejam-
mert, sondern hatte immer ein Lächeln
auf den Lippen und nahm die Menschen
durch seine Ausstrahlung mit. Wir wer-
den Kollegen Martin Meyer ein ehrendes
Andenken bewahren und es so handha-
ben, wie es auf dem „Sterbebildchen“
stand: Wer im Gedächtnis seiner Lieben
lebt, der ist nicht tot, der ist nur fern; tot
ist nur, wer vergessen wird.

ten Ruhestand. Franz hat viele Jahre bei der
Post in Landshut gearbeitet, wurde in den
80er Jahren Gewerkschaftssekretär bei der
damaligen DPG in Regensburg und seit ver.di
Gründung war Franz im Fachbereich 10 für
Niederbayern und Grundsätze Postpolitik zu-
ständig. Der Aufbau von Betriebsräten in der
Kontraktlogistik in Dingolfing und Umge-
bung, die Verwaltung der Finanzen unseres
Fachbereichs in Bayern – der „heimliche“
Chef der PostlerInnen bei ver.di in Bayern, so
könnte man kurz und knapp die Arbeit von
Franz beschreiben. Franz war und ist durch
und durch ein Gewerkschafter. Wir wünschen
Franz für den neuen Lebensabschnitt alles
Gute, Gesundheit und Freude. Wir wissen,
auch im „Unruhestand“ wird Franz weiter für
die Gewerkschaftsbewegung tätig sein. Sei es
bei der Flüchtlingshilfe, im Eine-Welt-Laden
oder seinem Einsatz gegen TTIP, CETA, überall
werden wir Franz hier an der Spitze finden. 

Wir sind dabei! Im letzten PSL-Ticker informierten wir über das geplante bayerische Ausgrenzungsgesetz, das unter dem
irreführenden Label „Integrationsgesetz“ uns Allen die „Leitkultur“ der bayerischen Staatsregierung vorschreiben will. 
Wir haben uns dem Bündnis dagegen angeschlossen und rufen alle Beschäftigten gerade in unserer so internationalen
Branche auf: 
Unterstützt die online-Petition, die von Renate Birkel, Landesbezirksvorsitzende von ver.di Bayern, und Anton Salz-
brunn, Landesvorsitzender der GEW Bayern, ins Leben gerufen wurde.
Kommt am Samstag, den 22. Oktober nach München zur Demonstration!
Alle weiteren Informationen dazu findet ihr auf https://integrationsgesetz.bayern

6 aus 20 – ein stolzes Ergebnis! Bei den 20 besten Werber/in-
nen des OV Augsburg sind sechs von unserem Bezirksfachbe-
reich. Insgesamt haben unsere Kolleg_Innen Jürgen Klarer,
Christine Reitmayer, Karin Nohr, Stefanie Weckesser, Ibrahim
Yarasir und Wolfgang Gall (alle sind freigestellte Betriebsräte
der Deutschen Post AG) 152 Beschäftigte von einer Mitglied-
schaft bei ver.di überzeugen können.

Als besonderer Gast bei ihrer Ehrung war Frank Bsirske eingela-
den, der es bevorzugte, die geplante Rede ad acta zu legen und
lieber in einen offenen Dialog mit den Anwesenden trat.

mehr Geld mit ver.di

Ab 1.8.2016
• 2,2% mehr für DP InHaus Services GmbH;
DP E-Post Solutions GmbH
• 2,5% mehr für DP IT Brief GmbH; CSG
GmbH; DP DHL CREM GmbH
Ab 1.9.2016
• 2,5% mehr für DHL Paket GmbH
• 2,6% mehr für Federal Express Europe Inc.
Ab 1.10.16
• 2% mehr für Deutsche Post AG
• 2,7% mehr für DP IT Services GmbH
• 300 € Einmalzahlung für die Beamten bei
der DP AG (Ergebnis der Tarifrunde aus 2015)
Für die Tarifbeschäftigten der Bundes-
anstalt Post und Telekom wurde das Er-
gebnis des öffentlichen Dienstes 1:1 über-
tragen. Rückwirkend zum 1.3.2016 2,4%
mehr, ab 1.2.2017 nochmal 2,35% mehr.


