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Mit der Aktionswoche Guter Lohn –
gute Rente haben in ganz Bayern
Beschäftigte aus den Postdiensten,
Speditionen und Logistik zusammen
mit ver.di die Kolleginnen und Kol-
legen aufgerüttelt: Nur wenn der
Lohn stimmt, stimmt später auch
die Rente. Und damit das wieder
zum Tragen kommt, muss die jahr-
zehntelange Demontage unserer
Rente wieder rückgängig gemacht
werden. 

Dort hinzukommen, braucht viel
Kraft von uns und genau deswegen
wurde die Aktionswoche im Juni
2017 durchgeführt.

Aktionen fanden u.a. statt bei Brief Mün-
chen, Brief Rosenheim, Brief Straubing,
ZSP Fürstenzell, Brief Nürnberg, Brief
Augsburg bzw. Kempten, in vielen DHL
Delivery-Depots, bei DPD Leupoldsgrün,
bei Rudolph NL Ingolstadt Standort Ingol-
stadt und Großmehring, bei Transo-Flex
Freising, Runtime Packaging GMBH NL In-
golstadt Standort Ingolstadt, Rudolph Lo-

Liebe 

Kolleginnen

und Kollegen,

wer oder was ist die PUDLV?
Da werden fast alle den Kopf schütteln –
nie gesehen, nie gehört, keine Ahnung. 
Und doch ist das, was in ihr steht, für je-
den und jede wie selbstverständlich: 
Jeden Werktag wird Post zugestellt, es
gibt Briefkästen, die werktäglich geleert
werden, in zusammenhängend bebauten
Wohngebieten nicht weiter weg als
1000 Meter, es gibt Briefkästen mit
Sonntagsleerung (wenn auch immer we-
niger), es gibt Filialen, bei denen man
Briefmarken kaufen kann etc.
All das schreibt die Post-Universaldienst-
leistungsverordnung, so das Wortunge-
tüm, vor. Und die ist dem Postvorstand
schon lange ein Dorn im Auge. Getrie-
ben vom 5-Milliarden-Gewinnziel beab-
sichtigt er die Abkehr von der werktägli-
chen Zustellung. Und deswegen sollen
ausgesuchte Zusteller/innen in einem
„Pilotprojekt“ Kunden befragen, ob die-
se bereit sind, auf die tägliche Zustel-
lung zu verzichten. Zusteller sollen also
– natürlich nur als Pilot – ihr eigenes
Grab bauen, denn eines ist so sicher wie
das Amen in der Kirche: Die Post wird
das nicht dafür nutzen, unsere Zustelle-
rinnen und Zusteller zu entlasten, die Ar-
beitsverdichtung zu verringern, sondern
im Gegenteil: Sie will es dazu nutzen,
Arbeitsplätze und damit Lohnkosten ab-
zubauen. Stattdessen werden Dividende
und Managergehälter weiter erhöht. 
Wir haben unverzüglich diesem unge-
setzlichen Feldversuch eine klare Absa-
ge erteilt. Wir setzen uns damit für die
Beschäftigten und für die Kunden der
Post ein. 

Mit solidarischem Gruß

Hedwig Krimmer
Landesfachbereichssekretärin

gistik, Standort Wallersdorf und andere.
Ebenso wurden Konferenzen wie z.B. die
Betriebsrätekonferenz der Fachgruppe 2
und die Landesfrauentagung für öffentli-
che Aktionen genutzt.  

Für den Postbereich
haben wir für die
Kolleginnen und
Kollegen mit einer
ausführlichen Bro-
schüre wichtige In-
formationen an die
Hand gegeben. Sie
kann bei uns be-
stellt werden und
ist bei Euren Ver-
trauensleuten er-
hältlich.  

Guter Lohn – gute Rente!
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GUTERGUTER LOHNLOHN ——
GUTEGUTE RENTE!RENTE!
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Neue Frauenpower 
im FB 10-Team! 

Zum 1. Mai 2017 wechselte Marianne Haydn
von der SNL Kundentelefon, ausgeliehen an
das CSC Fürth und bisherige freigestellte Ko-
ordinatorin für die Posttöchter in Bayern, als
hauptamtliche Gewerkschaftssekretärin in
den ver.di Bezirksfachbereich München.
Kollegin Carina Brand wird nun in Nachfolge
die Aufgabe als Koordinatorin für die Betreu-
ung der Tochtergesellschaften Deutsche
Post/DHL zunächst bis zu den BR Wahlen
2018 übernehmen. Carina ist derzeit Zustelle-
rin bei der Postniederlassung Brief Bayreuth
und ist für die Jugend Mitglied im ver.di Bun-
desfachbereichsvorstand 10. Bis zur Neuwahl
der JAV im Herbst 2016 war sie als Jugend-
und Auszubildendenvertretung sehr aktiv. 
Wir wünschen Marianne und Carina für ihre
jeweils neuen Tätigkeitsbereiche viel Erfolg,
Freude und Kraft.

Betriebsratswahl
UPS Nürnberg

Aufgrund vorgezogener Neuwahlen stand
am 01. und 02. Juni bei UPS Nürnberg der
Betriebsrat zur Wahl. 
Nach einem engagierten, mutigen und sehr
sachorientierten Wahlkampf gelang es der
ver.di-Liste, angeführt von Günay Incesu
und Jürgen Kubista, die Anzahl ihrer Sitze
zu vervierfachen und eine Freistellung zu
erkämpfen.
Als Ziel für die kommende Wahlperiode hat
sich ver.di zu allererst die Verbesserung der
Arbeitsbedingungen, speziell eine Reduzie-
rung der sehr hohen Arbeitsbelastung zum
Ziel gesetzt. Aber auch die Themen der Di-
gitalisierung/ihre Auswirkungen auf den
Betrieb sowie die Sicherung der  Arbeits-
plätze hat eine hohe Priorität.
Gewerkschaftlich stehen im September das
erste Betriebsgruppentreffen und die He-
rausgabe einer ver.di-Betriebszeitung auf
der Tagesordnung. 
Wir bedanken uns bei Günay und seinem
Team und wünschen alles Gute bei den an-
stehenden Herausforderungen!

mehr Geld mit ver.di

DP AG: 
• 1,7% mehr ab 1.10.2017*
DHL Paket GmbH:
• 2,2% mehr ab 1.10.2017
DP DHL CREM GmbH:
• 2,2% mehr ab 1.11.2017
*Wichtiger Hinweis: Dieser Tarifvertrag läuft
zum 31.1.2018 aus. Er kann von uns zum
1.2.2018 gekündigt werden. Bis dahin läuft
auch die Postzulage für die Beamten bei der
DP AG.

Auf ein Wort, Kollege!
Ab 01.09.2017 tritt ein neuer Tarif-
vertrag im Bereich der Technik in
Kraft. Wir fragen einen Betriebs-
techniker der NL Würzburg, Bernd
Pyka, zu dem Vertrag.
Lieber Bernd, was ist deine Meinung zu
dem neuen Technikervertrag?
Aus meiner Sicht ist das ein großer rich-
tungsweisender Erfolg. Ich bin richtig
froh darüber. 
Warum?
Der Vertrag heißt richtig mehr Kohle für
uns. Es wurde eine Reduzierung der be-
stehenden Entgeltgruppen auf 4 techni-
sche Entgeltgruppen vereinbart, und
gleiche Tätigkeiten aus unterschiedli-
chen EGr zusammengefasst. Die Grup-
penstufe 0 entfällt, die Einstiegsgehälter
für neue Kollegen im Bereich der Tech-
nik steigen spürbar an. Kollegen mit
längerer Postdienstzeit profitieren von
einer Lohnsteigerung bis zur letzten
Gruppenstufe. Zuschläge für Rufbereit-
schaft werden gezahlt, und dem Besitz-
stand Zulagen nicht gegengerechnet.
Und: Die Beamten der alten EGr 4 kön-
nen nach A9 befördert werden, was vor-
her nicht möglich war. 
Warum macht die Post da mit?
Mit diesem TV wirkt ver.di dem drohen-
den Fachkräftemangel im technischen
Bereich entgegen. Das weiß auch die
Post.
Liegt dir noch was am Herzen?
Ja, ein dickes Dankeschön an die Tarif-
kommission, die dieses tolle Ergebnis
ausgearbeitet hat.
Das geben wir gerne weiter!
Nachtrag: Ausführlich informiert unsere
Mitgliederzeitung „bewegen“ Nr.
5/2017 zu dem neuen Tarifvertrag. Sie
kann bei uns angefordert werden. 

Betriebsrat bei DPD 
Obing gegründet

Am 18. Mai waren die Beschäftigten des
Depot 184 bei DPD aufgerufen, erstmals ih-
ren siebenköpfigen Betriebsrat zu wählen.
Mit einer Wahlbeteiligung von über 70 Pro-
zent (Persönlichkeitswahl) wurden Günther

Die neuen Azubis 
sind da!

Am 1. September war es wieder soweit. Für
viele junge Menschen beginnt ein neuer
Lebensabschnitt, die Ausbildung. 
In unserer Branche in Bayern sind es z.B.
- 260 Azubis bei DP AG und DHL Delivery
- 30 Azubis bei Schäflein Logistics GmbH
- 20 bei Rudolph Speditionen.
Bei betrieblichen Fragen und Problemen ist
Eure Jugendvertretung die erste Adresse.
Und ver.di gibt Euch viele Möglichkeiten,
aktiv mitzumachen. 
Als kleines „Geschenk“ von ver.di für die
Azubis bei der Post gibt es gleich zum Ok-
tober eine höhere Ausbildungsvergütung:
1,7% mehr. Da ist der Mitgliedsbeitrag von
1% schon nach einem Monat „drin“! Gut
zu wissen: Seit 2005 sind die Ausbildungs-
vergütungen per Tarifvertrag zwischen
ver.di und DP AG insgesamt um 32,5% ge-
stiegen. Die Azubis in tarifgebundenen Spe-
ditionsbetrieben müssen noch ein wenig
warten, sie bekommen ab März 30 Euro
mehr. Erkämpft in der Tarifrunde 2016!

Wir trauern um 
Gerhard Bauer

Gerhard Bauer, Vorsitzender der Betriebs-
gruppe Senioren Bayreuth, ist plötzlich und
unvermittelt am 13. Mai 2017 mitten aus
dem Leben herausgerissen worden. 
Er war ein aktiver Gewerkschafter von der
ersten Stunde seines Berufslebens. Gerhard
war ein Senioren-Betriebsgruppenvorsitzen-
der, wie man sich ihn nicht besser vorstel-
len kann. Initiativ und gleichzeitig sorgsam
um jedes einzelne Mitglied. Erst kurz zuvor

Mehr Geld mit ver.di 
bei DHL Delivery? 

Durch den Wegfall des Stücklohns, die hohe
Arbeitsbelastung, die vielen Regresse, ist bei
der DHL Delivery eindeutig Handlungsbe-
darf. Wir stellen deswegen allen Beschäftig-
ten zur  Diskussion: Wir fordern gemeinsam
einen 

KEP-Zuschlag
für alle Paketzusteller

der DHL Delivery in Bayern

so wie es ihn in Baden-Württemberg schon
gibt. Paketzustellen ist eine hochverantwort-
liche Knochenarbeit. Das muss im Lohn auch
rüberkommen. 
Was meint Ihr? Meldet Euch bei uns! 

Koepcky, Nikolaos Denezis, Andrea Hanich,
Gerlinde Mayer, Katharina Rothbucher, Pa-
trick Bauer und Christian Mayer auserko-
ren, die Interessen der Beschäftigten zu
vertreten. Der Landesfachbereich gratuliert
herzlich und wünscht den neu gewählten
Kolleginnen und Kollegen viel Kraft und
Ausdauer für die neue Aufgabe.

auf der Jahreshauptversammlung der Be-
triebsgruppe Bayreuth zeigte er, wie er Ge-
werkschaftsarbeit lebt und vormacht.
Menschlich strahlte er eine Kombination
von Herzlichkeit und Witz aus, die uns Alle
berührte. Lieber Gerhard, wir werden Dich
vermissen! 


