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Postbeamte und Pensionäre 

Wir sind es wert! Mehr Geld durchgesetzt! 

   Die Besoldungsrunde des 
öffentlichen Dienstes begann 
im März. Da das Ergebnis 
dieser Tarifrunde auch Aus-
wirkungen auf die Bezüge 
der Bundesbeamten hat, sind 
auch die Postbeamten und 
Postpensionäre von dem 
Ausgang dieser Tarifrunde 
betroffen. 

Somit gab es neben der Soli-
darität unter Gewerkschaf-
tern einen weiteren Grund, 
sich als aktiver Postler oder 
Postpensionär voll in die Ta-
rifrunde des öffentlichen 
Dienstes einzubringen. 

Im Rahmen einer solidari-
schen Mittagspause forder-
ten Postbeamte der Niederlas-
sung BRIEF Gießen die zeit- und 
inhaltsgleiche Übernahme des 
Tarifergebnisses für den öffentli-
chen Dienst (siehe Bilder) auf die 
Bundesbeamten sowie Versor-
gungsempfänger. 

In Wiesbaden haben rund 60 
Vertrauensleute bei der Nieder-
lassung BRIEF Wiesbaden eine 
Protestnote verfasst und der 
Presse übermittelt. 

Als einen Affront wurde das Ver-
halten der Arbeitgeber bezeich-
net, ohne Angebot in die erste 
Verhandlungsrunde zu gehen. 
Als Ohrfeige für die Beschäftigten 
des öffentlichen Dienstes, das 
sogenannte Angebot im Volumen 
von ca. 1,7 Prozent in der 2. Ver-
handlungsrunde. Dies hätte  nicht 
einmal die Inflation gedeckt. 

Wieder hat sich gezeigt: Erst 

nach Streiks wurden die Beschäf-
tigten und ihre Gewerkschaft 
ernst genommen. Nach massiven 
Warnstreiks im öffentlichen 
Dienst kam der Abschluss: 

 Zum 1. März 2012 + 3,5 % 
 ab  1 Januar 2013 + 1,4 % 
 ab 1. August 2013 + 1,4 % 
bei einer Laufzeit von 24 Mona-
ten. 

Die Bundesminister Friedrich und 
Schäuble haben nach Aufforde-
rung von ver.di erklärt, dieses 
Ergebnis zeit- und inhaltsgleich 
auf den Beamtenbereich zu über-
tragen. 

Da nach den gesetzlichen Vorga-
ben Abschläge für die Bildung 
von Versorgungsrücklagen zu 
tätigen sind, bekommen Post– 
und Postbankbeamte: 
 ab 1. März 12    + 3,3 % 

 ab 1. Januar 13  + 1,2 % 
 ab 1. August 13  + 1,2 %, 
insgesamt 5,7 % in 24 Mo-
naten.  

Da muss sich jetzt aber 
jeder Beamte den 1 Pro-
zent-Beitrag für ver.di leis-
ten können! 

Auch beteiligten sich viele 
Beamtinnen und Beamte 
aus Hessen an der Mit-
gliederbefragung. 
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   Warum ver.di? 

Gewerkschafter/innen werden seltener entlassen 

Es lohnt sich, Gewerkschafts-
mitglied zu sein!  

Klar, dass dieser Satz in einer 
Gewerkschaftszeitung steht. 
„Genossen leben sicherer“ titelte 
Anfang März das „Handelsblatt“.  

Da wird sich so mancher Leser 
die Augen gerieben haben. Doch 
an den Fakten ging in diesem 
Fall auch das eher wirtschafts-
freundliche „Handelsblatt“ nicht 
vorbei.  

Der Bericht basierte auf den Er-
gebnissen eines Forschungspro-
jekts von der Uni Trier und von 
der Fachhochschule Bielefeld. 
Sie hatten den Zusammenhang 
zwischen Gewerkschaftsmitglied-
schaft und Entlassungen unter-
sucht.  

Die Wissenschaftler kamen zu 
dem Schluss, dass Gewerk-
schaftsmitglieder seltener entlas-
sen werden als diejenigen, die 
meinen, sich den Mitgliedsbeitrag 
in Höhe von einem Prozent des 
Bruttolohns sparen zu können. 
Bei Nichtgewerkschafter/innen 
liegt die Wahrscheinlichkeit, in-
nerhalb eines Jahres die Kündi-
gung zu bekommen bei 3,6 Pro-

zent. Bei Gewerkschaftsmitglie-
dern liegt sie dagegen bei 1,3 
Prozent. Faktoren wie Kündi-
gungsschutz oder die Dauer der 
Betriebszugehörigkeit haben die 
beiden Wissenschaftler schon 
herausgerechnet.  

Bei Frauen und Industriearbeiter/
innen sind die Unterschiede so-
gar noch deutlicher. Ein finanziel-
ler Mehrwert, der allein einen Teil 
des monatlichen Gewerkschafts-
beitrags wettmacht.  

Ein weiteres Argument für die 
ver.di Mitgliedschaft 

Der – wenn auch nur vorüberge-
hende – Verlust des Jobs kostet 
den Arbeitnehmer immer Geld. 

Wenn man das mit der geringe-
ren Entlassungswahrscheinlich-
keit gegenrechnet, spart sich das 
Gewerkschaftsmitglied etwa ein 
Drittel seines jährlichen Mitglieds-
beitrages, rechnet das For-
schungsprojekt vor.  

Doch wie kommt es zu der niedri-
geren Entlassungswahrschein-
lichkeit? Gewerkschaften bieten 
ihren Mitgliedern Rechtsschutz. 
„Im Falle einer Kündigung kön-
nen sich Gewerkschaftsmitglie-

der von erfahrenen Anwälten ver-
treten lassen und erhalten so 
deutlich höhere Abfindungen“, 
erläutert die Studie.  

So wird es für den Arbeitgeber 
teurer, sich von einem Gewerk-
schaftsmitglied zu trennen als 
von einem Nicht–Mitglied. 70 000 
Prozesse habe der DGB-
Rechtsschutz allein 2008 für Mit-
glieder geführt,  26 000 davon 
standen in direktem Zusammen-
hang mit Kündigungen.  

Die geringere Kündigungswahr-
scheinlichkeit ist ein weiteres 
Werbeargument für eine ver.di-
Mitlgliedschaft.  

Untersucht hatten die Wissen-
schaftler Daten des Sozioökono-
mischen Panels für die Jahre 
1985 bis 2005 für westdeutsche 
Arbeitnehmer/innen.  

Die weiteren Nutzen einer Ge-
werkschaftsmitgliedschaft wollen 
die Forscher jetzt durch weitere 
Auswertung von Panel-Daten 
erforschen. Die bereits vorliegen-
de Auswertung – in englischer 
Sprache – kann im Downloadbe-
reich von www.verdi-news.de 
heruntergeladen werden. 

Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) 
begrüßt das vom Bundestag beschlossene neue Ar-
beitszeitgesetz für selbstständige Kraftfahrer. 
„Gleiche Arbeitszeitregelungen für alle Berufskraft-
fahrer in Europa sind ein wichtiges Element im 
Kampf gegen Wettbewerbsverzerrung und Lohn-
dumping.  

Mit der Regelung wird Druck aus dem Gewerbe ge-
nommen. Der Anreiz, angestellte Fahrer in die teil-
weise selbstausbeuterische Selbstständigkeit zu 
drängen, wird durch das gleiche Recht für alle verrin-
gert“, sagte die stellvertretende ver.di-Vorsitzende 
Andrea  Kocsis.  

Das Arbeitszeitgesetz für selbstständige Kraftfahrer 
setzt die Vorgabe der Europäischen Union zur Ein-
beziehung der selbstständigen Fahrerinnen und Fah-
rer in die EU-Arbeitszeitrichtlinie für den Straßenver-
kehr (2002/15/EG) in nationales Recht um.  

Das neue Gesetz beschränkt die Arbeitszeit der 
selbstständigen Fahrer analog der Arbeitszeit der 
angestellten Fahrer auf durchschnittlich 48 Stunden 
pro Woche beziehungsweise auf bis zu 60 Stunden 
pro Woche bei einem viermonatigen Ausgleichszeit-
raum. 

ver.di begrüßt Arbeitszeitgesetz für  
selbstständige Kraftfahrer  
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Für Hessen aktiv: 
 
 
Der Bundesfachbereichsvorstand wählte Reinhard Kampe (Niederlassung BRIEF 
Kassel) in die Verhandlungskommission Altersteilzeit Beamte bei der  
Deutschen Post AG. 
 
 
 
Michael Kalis, Kühne & Nagel Frankfurt, wurde zum Vorsitzenden des Europäischen 
Betriebsrates gewählt. Der Europäische Betriebsrat ist nach vielen Jahren der 
Auseinandersetzung mit dem Arbeitgeber jetzt erstmals eingerichtet worden. 

   Das Interesse bei den Beschäf-
tigten zu den Tarifverträgen  Al-
tersteilzeit („alter(n)sgerechtes 
Arbeiten ) und  „Zweitwertkonten“ 
ist groß.  

ver.di Hessen hat vom Februar 
bis April Betriebsräte und Ver-
trauensleute informiert und ge-
schult. 

Aufgebaut waren die Veranstal-
tungen aufgrund der mit ver.di 
und dem Arbeitgeber abgestimm-
ten Broschüren zu den Tarifver-

trägen. Anhand von Beispielen 
und Berechnungstools konnte die 
doch etwas schwierigere Thema-
tik näher gebracht werden. 

Beschäftigte sollten sich frühzei-
tig und umfangreich beraten las-
sen.  

Damit Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer im Alter deutlich 
und zwar mit der Hälfte der Wo-
chenarbeitszeit entlastet werden 
können  und zum Schluss noch 
eine Freistellungsphase vor dem 

gesetzlichen Renteneintrittsalter 
möglich ist, sparen Beschäftigte, 
die dies wünschen, in Zeitwert-
konten an.  

Der Arbeitgeber finanziert auf-
grund des Tarifvertrages  in nicht 
unbeträchtlicher Höhe dazu.   

Zeitwertkonten können aber auch 
für andere Zwecke (siehe Schau-
bild unten) genutzt werden. 

Personalabteilungen, Betriebsrä-
te und ver.di geben gerne nähere 
Auskünfte.  

 

  Deutsche Post 

ver.di Hessen informiert über Tarifverträge 
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    Konzern Deutsche Post  DHL -  Jugend Hessen 

Zweites Berufsanfängerseminar 

  Auch das zweite Berufanfänger-
seminar in Naumburg vom 21. 
bis 23. März war ein voller Erfolg! 
An diesem Seminar nahmen ins-
gesamt  22 Azubis teil. Zu den 
Dienstanfängern  aus den hessi-
schen Briefniederlassungen ka-
men noch Azubis von DHL-
Freight. 

Wurden beim letzten Seminar im 
November 2011 noch Ängste der 
First-Mail Azubis beim Übergang 
zur Deutschen Post angespro-
chen, so konnten in diesem Se-
minar die tollen Tariferfolge unter 
anderem für die Nachwuchskräf-
te mit Ausbildungsvergütungser-
höhungen bis zu 150 Euro und 
der garantierten Übernahme als 
riesigen Erfolg gefeiert werden. 

Dass dies alles nicht vom Him-
mel fällt sondern über viele Jahre 
hart erkämpft wurde, stellten die 
Seminarteamer Nicole Lämmer-
hirt und Stefan Schneider unter 
anderem über anschauliche Vi-
deos mit anschließenden Diskus-
sionsrunden dar.  

Viel Spaß hatten die Nachwuchs-
gewerkschaftler beim  Rollenspiel 
von Tarifverhandlungen. Sie stell-
ten fest, dass je mehr Mitglieder 
hinter der Verhandlungskommis-

sion stehen und je höher die  
Streikbereitschaft ist, desto 
schwieriger die Position der  Ar-
beitgeberseite wird. 

Thorsten Kühn vom ver.di Bun-
desvorstand, zuständig für die 
Jugend, Aus– und Weiterbildung, 
kam eigens aus Berlin angereist. 
Thorsten Kühn stellte die ver.di 
Jugendstrukturen dar und beant-
wortete Fragen rund um die Aus-
bildung und den Ausbildungstarif-
vertrag. 

Viele der Azubis wollen sich künf-
tig in die Jugendarbeit einbringen 
und sich auch im Herbst bei den 

JAV-Wahlen erstmals aufstellen 
lassen. 

Wir sind in Hessen auf einem 
sehr guten Weg, was die Wer-
bung der Jugend angeht, meint 
Detlev Borowsky, Landesfachbe-
reichsleiter PSL Hessen. Die Ju-
gend muss sich zu 100 Prozent 
organisieren, um auch für die 
Zukunft einen sicheren Arbeits-
platz mit gutem Einkommen 
durchsetzen zu können. 

Es ist geplant, im Herbst das 
nächste Berufsanfängerseminar 
durchzuführen. 

Beim Tarifspiel konnten sich die Arbeitnehmervertreter  
auf  viele streikbereite Mitglieder verlassen  
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   An über 56 DGB-Veranstaltungen in Hessen beteiligten sich 
bei sonnigen Wetter rund 20.000 Mai-Demonstranten.  

Hauptrednerin der Mai-Feier in Gießen war in diesem Jahr die 
stellvertretende ver.di Bundesvorsitzende Andrea Kocsis. In 
ihrer Mairede sprach sie über die ungleichen Belastungen der 
Arbeitseinkommen und der Kapitalvermögen und forderte er-
neut nachdrücklich die Wiedereinführung der Vermögenssteu-

er und die 
T ransak t ions -
steuer einerseits 
und einen Min-
destlohn ande-
rerseits. 

Den  Ausverkauf Europas zugunsten der Finanzmärkte  kritisier-
te Andreas Kocsis mit den Worten „Auf Kosten der Europäi-
schen Arbeitnehmer wird gespart und im Sozialbereich gekürzt“. 
Zudem begrüßte sie das neue Arbeitszeitgesetz für selbstständi-
ge Kraftfahrer. 

ver.di Landesbezirksleiter Hessen, Jürgen Bothner, redete vor 
500 Gewerkschaftern in Hanau. Er kritisierte scharf die einseiti-

ge Belastung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern bei der Bewältigung der Euro-Krise. Jürgen Bothner 
forderte zudem eine Tariftreueregelung für Hessen und nahm gleich den neuen Wirtschaftsminister Florian 
Rentsch mit in die Verantwortung. 

Vielerorts wurde deutliche Kritik an der Casi-
no-Politik im Gesundheitswesen laut. Nur 
noch die Profitgier steht im Vordergrund. 
Nach Presseberichten bestehen nun auch 
Übernahmepläne der Fresenius AG am 
Rhön-Klinikum. Weiterer 
Personalabbau und eine 
weitere Verschlechterung 
der Patientenversorgung 
sind die Folgen, so die Aus-
sagen der Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer an den 
Mai-Kundgebungen.  
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Deutsche Post AG 

Informationen schneller, direkt und zuverlässig 
ver.di wird noch besser. Schon bisher informiert ver.di seine Mitglieder und auch diejenigen, die bisher 
noch kein Mitglied geworden sind, über unsere Internetseite, Plakate und Flugblätter. Und natürlich über 
die Mitgliederzeitungen. 

Jetzt wird es für Mitglieder noch ein Stückchen besser. 

Wer den unteren Abschnitt ausfüllt, bei seiner Betriebsgruppe abgibt oder an ver.di Hessen faxt oder 
schickt wird ab August 2012 Informationen von ver.di Hessen per Mail bekommen. 

Schneller  - denn, wenn das Plakat oder Flugblatt in Druck geht, bekommst du es schon per Mail. 

Direkt - direkt von ver.di Hessen auf deinen Rechner. Du brauchst nicht zu warten, bis die 
betriebliche Verteilungsaktion durchgeführt wurde. 

Sicher  - auch wenn du am Verteiltag nicht am Arbeitsplatz bist, z.B. wegen Urlaub, Fortbildung 
oder Krankheit, die Informationen erreichen dich! 

Im ersten Schritt bauen wir den Verteiler für alle ver.di-Mitglieder bei der Deutschen Post AG auf. Wer 
mitmachen will, füllt diesen Abschnitt aus, unterschreibt und ab die Post! 

Postbankfilialvertrieb AG und Deutsche Post AG 
 

Jetzt Abrechnungen überprüfen 
 

Alle Tarifbeschäftigten bei der Postbankfilialvertrieb AG und bei der 
Deutschen Post AG sollten ihren Monatsabrechnungen April 2012 
überprüfen, ob die Erhöhungen richtig weitergegeben wurden. Sie 
betrugen bei der Postbankfilialvertrieb AG 2,9 Prozent, bei der Deut-
schen Post AG vier Prozent. 
 

Bei Fragen stehen die Vertrauensleute und ver.di Betriebsräte gerne 
zur Verfügung. 

Per Fax: 069-2569-1539 oder per Post: ver.di Hessen, FB 10, 
Wilhelm-Leuschner-Str. 69-77,  60329 Frankfurt/Main. 

 
Name, Vorname      ________________________________ 
 
Beschäftigt in der NL der Deutschen Post AG ________________________________ 
 
Mitgliedsnummer       ________________________________ 
 
E-Mail-Adresse       ________________________________ 
 
 

Datenschutzerklärung: Mit der Weitergabe meiner nachstehenden privaten und/oder betrieblichen bzw. 
dienstlichen E-Mail-Adresse zur Verbesserung der gewerkschaftlichen Kommunikation bin ich 
einverstanden. 
Ich gebe diese Erklärung mit dem Wissen, dass mit der Weitergabe der E-Mail-Adresse auch Dritte 
Kenntnis von meiner gewerkschaftlichen Mitgliedschaft und/oder meinen Engagement erhalten können. 

 

__________________________________________________ 

Datum  Unterschrift 

Und ab die Post 
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Nichtmitglieder brauchen nicht traurig sein. Einfach Mitglied werden und 
den gleichen Service erhalten! 




