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Liebe 

Kolleginnen 

und 

Kollegen,

wenn man auf das Jahr 2019 zurück-
blickt, darf man ohne Zweifel feststellen:
Wir haben als ver.di zusammen echt viel
erreicht. Bei der Post steht an erster Stel-
le das Insourcing der DHL Delivery in die
Deutsche Post AG – ein wichtiger Erfolg,
der seine Wurzeln im Streik 2015 hat.
Aber auch die weitere Verbesserung der
bereits viel gelobten Altersteilzeit und
der Ausbau der Entlastungszeit bei der
Deutschen Post AG sind wichtige Erfolge,
die tarifpolitisch die dringend notwendi-
ge Entlastung gestalten. Für das Spediti-
ons- und Logistikgewerbe in Bayern ha-
ben wir die Früchte unseres Tarifab-
schlusses vom Dezember 2018 ernten
können: 5,8 bis 6,1% mehr Lohn, ja so-
gar 12,6% mehr Lohn für Paketzusteller
und eine Erhöhung Weihnachtsgeld um
je 100 Euro in 2019 und 2020.
Blicken wir nach vorne in das Jahr 2020,
dann stehen uns wichtige Auseinander-
setzungen bevor: Bei der Post die Ver-
handlungen zur Arbeitszeit in der Zustel-
lung und natürlich die Entgelttarifrunde
2020 im Mai/Juni. Für das Speditions-
und Logistikgewerbe in Bayern stehen
die Verhandlungen zu den offenen The-
men Weihnachtsgeld/Zuschläge/Langzeit-
konten am 10.02. an und ebenso die Ent-
gelttarifrunde 2020/2021 im November
und Dezember, sowie die Fortführung der
Tarifkampagne bei der DP CSC GmbH.
Ich bin überzeugt, dass wir zusammen
als ver.di im Jahr 2020 gemeinsam weite-
re wichtige Erfolge für die Beschäftigten
erzielen werden. In diesem Sinne möchte
ich mich bei allen für ihre Unterstützung
und herausragende Arbeit in 2019 be-
danken.

Euer Landesfachbereichsleiter
David Merck

Die zentralen Forderungen von ver.di sind
ein Kündigungsschutz bis zum 31.12.2023
sowie die erstmalige Tarifierung der Löhne
auf ein branchenübliches Niveau. Die Tarif-
bewegung am Standort Fürth ist sehr
grundsätzlich. Ursprünglich waren die Ser-
vicecentertätigkeiten beim Unternehmen
Deutsche Post AG mit den dortigen tarifli-
chen Bedingungen angesiedelt. Dann er-
folgte das Outsourcing in eine untarifierte
Posttochter – der aktuelle Einstiegslohn
beträgt 9,48 € pro Stunde für einfache
Agenttätigkeiten. Dann wurden zuneh-
mend Aufträge fremdvergeben, zuletzt
auch in Niedriglohnländer, um nochmals
Kosten zu sparen. 
Nachdem in diesem Jahr ein großer Stand-
ort der DP CSC GmbH geschlossen wurde,
haben die Beschäftigten in Fürth zu Recht
Sorge um ihre weitere Lohnarbeit. 
Was wir nun brauchen, ist zu aller erst
langfristige Beschäftigungssicherheit, d.h.
Kündigungsschutz und branchenübliche
Tariflöhne. Die Beschäftigten der DP CSC
GmbH in Fürth und in ganz Deutschland
leisten jeden Tag hervorragende Arbeit
und haben deswegen faire Löhne und Zu-
kunft verdient.
Das ist auch im Interesse von 81,4 Mio.
Postkunden, im Interesse von hervorragen-

der Qualität im Kundenservice in Fürth. 
Deswegen hat der Slogan „100% Post-
tochter; 100% Zukunft; und 100% Tarifver-
trag“ viel Zustimmung bei den betroffe-
nen Beschäftigten geerntet und viele ha-
ben bei der Mittagspausen-Aktion mitge-
macht. Hochloben für die Qualität – aber
bei der Bezahlung ganz unten – das geht
gar nicht! 
Wir kämpfen weiter und werden die Tarif-
runde mit weiteren kreativen Aktionen
begleiten.
Dabei ist Fürth nur der Anfang
– alles, was wir hier sagen,
gilt natürlich für alle 
Beschäftigten der
CSC in
Deutschland. 

Am Tag der Menschenrechte in Fürth: Kolleginnen und Kollegen der Post-
tochter CSC GmbH lassen ihre Luftballons symbolisch für ihre Forderung
nach oben steigen. Zusammen mit ver.di fordern sie: 100% Tarifvertrag! 

LUFT NACH O
BEN!
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ARBEIT UND LEBEN VEREINBAREN 
das ist immer noch vor
allem ein Thema für
Frauen. Unsere Aktions-
woche „Vereinbarkeit
von Arbeit und Leben“
ist deswegen insbeson-
dere in den Briefzentren
sehr gut angekommen.
Viele haben neben dem
Teilzeitjob bei der Post
noch zwei, drei weitere
Jobs, um über die Run-
den zu kommen. Wenn dann auch noch ohne Rücksicht auf Verluste bei den Be-
schäftigten Schichten verschoben werden, geht das ganze mühsam zusammen-
gebaute Gefüge dahin. 

Hohes Arbeitsvolumen
und altersbedingte sowie
gesundheitsbedingte Aus-
fälle machen dann Allen
die Arbeit und damit das
Leben noch schwerer.
Umso wichtiger, starke
durchsetzungsfähige Ge-
werkschaften zu haben!
Das wurde in der Akti-
onswoche wieder einmal
deutlich. 

Streiks 
unausweichlich?

Bereits Mitte August hat die Mitglied-
schaft bei Innight Express Germany
GmbH, Niederlassung Würzburg (nox-
NachtExpress) den Beschluss gefasst,
dass ver.di ihren Arbeitgeber zu Tarif-
verhandlungen auffordert. Die meisten
Beschäftigten sind in ver.di organisiert.
Deswegen sind wir gerne diesem
Wunsch nachgekommen und haben
den Arbeitgeber zeitnah zu Tarifver-
handlungen aufgefordert.
Als Forderung hat die Mitgliedschaft
Folgendes beschlossen:
• Anerkennung der Flächentarifverträge
für die Arbeitnehmer und Angestell-
ten des Speditions-, Transport- und
Logistikgewerbes in Bayern

• sowie einen Ergänzungstarifvertrag
mit folgenden Regelungen:

• Zwei zusätzliche Tage Urlaub 
zum tariflichen Erholungsurlaub 
gem. § 14, II MTV (max. 32 UT)

• ein 13. Monatsgehalt als zusätzliche
Jahressonderzahlung

• Ersthelferzulage i.H.v. 30 Euro

Hierauf hat der Arbeitgeber mehrmals
die Frist verstreichen lassen und immer
wieder um Aufschub gebeten. Zuletzt
hat er sogar die Verhandlungen abge-
lehnt. Dies kann und wird von uns
nicht hingenommen. „Wir lassen uns
nicht veräppeln“, so der Verhandlungs-
führer HaPe Konrad. „Wir sind dem Ar-
beitgeber bei der Terminierung immer
wieder entgegengekommen. Nun ist
Schluss“, so HaPe Konrad weiter. Wer
nicht reden will muss fühlen, dass es
die Beschäftigten ernst meinen. Gemäß
unserem Motto

#garnicht–gehtgarnicht!

wird die Geschäftsleitung von Innight
Express Germany GmbH, Niederlassung
Würzburg (noxNachtExpress) erkennen
müssen, dass zumindest Gespräche
zum guten Umgang mit seinen Mitar-
beiten gehören müssen. Die Mitglieder
entscheiden!

Terminankündigung 
2020

Auch in 2020 hat die Fachgruppe SpeLo-
KEP viel vor. Insbesondere wird 2020 ein
Tarifverhandlungsjahr. Um immer up to
date zu sein, geben wir bereits jetzt die
Termine für unsere Betriebsrätetreffen
bekannt:

1. Betriebsrätetreffen
im Bereich Speditionen, Transport, Logis-
tik Bayern findet am 12. März 2020 in
Nürnberg (DGB-Haus) statt.
2. Betriebsrätetreffen im Bereich
Speditionen, Transport, Logistik Bayern
findet am 5. November 2020 in Nürn-
berg (DGB-Haus) statt.

Unsere gemeinsame Arbeitstagung
ist für den 2./3. Juli 2020 wieder in Neu-
endettelsau geplant.

Nicht vergessen:
Der Gewerkschaftsbeitrag kann von der Lohnsteuer abgesetzt werden! 

Wer Hilfe bei dem Lohnsteuerjahresausgleich braucht: 

Unsere Lohnsteuerberaterinnen und -berater helfen gerne

Mehr Geld mit ver.di 

Speditions-Logistik und 
KEP-Gewerbe in Bayern:
• Ab 1.1.2020 2,9% mehr
• Azubis 40 € mehr 

Betriebsrats-
wahl in Obing

Am 5.11. fanden vorgezogene Betriebs-
ratswahlen im DPD Depot 184 statt. Nö-
tig wurde die Neuwahl, weil die Ge-
samtzahl der Betriebsratsmitglieder un-
ter die vorgeschriebene Zahl gesunken
ist. Mit einer Wahlbeteiligung von knapp
70% sind die Kolleginnen und Kollegen
Nikolaos Denezis, Gerlinde Mayer, An-
drea Hanich und Christian Mayer wieder
gewählt worden. Neu mit dabei ist Mi-
chaela Zellner. Damit ist der BR wieder
voll handlungsfähig und darüber hinaus
zu 100% ver.di! Als Landesbezirksfach-
bereich gratulieren wir ganz herzlich zu
diesem hervorragenden Ergebnis und
wünschen allen Gewählten viel Kraft
und Ausdauer! Unsere Unterstützung ist
Euch gewiss!


