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Liebe 

Kolleginnen 

und 

Kollegen,

Europa. Jetzt aber richtig! – Unter diesem
Motto finden heuer die 1. Mai-Veranstal-
tungen des DGB in Deutschland statt.
Was geht mich Europa an, fragen sich vie-
le. Aber Europa geht uns alle an, wenn es
Europa nicht gäbe, müsste es erfunden
werden. Dass die meisten Menschen von
uns seit 1945 in Frieden und Wohlstand
leben können, ist Europa geschuldet. 
Keine Grenzen, wenn wir in Urlaub fah-
ren, die Möglichkeit überall arbeiten zu
können, kein Umtausch von Geld, wenn
wir über Österreich nach Italien fahren,
auch das sind Vorteile für viele von uns.
Die Rechte von Arbeitnehmer*innen wur-
den insbesondere in der Rechtsprechung
wesentlich verbessert, leider dauert es oft
sehr lange bis europäisches Recht in na-
tionales Recht umgesetzt wird.
Fakt ist aber auch: Europa muss sozialer
werden. Es muss Schluss sein damit,
dass die Interessen der Märkte oft Vor-
rang haben. 
Der Mensch muss mehr in den Mittel-
punkt gestellt werden. Wir brauchen eu-
ropaweit   mehr gute Arbeitsbedingungen
statt Dumping-Wettbewerb.
Wir brauchen einen europäischen Min-
destlohn.
Rechtspopulisten und Nationalisten in
Europa bieten keine Lösungen. Jeder für
sich alleine hat bisher immer zu Krieg,
Not und Elend geführt.
Deswegen gehen wir am 1. Mai auf die
Straße: Wir machen den Tag der Arbeit
zum Tag der europäischen Solidarität. Wir
treten ein für sozialen Fortschritt, für gute
Arbeit, gute Einkommen und gute Arbeits-
bedingungen, mehr Tarifbindung und eine
gute Rente, die für ein gutes Leben reicht.
Und wir rufen als DGB alle Bürger*innen
auf, am 26. Mai wählen zu gehen und für
ein solidarisches und gerechtes Leben ein-
zutreten.

Euer

Anton Hirtreiter
Gewerkschaftssekretär

!!!! GESCHAFFT !!!!
Es ist ein später Sieg für unseren
Streik 2015: Ziemlich genau vier Jah-
re danach, am 22. März 2019, unter-
zeichnete die Deutsche Post AG einen
Tarifvertrag mit ver.di, mit dem die
DHL Delivery Vergangenheit ist. Alle
Paketzusteller sind ab 1. Juli wieder
Beschäftigte der DP AG und damit im
gleichen Tarifvertrag. All diejenigen,
die damals Tag und Nacht vor den 
Toren standen, können nun mit Stolz
auf diese Tage zurückschauen: 
Wir haben es geschafft!

Das Ergebnis ist insbesondere für die Be-
schäftigten der DHL Delivery ein voller Er-
folg. Bundesweit 13.000 Beschäftigte kom-
men zurück – und dies mit keinerlei Verlust,
im Gegenteil. Selbst in Bayern, wo wir in
der letzten Tarifrunde für das Speditionsge-
werbe einen Lohn für die Zu-

steller von 15 Euro und damit mehr als bei
der DP AG erreicht haben, wird kein Cent im
Geldbeutel weniger sein. Dafür gibt es nun
auch für Alle die betriebliche Altersversor-
gung, den Ausschluss der Fremdvergabe bis
31.12.2020, den Ausschluss betriebsbeding-
ter Beendigungs- und Änderungskündigun-
gen bis 31.12.2022. Alle können an dem
Zeitwertkonto für die Altersteilzeit teilneh-
men und die Entlastungszeit nehmen. Alle
haben einen deutlich besseren Erfahrungs-
stufenaufstieg, auch wenn dieser sich für
die Übergeleiteten und Neueingestellten
länger streckt als für am 1.7. bereits unbe-
fristet bei der Post Beschäftigte. Auch wer-
den die Ausbildungszeiten bei den Erfah-
rungsstufen endlich anerkannt. Gewinner
und Verlierer gibt es anfänglich beim 13.
Monatsentgelt, letztendlich haben aber
auch hier spätestens in zwei Jahren alle ein

volles 13. Monatsentgelt. 

Alle haben ab 1. Oktober
die Lohnerhöhung von
2,1% und ALLE sind in der
nächsten Tarifrunde zum
31. Mai 2020 mit dabei,
wenn wir uns gemeinsam
eine kräftige Lohnerhö-
hung holen. Denn ge-
meinsam sind wir (wie-
der) stärker!

Detailliertere Informationen 
zu dem Tarifabschluss 

können bei uns angefordert werden. 

Streik, Juni 2015

Gemeinsame Aktion der Post-
 und DHL-Delivery

-Betriebsräte, 28.2
., Nürnberg
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Mehr Geld mit ver.di 

Bundesbeamte
• Bereits im letzten PSL-Ticker, aber weil’s
so schön ist, nochmal: Bundesbeamte ab
1.4.2019, für alle 3,09% mehr, auch für
unsere Kolleginnen und Kollegen im Ruhe-
stand

Fedex Express Germany
• 3,4 % mehr zum 1.4.2019 

Ja zur Grundrente

Ein paar dürre Zahlen verdeutlichen, wie
wichtig die DGB-Kampagne zur Rente ist.
Die Durchschnittsrente lag 2017 bei 
Männer West: 1.052 Euro
Männer Ost: 1.034 Euro
Frauen West: 665 Euro
Frauen Ost: 932 Euro
Und das bei einem Rentenniveau von 48%,
abgesenkt werden soll es auf 43%. Bereits
jetzt hat in Deutschland jede*r  5. Rent-
ner*in ein Armutsrisiko. Die vorgeschlage-
ne Grundrente hilft genau denjenigen, die
am meisten von Altersarmut betroffen sind:
Den Frauen. Denn die Einkommensschere
(und damit dann auch die Rentenschere)
klafft auseinander – in Bayern ganz beson-
ders. Die von der CSU verlangte „Bedürf-
tigkeitsprüfung“ wäre komplett neu im
Rentensystem und auch an anderer Stelle
wie z.B. bei der Mütterrente nicht einmal
ins Spiel gebracht. Der DGB hat eine Peti-
tion zur Grundrente gestartet:
https://www.dgb.de/themen/++co++977
0dc02-4a4d-11e9-9dda-52540088cada

Heute vor 100 Jahren

waren die Frauen unserer Zeit ganz schön
voraus! Als die Arbeiter am 13. April 1919
den reaktionären Putsch erfolgreich be-
siegten, errichteten sie anschließend die
bayerische Räterepublik. Als Zeichen ihrer
Macht führten sie u.a. einen umfassenden
Streik in München durch – mit dabei die
POSTBEAMTINNEN, wie hier auf dem Bild
zu sehen. Bald darauf wurde der kurze
politische Frühling blutig von der Reichs-
wehr und ihren faschistischen Hilfstrup-
pen, den Freicorps, niedergeschlagen.
Über 1000 Münchner*innen, darunter vie-
le Mitglieder der Gewerkschaften, ließen
dabei ihr Leben. Umso mehr liegt es an
uns, die Erinnerung an sie wachzuhalten.

Entgeltstrukturver-
handlungen TNT für
die Standorte Feucht,

Neu-Ulm und Straubing erfolgreich
abgeschlossen!
Nach intensiven und herausfordernden Ver-
handlungen ist es letztendlich gelungen,
die Entgeltstrukturverhandlungen für die
TNT-Standorte Neu-Ulm, Feucht und Strau-
bing erfolgreich abzuschließen. So gelang
es, Entgeltstrukturen zu vereinbaren, die
die Betriebstreue belohnen, Karrierepfade
ermöglichen, in der Höhe deutlich über den
in Bayern branchenüblichen Löhnen liegen
und die Entgeltperspektive aller Beschäftig-
ten verbessern. Möglich war der Erfolg nur,
weil sich in den 3 Standorten so viele Be-
schäftigte in ver.di organisiert und damit
der Verhandlungskommission den Rücken
gestärkt haben.

Servus, alte OPD!

Nun ist es Zeit, Servus zu sagen, denn die
letzten Postler sind am 10. April endgültig
aus dem Gebäude der ehemaligen OPD
ausgezogen. Errichtet in den 20er Jahren
im Stil der „Neuen Sachlichkeit“ war es mit
530 Räumen, 40.000 qm Grundfläche und
155.000 qm umbauten Raum das größte
Bauwerk Münchens. Daneben wurde das
Paketzustellamt München am Marsfeld er-
richtet – Herzstück ist ein Rundbau mit ei-
nem Durchmesser von 50 Metern; dort war
die damals modernste mechanische Paket-
verteilanlage Europas untergebracht. Sie
bewältigte 10.000 Pakete pro Stunde. Die
Maschine in der Mitte des Baus verteilte
die Pakete so, dass diese ohne Hindernisse
zu einem der 58 Ladetore in der Außen-
wand gebracht werden konnten, wo sie di-
rekt in die bereitstehenden elektrischen

Lieferwagen (1926!!!) geladen werden
konnten. Später war dort eine sehr beliebte
Kantine für die Postbeschäftigten einge-
richtet, in der auch viele Feiern stattfanden.
Mit der Privatisierung wurde das Ende aller
Errungenschaften eingeläutet, das Gebäu-
de Stück für Stück an private Investoren
verkauft, zum Teil zurückgemietet und jetzt
endgültig aufgegeben.  So ist die Geschich-
te der OPD ein Spiegelbild der Privatisie-
rung – von uns erarbeitetes Staatseigen-
tum wurde aus der Hand gegeben und
dann von der Aktiengesellschaft versilbert. 
Die Kolleginnen und Kollegen, die dort bis-
lang gearbeitet haben, sind nun ausgezo-
gen und wir wünschen ihnen von ganzem
Herzen ein gutes Ankommen in den neuen
Büros in der Landsbergerstraße 308!

Wir gratulieren!

Auf der Landesbezirkskonferenz von
ver.di Bayern wurde eine neue „alte“ Lan-
desleitung gewählt, nämlich: Luise Kle-
mens, Linda Schneider und Norbert Flach.
Wir gratulieren ganz herzlich und sind si-
cher, dass wir weiterhin so gut zusam-
menarbeiten wie bisher. Stabwechsel gab
es beim Ehrenamt: Renate Birkel, Betriebs-
ratsvorsitzende von Brief Nürnberg und
langjährige Vorsitzende von Bayern, trat
nicht mehr an. Für sie übernahm Sabine
Gruber, Rechtspflegerin beim Amtsgericht
München, diese wichtige Funktion. 
Wir wünschen Sabine viel Glück im neuen
Amt und dir, liebe Renate, danken wir für
deinen Einsatz, den du als Landesbezirks-
vorsitzende zusätzlich zu deinem Einsatz im
Betrieb und im Fachbereich geleistet hast! 
Auf der Bundesfachbereichskonfe-
renz wurde Andrea Kocsis nun zum dritten
Mal zur Bundesfachbereichsleiterin ge-
wählt – mit überzeugenden 88% der Dele-
giertenstimmen. Thomas Koczelnik wurde
einstimmig zum Bundesfachbereichsvorsit-
zenden gewählt. Unser Sepp Kraus wurde
Vorsitzender der Bundesfachgruppe Post
und ist damit an einer wichtigen Stelle für
alle Postlerinnen und Postler. Im nächsten
PSL-Ticker stellen wir vor, wer aus Bayern
in die beiden Bundesfachgruppen gewählt
worden ist und dort für unsere Positionen
ficht. Schon jetzt wollen wir aber allen
Neu- und Wiedergewählten von ganzem
Herzen gratulieren und ihnen viel Erfolg für
ihre gewerkschaftliche Arbeit wünschen!

Lohnsteuerservice
mit Volldampf weiter!

Am Anfang des Jahres gab es Unsicher-
heiten – nun ist alles wieder geklärt: Der
gewerkschaftliche Lohnsteuerservice geht
weiter – jetzt mit drei Monaten Zeitverzö-
gerung und umso mehr Volldampf. Deswe-
gen: Bitte habt Geduld, wenn es für einen
Termin etwas länger dauert. 

Tarifabschluss bei Transthermos: Es wurden
je Lohngruppe vier Erfahrungsstufen im
gewerblichen Bereich durchgesetzt. In der
LG 3 erhöht sich damit der Bruttolohn um

144 €, die Zulagen können angerechnet
werden. Die Löhne und Gehälter steigen
ab dem 1.3.2019 um 55 €. Es wird eine
Sorgfaltsprämie ausgeschüttet. Eine Novel-
lierung der Eingruppierungsmerkmale und
eine Ballungsraumzulage werden bis zum
31.12.2019 vereinbart. Mit diesem Tarifver-
trag konnten wir strukturelle Verbesserun-
gen erreichen. Die Lohnsteigerung und die
Erfahrungsstufen sind tabellenwirksam, es
gibt keine Leermonate und es wurde eine
kurze Laufzeit von 15 Monaten vereinbart. 


