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  KEP-Branche 

 Eigenbeschäftigung ist ein MUSS! – Schluss mit Ausbeutung! 
  „Das Outsourcing von Verantwor-
tung ist gescheitert“, bringt Andrea 
Kocsis, stellvertretende ver.di-
Vorsitzende es inhaltlich auf den 
Punkt. 
Die Arbeitsbedingungen tausender 
Paketzusteller sind vielerorts misera-
bel. Stern-TV, Hessischer Rundfunk 
und viele Zeitungen haben bereits 
darüber berichtet. 
Obwohl im KEP-Bereich der Umsatz 
boomt, die KEP-Betriebe kräftig Ge-
winn erwirtschaften und insbesonde-
re wegen des Internethandels mit 
weiterem Wachstum gerechnet wird, 
sind die Einkommens- und Arbeitsbe-
dingungen vieler Paketzusteller un-
haltbar. Auf die tatsächliche Arbeits-
zeit umgerechnete Stundenlöhne 
betragen in weiten Regionen zwi-
schen 3,50 € und 7,00 €. Damit ganz 
dramatisch unterhalb der Flächenta-
rifverträge dieser Branche. In Hessen 
bekommt ein Paketzusteller nach 
dem Flächentarifvertrag Spedition 
und Logistik ein Stundenlohn von 
10,95 €. 
Wie kommt es zu den Missständen? 
Die großen KEP-Unternehmen steh-
len sich vielerorts aus der Verantwor-
tung. Statt Pakete selbst zuzustellen, 
werden SUB-Unternehmer einge-
setzt. 
Hermes, GLS und DPD, drei der fünf 
großen KEP-Unternehmen, haben 

überhaupt keine eigenen tarifge-
bundenen Paketzusteller. Das Kern-
geschäft Paketzustellung dieser 
KEP-Unternehmen ist nahezu kom-
plett auf SUB-Unternehmen abge-
wälzt, die fast nie Tariflöhne zahlen. 
Das unternehmerische Risiko eines 
Fuhrparkes, Personalausfallkosten 
usw. wird für wenig Geld Dritten 
überlassen. In diesen meist kleinen 
Unternehmen stehen die Beschäftig-
ten mächtig unter Druck. Wenig Ge-
halt, hohe Arbeitszeiten, keine Be-
triebsräte, keine Tarifverträge, kaum 
noch Freizeit. Selten eine Gewerk-
schaftsmitgliedschaft. 
Wollen Beschäftigte in SUB-
Unternehmen einen Betriebsrat grün-
den, gibt es massiven Widerstand. 
Bis zur Betriebsstillegung. So zumin-
dest in Hessen. 

Dem muss Widerstand entgegen 
gesetzt werden! 
Die Gewerkschaften können nicht 
zulassen, dass das unternehmeri-

sche Risiko auf dem Rücken der Be-
schäftigten ausgetragen wird. Quasi 
eine neue Art der Sklaverei in 
Deutschland eingeführt wird. 
Die ver.di-Forderung ist klar und 
deutlich: 

 KEP-Betriebe haben die Zustel-
lung in Eigenbeschäftigung zu 
organisieren. 

 Bis zur Realisierung haben die 
SUB-Unternehmen Tarifverträge 
anzuwenden. 

Über diesen Weg wird das Lohndum-
ping verhindert. Und ein Wettbewerb 
über Ausbeutung unterbunden. 
In den nächsten Monaten wird der 
politische Druck auf die fünf größten 
KEP-Betriebe größer, ihre Unterneh-
menspolitik auf solide gesellschaftli-
che Beine zu stellen. 
Um erfolgreich zu sein, braucht ver.di 
die Unterstützung der gewerkschaft-
lich aktiven Kolleginnen und Kolle-
gen. 

Themen dieser Ausgabe 
• Eigenbeschäftigung ein MUSS 

• Tarifabschluss FedEx Inc. 

• Je wichtiger der Mitarbeiter… 

• Studienförderung 

• Automotive 

• Postbeamtenkrankenkasse 

• Für Hessen aktiv 

• Paketzusteller aufgepasst 

• Sie haben sich getraut 

• Aktionärsversammlung DP DHL 

• Distributions 44 GmbH 

• Urlaubsabgeltung - Klage   

• TNT Express durch UPS 

• Tarifvertrag durchgesetzt 

• Sommerfest OV Frankfurt 

• IPZ- Der Druck muss raus 

• Beamtenbesoldung 

FedEx Inc. 

Tarifabschluss erzielt 
In der 2. Verhandlungsrunde Ende Juni konnte der Durchbruch erzielt werden: 

 zum 1. Juni 2012 werden die Entgelte um 60 € angehoben 

 zum 1. Februar 2013 erneut um 70 € und 

 ab dem 1. Oktober 2013 linear um 3 %. 

Laufzeit: 24 Monate. Teilzeitbeschäftigte erhalten die Festbeträge anteilig. 
Mehr Info unter www.psl.hessen.verdi.de 
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    Nordhessen  

 Je wichtiger der Mitarbeiter,  
desto größer der Dienstwagen! 

Mehr Chancen-
gleichheit 
Das Betreuungswerk Post Postbank 
Telekom weitet seine Studienförde-
rung deutlich aus. „Wir wollen für 
mehr Chancengleichheit für die Kin-
der von Beschäftigten der Postnach-
folgeorganisationen sorgen“, so Det-
lef Lamenczik, Vorstand des Betreu-
ungswerks Post Postbank Telekom. 

„Das Betreuungswerk greift jungen 
Menschen, deren Elternhaus ein 
Studium nicht oder nicht ausreichend 
finanzieren kann, unter die Arme. Da 
hier viele Faktoren eine Rolle spie-
len, orientieren wir uns an den Be-
scheiden des BAföG-Amtes“, erklärt 
Detlef Lemanczik. Der BAföG-
Bescheid muss daher bei Antragstel-

lung vorgelegt werden. Grundsätzlich 
fördert das Betreuungswerk ein Voll-
zeitstudium an einer Universität oder 
Fachhochschule ab dem vierten 
Fachsemester. „Seit diesem Jahr ist 
eine Unterstützung auch schon ab 
dem ersten Semester möglich, wenn 
dem/der Studierenden der Höchstbe-
trag vom BAföG-Amt bewilligt wur-
de“. 

Im Durchschnitt wurden pro Studie-
renden bisher ca. 550 € pro Jahr 
bezahlt; das wird deutlich mehr wer-
den. „Bei Familien mit sehr geringem 
Einkommen kann die Unterstützung 
bis zu 2.400 € pro Jahr betragen“, so 
der Vorstand. Interessant ist außer-
dem zu wissen: die Leistungen des 
Betreuungswerks müssen nicht zu-
rückgezahlt werden, und unter be-
stimmten Voraussetzungen können 
auch Auslandsstudienzeiten vom 

Betreuungswerk gefördert werden. 

Anträge auf Studienförderung für das 
Jahr 2012 können beim Betreuungs-
werk bis zum 31.12.2012 schriftlich 
eingereicht werden. Nähere Informa-
tionen zur Studienförderung sowie 
die Antragsunterlagen gibt es unter 
den folgenden Kontaktdaten: 

Zentrale Außenstelle Wölfersheim 
Studienbeihilfe  

Rainer Jahn 

Friedensstr.1, 61200 Wölfersheim 
Tel.: 0 60 36/ 90 46 27 
E-Mail: Rainer.Jahn@BAnst-PT.de 

 

    Konzern Deutsche Post DHL  und Postbankfilialvertrieb AG 

Studienförderung des Betreuungswerks 

   Unter dieser Überschrift 
begrüßte Manuel L. Sauer 
von ver.di-Nordhessen 
wieder zahlreiche Trucker 
auf der 6. Berufskraftfah-
rerveranstaltung „Auf 
Achse – immer unterwegs 
und nie ankommen?!“ 

In Deutschland arbeiten 
derzeit ca. 77.000 Men-
schen als LKW-Fahrer. 
Somit ist diese Berufs-
gruppe eines der größten 
B e r u f s g r u p p e n  i n 
Deutschland. Besonders 
in Nord- und Osthessen 
befinden sich zahlreiche 
Speditionen; sie stellen 
somit 25% der gesamten 
Beschäftigten in den Lo-
gistikberufen.  

ver.di  Nordhessen befasst sich der-
zeit weiterhin intensiv mit den Ar-
beitsbedingungen dieser wichtigen 
Berufsgruppe. Dabei baut ver.di auf 
regionale und überregionale Exper-
ten der Branche. So waren schon 
das BAG aus Köln, die Polizei aus 
Wiesbaden, der Fernfahrer aus Köln 
und der ACE aus Berlin in der Nord-
hessenmetropole. 

Diesmal konnte Björn Spanknebel, 
Fachanwalt für Verkehrsrecht, bei der 
Veranstaltung begrüßt werden. Er 
referierte den aufmerksamen Tru-
ckern die besonderen Regelungen 
des OWiG. Was passiert denn, wenn 
ein Fahrer auf der Autobahn den 
Abstand zum Vordermann zu stark 
reduziert? Und wie sanktioniert der 
Staat solche Verstöße? Juristisches 
Fachwissen rund um das Lenkrad, 

das war es, was unse-
re Mitglieder sehr inte-
ressierte. 

Claudia Sprenger vom 
TBS Hessen stellte 
den Fahrern die Fra-
ge: „Wirtschaftlicher 
Druck und Arbeitssi-
cherheit – ein Wider-
spruch?“ Dabei ging 
sie auf die gesetzli-
chen Regelungen des 
Arbeitsschutzes ein. 
Kollegin Sprenger traf 
da auf lautstarke Tru-
cker, die ihren Unmut 
über die gegenwärtige 
Arbeitssituation der 
Trucker „Luft mach-
ten“.  

Fazit: ver.di spricht die richtigen The-
men im Güterkraftverkehr an. Jedoch 
ist auch festzustellen, dass deutsche 
Trucker sich mehr ein Beispiel ihrer 
französischen Kollegen nehmen soll-
ten.  

Dort herrscht auch zum Teil großer 
Unmut, dieser jedoch wird in „run“ in 
die Gewerkschaften kanalisiert. Also 
liebe Trucker: allez - allez….. 
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 Konferenz der Automotive-Logistik Betriebsräte Nordhessen erfolgreich 

 Gemeinsame Chancen 
   Die Lage ist gut - miteinander mehr 
be.wegen“ ist der zentrale Werbeslo-
gan der Region Nordhessen. Leider 
ist die Lage der in der Logistik Be-
schäftigten alles andere als GUT. 
Allein 1.000 Beschäftigte der Subun-
ternehmer der Volkswagen AG arbei-
tet derzeit ohne Tarifbindung. Dies 
muss nicht sein! 

Manuel L. Sauer von ver.di in Kassel 
hat daher alle Betriebsräte der VW 
Subunternehmer „unter ein Dach“ 
versammelt und die Frage gestellt: 
„Wie sind die Arbeitsbedingungen in 
der Logistikboomregion Nordhes-
sen?“  

Fazit: Trotz wirtschaftlicher Höhenflü-
ge der Auftraggeber erhalten die bei 
den Subunternehmern Beschäftigten 
Löhne, die als Armutslöhne zu be-
zeichnen sind.  

Ver.di möchte diese Schieflage 
„wieder gerade rücken“! Nur Tariflöh-
ne in ordentlichen Tarifverträgen ist 
der Schlüssel, in dem man die „Tür 
der Armutslöhne“ öffnen, oder wollen 
wir besser sagen, schließen kann.  

Was hier nur eine Metapher dar-
stellt,  würde für die Beschäftigten ein 
monatliches „Mehr“ von bis zu  400 
Euro bedeuten. Auch wir können 

durch dieses „Mehr“ die Region nach 
vorne bringen.  

ver.di- wir stärken die Region bleibt 
daher der zentrale Slogan unseres 
Projektes.  

Für Hessen aktiv: 

 
In der bundesweiten Konzerntarifkommission FedEx 
wird Hessen vertreten durch: 

 Michael P. Clauß, FedEx Inc., NL Frankfurt 
 Ara Akopian, FedEx Inc., NL Frankfurt 
 Andreas Knoche, FedEx Corp. 

 
Die Konzerntarifkommission  FedEx wählte am  
16. Mai folgende Hessen in die 
Verhandlungskommission FedEx Inc.: 

 Baqar Khalid, NL Frankfurt 
 Ali Sanadjian, NL Frankfurt und 
 Monika Christann, ver.di Frankfurt und 

Region 

Deutsche Post AG 

Paketzusteller  
aufgepasst 

Das Bundesarbeitsgericht hat entschieden, 
dass Stücklohn für die Zustellung der DHL-
Infopost eine Zulage ist und zusätzlich zum 
monatlichen Grundentgelt zu zahlen ist, so 
lange die Sendungen nicht in die Bemessung 
einbezogen sind. 

ArbeitnehmerInnen und Beamte müssen ihre 
zurückliegenden Ansprüche beim Arbeitgeber 
geltend machen, wenn sie diese nicht verfallen 
lassen wollen. 

Die ver.di-Vertrauensleute und ver.di-
Betriebsräte stehen gerne helfend zur Seite. 
Es gibt Mustergeltendmachungen, die die Ar-
beit erleichtern. 

Postbeamtenkrankenkasse Frankfurt/Main 
 

Personalratswahlen erfolgreich! 
Die Personalratswahlen in der Geschäftsstelle Frankfurt 
waren für ver.di  im Mai diesen Jahres ein voller Erfolg. 
Alle fünf Personalratsmitglieder sind ver.di- Mitglieder.  

Zum Vorsitzenden wurde Marco Petter gewählt. Zur 
stellv. Vorsitzenden die Kollegin Beate Lange. Weitere 
Mitglieder sind die Kollegen Michael Kapp, Rainer Phi-
lipp und Volker Haas. 

Auch beim Gesamtpersonalrat BAnst PT wurde der Kol-
lege Marco Petter aus Hessen als ordentliches Mitglied 
gewählt. 

Beim Gesamtpersonalrat PostBeaKK wurde der Kollege 
Rainer Philipp als Vorsitzender gewählt. 

Herzlichen Glückwunsch an die gewählten Kolleginnen 
und Kollegen. 

Die Ergebnisse konnten nur erreicht werden, weil die 
Belegschaft mit hoher Wahlbeteiligung die ver.di-Listen 
unterstützt haben.  

Auch dafür herzlichen Dank. 
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    Bischofsheim 

Distributions GmbH scheitert erneut! 

Der Europäische Gerichtshof hat mit 
Urteil vom 3. Mai 2012 entschieden, 
dass auch Beamte bei Eintritt in den 
Ruhestand  analog zu Arbeitneh-
mern Anspruch auf eine finanzielle 
Abgeltung, wenn der Urlaub aus 
Krankheitsgründen ganz oder zum 
Teil nicht realisiert werden konnte, 
haben. 

Der Bund muss nun die Entschei-
dung in nationales Recht umsetzen, 
damit die bisher geltende Erholungs-
urlaubsverordnung in Bezug auf eine 
Abgeltung geändert wird. Hierzu hat 

das Bundesministerium des Innern 
nachfolgende Regelung am 08.06.12 
erlassen: 

„Es wird zunächst die Entscheidung 
des Bundesverwaltungsgerichtes in 
einem ähnlichen Fall  zur Bewertung 
des EuGH-Urteils abgewartet. Da-
nach wird über das weitere Vorge-
hen entschieden. 

Inzwischen eingehende Anträge von 
Beamten sollten mit einem Zwi-
schenbescheid – unter Hinweis auf 
eine längere Bearbeitungszeit- be-

antwortet werden. Nur bei einem 
Entscheidungsverlangen sollen die 
Anträge mit Hinweis auf die geltende 
Rechtslage abgelehnt werden.“ 

Die Deutsche Post AG wird die Re-
gelung des BMI für Anträge von 
Postbeamten ebenfalls so umsetzen. 

Bei dieser positiven Ausgangslage 
empfiehlt ver.di Hessen betroffene 
Beamte Anträge auf die Urlaubsab-
geltung, dieses Mal mit Verweis auf 
das o.g. Urteil, bei ihren Niederlas-
sungen vorzulegen. 

 

    Beamte 

Neues zur Urlaubsabgeltung wegen Dienstunfähigkeit 

Auch der 5. Versuch, den Betriebs-
ratsvorsitzenden Roland Blumenauer 
aus dem Betrieb zu drängen, ist ge-
scheitert. Das Landesarbeitsgericht 
Frankfurt weist den Arbeitgeberan-
trag endgültig zurück. 

Mit Hilfe eines Gutachters wollte die 
Geschäftsleitung nachweisen, dass 
die Betriebsratsarbeit des Vorsitzen-
den nicht erforderlich war und er 
deshalb das Unternehmen betrogen 
haben soll. 

In der Zwischenzeit hat das Unter-
nehmen weitere Kündigungsverfah-
ren gegen den Betriebsratsvorsitzen-
den eingeleitet. 

„Statt ständig demokratisch gewählte 
Interessensvertreter vor die Gerichte 
zu zerren, sollten die Unternehmens-
vertreter lieber ihren unternehmeri-
schen Job machen und dafür sorgen, 
dass der Laden läuft“, kommentiert 
Detlev Borowsky, ver.di Hessen, die 
betriebliche Situation. 

Bei den Haustarifverhandlungen zum 
Entgelt- und Manteltarifvertrag jam-
merten die Arbeitgebervertreter seit 
Monaten über die schlechte betriebli-
che Situation im ansonsten boomen-
den KEP-Markt.  

Statt sich dieser Situation anzuneh-
men, wird vom Unternehmen das 
Geld für Rechtsgutachten und sinnlo-
se Gerichtsverfahren verschleudert. 

Aktion vor der Aktionärshauptversammlung DP DHL 

Sie haben sich getraut! 
Petra Boek, Betriebsgruppenvorsitzende der verdi Betriebsgruppe bei der 
Niederlassung BRIEF Gießen und unser Landesbezirksleiter ver.di Hes-
sen, Jürgen Bothner, haben in Marburg geheiratet. „Unsere Hochzeit ist 
nicht der Anfang, sondern das Ende einer langen Reise auf dem Weg 
zueinander“, lautete ein Zitat des Brautpaares.  

Eine echte ver.di Ehe! Petra, die zukünftig Petra Bothner  heißt, ist ehren-
amtlich unter anderem Bezirksvorsitzende in Mittelhessen und gehört 
einer Vielzahl von Vorständen bis hin zum Bundesfachbereichsvorstand 
an. 

Der Hessen-Ticker schließt sich den vielen Glückwünschen an und 
wünscht beiden alles Gute für die gemeinsame Zukunft! 

Foto: Meike Dietz, Pohlheim  

Kolleginnen und Kollegen der internationalen Gewerk-
schaftsorganisation ITF und UNI, unterstützt von ver.di 
Hessen informierten die Aktionäre der Deutschen Post 
DHL vor der Hauptversammlung in Frankfurt über unzu-
reichende globale Arbeitspraktiken des Unternehmens 
im Ausland. 

Mehr über die gesamte Kampagne für ein globales Ge-
werkschaftsabkommen ist unter www.respectatdhl.org  in 
englischer Sprache zu finden.  

Eine Kurzzusammenfassung in deutscher Sprache und 
Bilder sind unter www.psl.hessen.de zu finden. 



   Die geplante Übernahme der TNT 
Express durch UPS sorgt seit Mona-
ten für Unruhe unter den Beschäftig-
ten beider Unternehmen. Was be-
deutet die Übernahme für meinen 
Arbeitsplatz und meine Arbeitsbedin-
gungen, fragen sich die Beschäftig-
ten.  

Die internationalen Gewerkschafts-
verbände ITF, ETF und UNI haben in 
einem auch von ver.di unterschriebe-
nen Brief die verantwortlichen Vor-
stände beider Unternehmensgrup-
pen aufgefordert, für folgende Anlie-
gen Sorge zu tragen: 

 Keine betriebsbedingten Kündi-
gungen 

 Beibehaltung der Belegschaften 
zu den aktuellen Beschäfti-
gungsbedingungen und sonsti-
gen Beschäftigungsvereinbarun-
gen 

 Verbesserung der Beschäfti-
gungsbedingungen in den welt-
weiten Niederlassungen durch 
neue Kollektivverträge, gegebe-
nenfalls auf Grundlage der aktu-
ell geltenden Beschäftigungsbe-
dingungen 

 Vollständige Respektierung der 
Gewerkschaften weltweit durch 
den Arbeitgeber. 

Die Situation macht es erforderlich, 
dass alle Beschäftigten von UPS und 
TNT Express sich gewerkschaftlich 
organisieren sollten. Erfolge können 
nur erreicht werden, wenn die Ge-
werkschaft durch viele Mitglieder 
handlungsfähig ist. Die Situation ist 
dadurch, dass TNT Express in der 
Vergangenheit mit Verlusten zu 
kämpfen hatte, angespannt. UPS 
erwartet im Zuge der Übernahme 
hohe Einsparungen durch Synergien. 

 

    KEP-Branche 
 

Übernahme von TNT Express durch UPS  

   Deutsche Post InHaus Services GmbH und DP Geschäftsprozesse GmbH 

Tarifvertrag durchgesetzt 
Nach einem Verhandlungsmarathon 
von neun Verhandlungsrunden ist es 
ver.di gelungen, einen bundesweiten 
Entgelt-, einen Mantel- und einen 
Überleitungstarifvertrag für die ver.di-
Mitglieder der DP InHaus Services 
GmbH und der DP Geschäftsprozes-
se GmbH, vormals Williams Lea Ge-
sellschaften, zu vereinbaren. 

Auch in Hessen hat die Geschäfts-
führung versucht, durch Austritt aus 
dem Arbeitgeberverband Speditio-
nen und Logistik Tarifflucht zu bege-
hen.  

Das Arbeitgeberziel war, einen Stun-
denlohn von 8,40 Euro und eine 40 
Stundenwoche einzuführen sowie 
die weiteren Arbeitsbedingungen auf 
gesetzlicher Regelung zu minimie-
ren. 

Tariflich neu geregelt wurden: 

 Einführung eines Entgeltsystems 
mit den dazu gehörenden Stellen-
beschreibungen 

 Aufstiegs- und Weiterentwick-
lungsmöglichkeiten durch 7 Ent-
geltgruppen mit jeweils 5 Grup-
penstufen 

 Jährliches leistungsbezogenes 
variables Entgelt 

 Zuschläge für Sonntagsarbeit 
(70%), Feiertagsarbeit (120%), 
Vorfestarbeit (50%), Nachtarbeit 
(25%) 

 Neueingestellte erhalten mindes-
tens 9,44 Euro pro Stunde 

 Die durchschnittliche regelmäßige 
Wochenarbeitszeit beträgt 39 
Stunden 

 Der Urlaubsanspruch beträgt wie 
bei der DPAG 26 bis 30 Tage 

 Der Überleitungstarifvertrag stellt 
sicher, dass bisher günstigere 
Regelungen im Wesentlichen wei-
ter gelten.  

Die Tarifverträge treten rückwirkend 
zum 1. Januar 2012 in Kraft. 

Die notwendigen Umgruppierungen 
können erst nach vollständigen Infor-
mationen durch die Arbeitgeberin an 
die Betriebsräte umgesetzt werden. 
Die Bringschuld liegt bei der Arbeit-
geberin. 

Nun gilt es, die Inhalte der Tarifver-
träge vor Ort mit Leben zu füllen. 
Hierbei werden die Beschäftigten 
durch die Betriebsräte und ver.di 
begleitet, damit die Tarifverträge ihre 
Wirkung entfalten können. Durch die 
positive Mitgliederentwicklung an 
den Standorten ist es gelungen, der 
Verhandlungskommission den Rü-
cken zu stärken. 
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Frankfurt am Main 

Sommerfest des Ortsvereins  

Am 16. Juni veranstaltete der Ortsverein der Fachgruppe Spedi-
tionen und Logistik im Bezirk Frankfurt und Region im Hof des 
DGB-Hauses ein Sommerfest für die Mitglieder, ihre Familien 
und Interessierte aus den Speditions-, Kurier-/Express- und 
Paketdienstbetrieben sowie Betrieben des Logistikbereichs.  
Der Himmel meinte es gut und verzichtete auf Regen, bis das Veranstaltungszelt fast ganz abgebaut war. Es gab reich-
lich Essen und Trinken, vor allem Gutes vom Grill. Wenn Mitglieder zusammen kommen – auch wenn es „nur“ ein Fest 
zum Feiern ist – gibt es immer wichtige Gespräche, Austausch, Vernetzung.  Es war ein schönes und zwangloses Bei-
sammensein, ganz ohne Tagesordnungen. Zur musikalischen Unterhaltung trug auch die  professionelle „Uta Desch 
Band“ bei, die mit eingängigen Hits sehr gut ankam.  Alles in allem war das Sommerfest wieder ein Ereignis, in dem 
sich ver.di als Rückhalt und „Familie“ zeigte. 
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   Deutsche Post AG, IPZ 

          „Es reicht, der Druck muss raus“ 
   Mit dieser Forderung protestierten 
die ver.di Vertrauensleute in den 
letzten Betriebsversammlungen für 
„Gute Arbeit“ in der Niederlassung 
Internationale Produktion Brief 
(IPZ).  

Dem Niederlassungsleiter wurden 
über 600 Unterschriften überreicht 
mit denen die Unterzeichnerinnen 
und Unterzeichner ihren Ärger über 
die derzeitigen Arbeitsbedingungen 
zum Ausdruck bringen.  

Hintergründe hierfür sind unter an-
deren: 

• ständig steigende Belastungen, 
weil nicht genügend Personal 
zur Verfügung gestellt wird  und  
stattdessen  die Arbeitszeitkon-
ten zum Teil bis über die zuläs-
sigen Grenzen ausgereizt wer-
den 

• das Älter werden der Kollegin-
nen und Kollegen nicht berück-
sichtigt wird 

• dass Entfristungen in notwendi-
gem Umfang nicht in Aussicht 
stehen. 

• das eine Freizeit – und Urlaubs-
abwicklung nach persönlichen 
Bedürfnissen kaum möglich ist. 

• der allgemeine Umgangston 
unter dieser Situation leidet und 
letztlich das Vertrauen in die 
Niederlassungsleitung verloren 
geht. 

Da der Niederlassungsleiter in der 
Betriebsversammlung keine Antwor-
ten auf die drängenden Fragen sei-
ner MitarbeiterInnen  hatte, wird die 
Problematik auch in den kommen-
den Wochen und Monaten das zent-
rale betriebliche Thema sein. 

In den gleichen Betriebsversamm-
lungen erteilte die Betriebsgruppe 
der prekären Beschäftigung in der 
stationären Bearbeitung eine klare 
Absage. 

Eine Befragung der ver.di Vertrau-

ensleute am internationalen Frauen-
tag 2012 hat ergeben: 

• dass im IPZ 52 Prozent der Teil-
zeitbeschäftigten mit ihrem Ein-
kommen bei der Post ihren Le-
bensunterhalt nicht bestreiten 
können. 

• Gleichzeitig würden 42 Prozent 
der befragten Teilzeitbeschäftig-
ten ihre weiteren Einnahmequel-
len lieber durch eine höhere Wo-
chenarbeitszeit bei der Post ein-
tauschen. 

Nimmt man diese Zahlen zusam-
men mit der Zahl der befristet Be-
schäftigten im IPZ so kann man 
feststellen, dass 42 Prozent unserer 
Kolleginnen und Kollegen in unsi-
cheren finanziellen Verhältnissen 
leben. 

Diese Ergebnisse hat die Betriebs-
gruppe zum Anlass genommen, den 
Vorstandsvorsitzenden Dr. Frank 
Appel anzuschreiben. 

Wir wollen von ihm wis-
sen, wie sich diese Art von 
Beschäftigungsverhältnis-
sen mit dem Anspruch aus 
seiner Strategie 2015, 
erste Wahl für Arbeitneh-
mer zu sein und soziale 
sowie gesellschaftliche 
Verantwortung zu über-
nehmen,  vere inbaren 
lässt. 

Eine Antwort darauf steht 
noch aus. 

Beide Aktionen kamen in 
den Betriebsversammlun-
gen gut an und zeigen, 
d a s s  e s  s i c h  l o h n t 
ver.dianer zu sein. 
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Beamte 

Auszahlung aus der  
Besoldungsrunde 2012 jetzt! 
 
Mit der Bezügemitteilung August erfolgt für die Beamtinnen und Beamten der 
Deutschen Post AG, der Postbank Filialvertrieb AG und den Versorgungs-
empfängern die erste Ausschüttung aus der Besoldungsrunde 2012 inkl. der 
Nachzahlung für die Monate März bis Juli unter Vorbehalt. Die Bundesregie-
rung hat den Entwurf des Bundesbesoldungs- und Versorgungsanpassungs-
gesetzes 2012/2013 bereits beschlossen. Die Beschlussfassung des Deut-
schen Bundestages ist für den 23.09.2012 vorgesehen. 

Der Einsatz hat sich gelohnt. Mitmachen und die Mitgliedschaft in ver.di zah-
len sich aus. Für die Mitgliederwerbung ein gutes Argument. 


