ver di

PSL-Bayern-Ticker
ver.di – FB 10 · Postdienste Speditionen Logistik · www.psl.bayern.verdi.de
Schwanthalerstr. 64 · 80336 München

Liebe
Kolleginnen
und Kollegen,
Unruhe droht bei der Post: Kaum ist der fulminante, alle bisherigen Dimensionen sprengende
Starkverkehr der Weihnachtszeit vorüber, kommt
eine neue Idee des Postvorstands: Die 2015 gegen unseren Willen gegründete DHL Delivery
GmbHs sollen mit der Deutschen Post AG wieder
einen „gemeinsamen Betrieb“ bilden und dies
ab 1. Mai 2018, also wenige Tagen vor den Betriebsratswahlen bei der DP AG und den Delivery GmbHs.
Heißt das, die Beschäftigten bei den DHL Delivery GmbHs mit ihren vielen verschiedenen Tarifverträgen kommen wieder zur „Mutter“ unter
den gleichen Tarifvertrag? Nein. Schlechterer
Lohn, keine betriebliche Altersversorgung, kein
Erfahrungsaufstieg alle zwei Jahre etc., all das
bleibt.
Was wegfällt ist lediglich: Die Betriebsräte bei
den DHL Delivery GmbHs, die zusammen mit
ver.di vor über zwei Jahren gegründet wurden
und seitdem als starke Interessensvertretung der
Beschäftigten aufgebaut werden. Sie würden ihr
Amt verlieren und könnten nicht einmal mehr
für den gemeinsamen Betriebsrat kandidieren.
Aber auch die Postbetriebsräte hätten nur ein
Übergangsmandat und müssten bald darauf
wieder gewählt werden.
Vor allem aber macht der „gemeinsame Betrieb“ das Tor auf, Neueinstellungen von Briefund Verbundzustellern nicht mehr bei der Post,
sondern bei den DHL Delivery GmbHs vorzunehmen. Die fließenden Übergänge zwischen Brief
und Paket wie z.B. die geplante Zustellung von
kleinformatigen Paketen durch die Fuß- und
Fahrradzusteller, tun das ihre dazu.
Deswegen – aber auch wegen tausender rechtlicher Fallstricke mit der Gefahr unzähliger Klagen
gibt es von ver.di ein klares NEIN zur Konstruktion des „gemeinsamen Betriebs“ ohne gemeinsamen Tarif.
Und unser klares JA für die „Wiedervereinigung“ von Brief- und Paketzustellung in der DP
AG, mit allen Verträgen, die wir für die Beschäftigten abgeschlossen haben.
Mit solidarischem Gruß

Hedwig Krimmer
Landesfachbereichssekretärin
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Tarifrunde Post:
Wir sind vorbereitet!
Es ist soweit: Zum 31. Januar 2018
sind die Entgelttabellen für die Tarifbeschäftigten der DP AG gekündigt, die Friedenspflicht ist ab 1.
Februar beendet. Selten waren wir
so gut vorbereitet wie diesmal.
Gestartet wurde die Vorbereitung mit einer
breit angelegten Mitgliederbefragung.
Danke an die vielen Kolleginnen und Kollegen, die sich in Bayern beteiligt haben! In
deren Auswertung wurde am 10. Januar
die Forderung beschlossen:
• 6% mehr Lohn bei einer Laufzeit
von 12 Monaten
• Wahlmöglichkeit, einen Teil der zu
vereinbarenden Entgelterhöhung
in „freie Zeit“ umzuwandeln
• variables Entgelt: Die jeweiligen
Basisbeträge der Entgeltgruppen 1
– 4 in vollem Umfang in die jeweiligen Monatsgrundentgelte und
Stundenentgelte umzulegen
• Weiterführung der Postzulage für
die Postbeamten
Wir können ohne rot zu werden sagen:
Die Deutsche Post AG kann sich höhere
Löhne wahrlich leisten. Ein Rekordergebnis
jagt das andere.

Zahlen, Daten, Fakten ohne das
vierte sendungsmengenmäßige
Rekordquartal:
Umsatz
+ 6,5%
EBIT
+ 10,5%
Gewinn
+ 19,5%
Jeder Prozentpunkt spiegelt sich in der täglichen Arbeitsbelastung wider.
In allen bayerischen Niederlassungen sind
die betrieblichen Arbeitskampfleiter/innen
installiert. Die Vertrauensleute in den Zustellstützpunkten und Depots wurden und
werden auf die Tarifauseinandersetzung
vorbereitet. Die Lehren aus dem Streik
2015 sind diskutiert und gezogen.
Mit ruhiger, aber entschlossener Hand gehen wir deswegen in die Tarifauseinandersetzung 2018. Wir sind nicht streikwütig,
aber streikfähig. Und wir vergessen nicht:
Jeder Prozentpunkt mehr, den wir erreichen, ist bleibend mehr Lohn und später
einmal mehr Rente für jeden von uns.
Die Kosten der Tarifauseinandersetzung
sind also unternehmerisch gedacht eine Investition in die Zukunft.
Lasst uns gemeinsam dafür sorgen, dass
wir erfolgreich investieren!
Eure Landesarbeitskampfleitung Bayern

Genau am 11. Februar 1918 verbot das
Kriegsministerium eine Versammlung der
neu gegründeten Interessengemeinschaft
des bayerischen Verkehrspersonals – zu
diesem gehörten auch die Postbeamten.
Angesteckt durch die Streiks im ganzen
Land für die Beendigung des Krieges
machte sich nämlich auch bei den Postbeamten in Bayern der Streikvirus breit.
Heute, genau 100 Jahre später, steht immer noch die Frage vor einem deutschen
Gericht, die die meisten europäischen
Staaten längst beantwortet haben: Ob Beamte ein Streikrecht haben. Am 17. Januar
war die öffentliche Verhandlung des Bundesverfassungsgerichts. Vertreter des DGB,
ver.di und der GEW, von der die Klägerin
kommt, setzten sich für das längst überfällige Streikrecht der Beamten ein. Eine
Entscheidung wird bis Mitte des Jahres erwartet.

Mehr Geld mit ver.di
SpedLog Bayern / Delivery:
• 2,2 % mehr ab 01.03.2018, Azubis 30 €
Einstieg in die Erfahrungsstufen, genauere
Informationen dazu sind bei uns erhältlich
DHL Solution Fashion GmbH:
• 2,8 % Erhöhung Richtgröße variables
Entgelt zum 01.01.2018
Transthermos München:
• 40 € monatl. mehr zum 01.03.2018 &
Azubis 75 €, 120 € Einmalzahlung
DHL Paket GmbH:
• 2,5 % mehr zum 01.01.2018
DHL Express Germany GmbH:
• 2,2 % mehr ab 01.01.2018
200 € Einmalzahlung im Februar 2018 für
Beschäftigte mit statischer Besitzstandszulage

Demokratie
im Betrieb
Ohne Betriebsräte haben alle Kolleginnen
und Kollegen weniger rechtliche Möglichkeiten, ihre Interessen am Arbeitsplatz zu
vertreten. Betriebsräte, die eine starke Gewerkschaft im Rücken haben, sind stärker.
Deswegen ist es für uns alle wichtig, dass

Besser schlafen mit ver.di…
München, August 2016, ein windiger Tag wie so oft: Wie gewohnt stellt
Kollege O., Briefzusteller bei der DP AG Brief München, sein Fahrrad auf dem Gehweg vor der Haustüre ab, Feststellbremse rein, Ständer runter. Als er dann zu den
Briefkästen geht, hört er ein Geräusch, er dreht um und sieht, dass sein Fahrrad
umgefallen ist. Wie er es wieder aufstellen will, stürzt ein Mann auf ihn zu, es ist
der Fahrer des nebenstehenden Autos: Ein Ferrari. Er verweist auf eine Lackschramme, die, so sagt der Fahrer, vorher nicht gewesen sei.
Fast ein Jahr später: Der Kollege findet ihm Briefkasten Gerichtspost. Der Besitzer des Ferrari hat einen Anwalt beauftragt, um den Briefzusteller auf zivilrechtlichen Schadensersatz zu verklagen. Höhe der Forderung: 24.125,98 Euro zuzüglich
6% Zinsen. Wird die Forderung rechtskräftig, hat der Kollege auch noch die Anwaltskosten des Ferrari-Besitzers und die Gerichtskosten zu tragen.
Doch glücklicherweise ist der Kollege – der bereits vor dem Verfahren
aus der Post ausgeschieden ist – bei ver.di und bei der GUV Fakulta
geblieben. ver.di bewilligte den Rechtsschutz und beauftragte umgehend einen
Anwalt. Dessen Kosten übernimmt ver.di zu 100%. Ebenso werden von ver.di die
Gerichtskosten zu 100% übernommen. Sollte tatsächlich der Kollege in welcher
Höhe auch immer in Regress genommen werden, greift die Notfallunterstützung
der GUV-Fakulta.
NOCH ist die Sache nicht ausgestanden, der erste Prozesstermin ist im
März 2018. ABER unser Mitglied kann wieder ruhiger schlafen.
NEUE LEISTUNGEN AB 1.1.2018:
Unterstützung durch Übernahme des Selbstbehaltes bei bestehender Kasko- bzw. Haftpflichtversicherung
pro Schadensfall einmalig bis maximal 300 Euro bei Wegeunfällen zu und von der Arbeit sowie bei Unfällen auf dem Weg
zu und von gewerkschaftlichen Veranstaltungen und der damit
verbundenen Nutzung eines Privatfahrzeugs.
Schadensersatzbeihilfe je nach Lage des Einzelfalles bei Abhandenkommen von Dienstschlüsseln.
Voraussetzung hierfür ist eine begründete Regressnahme durch den Arbeitgeber
bzw. Dienstherrn. Die Leistungsobergrenze ist von 100.000 Euro auf 150.000 Euro
gestiegen.
ver.di und Betriebsrat Hand in Hand arbeiten. In allen Betrieben der DP AG, der DHL
Delivery GmbHs und in vielen Speditionsund Logistikbetrieben werden Beschäftigte auf ver.di-Listen zur Betriebsratswahl
kandidieren. Der Zeitraum der Wahlen ist
von März bis Mai 2018, bei der DP AG
und der DHL Delivery GmbHs von 2. – 4.
Mai 2018. Zur optimalen Durchführung
der Wahl sind in den letzten Wochen die
Wahlvorstände von ver.di geschult worden
– Dank an dieser Stelle an unsere Kollegin
Nicole Rufin, die das hervorragend gemacht hat! Dabei geht es nicht nur um
die formale Richtigkeit. Gerade bei den
Speditions- und Logistikbetrieben muss oft
das gesetzliche Recht auf Wahl eines Betriebsrats gegen erhebliche Widerstände
der Geschäftsleitungen durchgesetzt werden. Mehr darüber im nächsten PSL-Ticker.

Wissenswertes
für Beamte
Beschäftigte, die sich wegen Pflege z.B.
der Eltern beurlauben ließen, erhalten auf
Antrag Zuschüsse zur privaten Krankenund Pflegeversicherung. Die Zuschüsse be-

laufen sich auf die Höhe der Mindestbeiträge, dürfen aber die tatsächliche Höhe
nicht überschreiten.
Es handelt sich um eine Leistung der Pflegeversicherung, der Antrag richtet sich
deswegen an die Pflegekasse. Die Postbeamtenkrankenkasse führt die Aufgaben
der privaten Pflegepflichtversicherung im
Auftrag dieser Gemeinschaft durch. Alle
Anfragen richten sich deswegen an die
Postbeamtenkrankenkasse.

TIPP
Im letzten PSL-Ticker berichteten wir
von Aeham Ahmad, dem Pianist, der
aus den Trümmern Syriens nach
Deutschland floh und auf der Betriebsrätekonferenz der DP AG 2017
Klavier spielte.
Jetzt erzählt er seine Geschichte in einem Buch: „Und die Vögel werden
singen. Ich, der Pianist, aus den Trümmern“ heißt der Titel, ist erschienen
im Fischer-Verlag und für 20 Euro erhältlich. Am 2. März ist er live in
Nürnberg zu hören.
(Maritim, Kultur-Lounge, 20 Uhr)
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2018 - vor 100 Jahren

