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Unsere Jugend- und Auszubildendenvertretungen
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H e f t 0 8 - 0 9 / 2 0 0 8



bewegen | MENSCHEN.MEINUNGEN.MELDUNGEN

IMPRESSUM

bewegen
Nr. 08-09/2008

7. Jahrgang

Herausgeber:

Vereinte

Dienstleistungsgewerkschaft

Bundesvorstand:

Frank Bsirske, Andrea Kocsis

Redaktion:

Dr. Sigrun Schmid (verantwortlich),

Gabriele Sander, Dr. Helma Nehrlich

E-Mail:

bewegen.psl@verdi.de

Online-Ausgabe:

www.verdi-Fachbereiche.de

Redaktionsanschrift:

ver.di Bundesverwaltung

Fachbereich Postdienste,

Speditionen und Logistik

10112 Berlin

Telefon 0 30/69 56-0

Fax 0 30/69 56-37 62

Erscheinungsweise:

9 Ausgaben pro Jahr

Redaktionsschluss:

Heft 10/2008: 24. September 2008

Heft 11/2008: 23. Oktober 2008

Gestaltung + Layout:

alpha print medien AG

Druckauflage:

260 000

Herstellung + Druck:

apm AG Darmstadt,

Kleyerstraße 3,

64295 Darmstadt,

www.alpha-print-medien.de

Prozent der Arbeitnehmerin-

nen und Arbeitnehmer ohne

Berufsabschluss.

Ebenfalls von Bedeutung ist

das im Rahmen der Marktbe-

obachtung des Bundesamtes

für Güterverkehr (BAG) ab

diesem Jahr durchzuführen-

de Monitoring zu den Ar-

beitsbedingungen. Mit die-

ser jährlich aktualisierten In-

formationsgrundlage kön-

nen Problemstellen erkannt

und Lösungsansätze zur Ver-

besserung der Arbeitsbedin-

gungen entwickelt werden.

Weiter betrachtet ver.di die

im Masterplan vorgesehene

beschleunigte Umsetzung

des Ausbauprogrammes zur

Verbesserung des Parkplatz-

angebotes für Lkw als unver-

zichtbaren Beitrag zur Hu-

manisierung der Arbeitswelt

des Fahrpersonals.

All das kann dazu beitragen,

dass die Bereitschaft wächst,

im Güterverkehr und der

Logistik einen Beruf zu er-

greifen. Die Branche wird

von Berufseinsteigern und

Beschäftigten allgemein als

unattraktiv eingestuft.

ver.di hat sich bei der Ent-

wicklung des Masterplans

vor allem bei diesen Themen

eingebracht. Nun wird sich

unser Augenmerk und Enga-

gement auf die Umsetzung

richten. Werner Schäffer

Familienzuschlag
für Beamte

Beamte mit drei und mehr

Kindern können noch bis

zum Ende dieses Jahres ihre

Ansprüche zur Alimentation

kinderreicher Beamter für

die Jahre 2005 und 2006

geltend machen.

Dazu hat das Oberver-

waltungsgericht Nordrhein-

Westfalen in von ver.di ge-

führten Verfahren wegwei-

sende Urteile gefällt.

In den seit mehreren Jahren

anhängigen Verfahren zur

Alimentierung kinderreicher

Beamtinnen und Beamter

entschied das Gericht, dass –

entgegen der bisherigen

Praxis – die Ansprüche zur

Alimentation nicht zeitnah

geltend gemacht werden

müssen (siehe hierzu Artikel

in bewegen 03/2008). Es gilt

die allgemeine Verjährungs-

frist von drei Jahren.

Zur Geltendmachung ge-

nügt ein formloses Schrei-

ben an den Arbeitgeber. In

den Geschäftsstellen von

ver.di sind dazu Muster-

schreiben erhältlich.

Holger Eisenhardt

Entgeltverhandlung
bei DHL Verwaltung
und Vertrieb

In der Tarifrunde bei DHL

Verwaltungs GmbH und DHL

Vertriebs GmbH & Co. OHG

fordert ver.di für die Arbeit-

nehmer eine Einkommenser-

höhung von acht Prozent bei

einer Laufzeit von zwölf Mo-

naten.

Der Arbeitgeber wies die

Forderung als überzogen zu-

rück und verlangt eine Erhö-

hung der Wochenarbeitszeit

über 38,5 Stunden, sonst sei

ein Lohnabschluss nicht ver-

tretbar.

Mit dem Versuch, die Wo-

chenarbeitszeit zu verlän-

gern, war schon die Deut-

sche Post AG in der Tarifaus-

einandersetzung im Frühjahr

dieses Jahres am massiven

NACHRICHTEN

Masterplan
beschlossen

Nach zweijähriger Diskus-

sion mit Experten aus Wirt-

schaft, Wissenschaft und

Verbänden hat die Bundes-

regierung im Juli den Mas-

terplan Güterverkehr und

Logistik beschlossen. Das

Konzept umfasst 35 Maß-

nahmen. Sie reichen von

effizienter Nutzung vorhan-

dener Verkehrsinfrastruktur

über Neu- und Ausbau von

Verkehrswegen, Verkehrs-

vermeidung, Klima-, Um-

welt- und Lärmschutz bis hin

zur Gestaltung von Arbeits-

bedingungen. Von weitrei-

chender Bedeutung für die

Beschäftigten der Branche

erachtet ver.di die im Mas-

terplan angestrebten guten

Arbeitsbedingungen sowie

die Verbesserungen der Aus-

und Weiterbildung. Dazu

soll eine kontinuierliche Ko-

operation aller maßgebli-

cher Akteure – staatliche

Stellen, Unternehmen und

Gewerkschaften – entste-

hen. Eine Aus- und Weiter-

bildungsoffensive soll noch

in diesem Jahr beginnen. In

vielen Bereichen der Branche

fehlt qualifiziertes Fachper-

sonal. Zudem sind über 40
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Gemeinsam stark: Im Tarifkonflikt zwischen ver.di und der Deut-
schen Lufthansa befanden sich auch die Beschäftigten des Flugha-
fens München im Streik. Solidarische Unterstützung erhielten sie
von der ver.di-Betriebsgruppe Freising. Nach vier Tagen bundeswei-
ten Streiks erzielten die Lufthansa-Beschäftigten ein Tarifergebnis.
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Widerstand von ver.di ge-

scheitert. Arbeitszeitverlän-

gerung führt zum Abbau von

Arbeitsplätzen und bedeutet

für die Arbeitnehmerinnen

und Arbeitnehmer von DHL

Verwaltung und Vertrieb,

dass sie ihren Lohnabschluss

selber bezahlen sollen.

Gleichzeitig stellt sich der

Arbeitgeber in Widerspruch

zu den Tarifabschlüssen bei

den anderen Tochtergesell-

schaften im Konzern.

Zudem verstößt die Forde-

rung des Arbeitgebers nach

einer Verlängerung der Wo-

chenarbeitszeit gegen den

Manteltarifvertrag, der nicht

gekündigt ist.

Hermann Völlings

Tarifabschluss bei
DP Real Estate

Für die Beschäftigten der DP

Real Estate Germany GmbH

konnte ver.di folgenden

Tarifabschluss erzielen: Die

Entgelte werden ab 1. De-

zember 2008 linear um

3,8 Prozent erhöht sowie ab

1. März 2010 um weitere

2,6 Prozent. Zudem erhalten

sie im September 2008 eine

Einmalzahlung in Höhe von

100 Euro. Der Tarifvertrag

läuft bis Ende August 2010.

Hermann Völlings

Tarifabschlüsse
in der Fläche

Die Entgelttarifverhandlun-

gen zwischen ver.di und dem

Arbeitgeberverband Spedi-

tion und Logistik Baden-

Württemberg konnten im

Juli erfolgreich abgeschlos-

sen werden. Die Beschäftig-

ten der Branche erhalten ab

1. September 4,1 Prozent

mehr Geld und ab dem

1. Oktober nächsten Jahres

2,7 Prozent sowie für die

Monate April bis August eine

Einmalzahlung von 200 Eu-

ro. Der Tarifvertrag läuft bis

30. April 2010. Zudem wur-

de der Manteltarifvertrag

wieder in Kraft gesetzt und

ist erstmals zum 31. Juli

2010 kündbar.

Die Beschäftigten im Spediti-

ons- und Logistikgewerbe in

Berlin und Brandenburg ha-

ben rückwirkend zum 1. Mai

dieses Jahres 3,8 Prozent

mehr Geld im Portemonnaie.

Die vereinbarten Entgeltta-

rifverträge zwischen ver.di

und dem Verband Verkehr

und Logistik Berlin-Branden-

burg haben eine Laufzeit bis

zum 31. Juli 2009.

Für die Arbeitnehmerinnen

und Arbeitnehmer des Spe-

ditions- und Logistikberei-

ches Hamburg steigen die

Einkommen ab dem 1. Juli

2008 um 4,1 Prozent und

zum 1. September 2009 er-

neut um weitere 2,9 Pro-

zent. Eine deutliche Streik-

bereitschaft sorgte bei die-

sem Tarifvertrag für Bewe-

gung am Verhandlungstisch.

Der Vertrag läuft bis 30. Juni

2010.

Die Beschäftigten in den

Speditionen und der Logistik

Schleswig-Holsteins erhal-

ten 840 Euro, ausgezahlt in

vier Teilbeträgen. Zudem er-

höhen sich ab dem 1. Sep-

tember nächsten Jahres die

Entgelte linear um 2,5 Pro-

zent. Der Tarifvertrag ist bis

zum 30. Juni 2010 gültig.

red

Tarifabschluss
bei DP TS Service

Ab April 2009 steigen die

Löhne für die Beschäftigten

der Deutschen Post Techni-

scher Service GmbH um

3,8 Prozent und ab Juli 2010

um weitere 2,6 Prozent. Zu-

dem erhalten sie im Septem-

ber 2008 und im Januar

2009 jeweils eine Einmalzah-

lung von 100 Euro.

Für die Beschäftigten konn-

ten betriebsbedingte Be-

endigungskündigungen für

weitere drei Jahre ausge-

schlossen werden. Daran

wurde die Laufzeit des Lohn-

abschlusses gekoppelt. Der

Verzicht auf betriebsbeding-

te Beendigungskündigun-

gen und der Lohnabschluss

laufen bis zum 30. Juni

2011. Hermann Völlings

Personalien

Zum 1. Juni übernahm Birgit

Sperner die Leitung des

Fachbereiches Postdienste,

Speditionen und Logistik

in Rheinland-Pfalz/Saar. Die

39-jährige Diplom-Sozial-

ökonomin bringt breit gefä-

cherte Er-

fahrun-

gen aus

den Be-

reichen

Presse-

und Öf-

fentlich-

keitsar-

beit, Bildung, Jugend und

Organisation in die Fachbe-

reichsarbeit ein. Sie ist seit

1985 in der Gewerkschaft

aktiv. Dass sie außerge-

wöhnlichen Belastungen

standhält, hat sie während

ihrer zweijährigen Tätigkeit

als Entwicklungshelferin in

Simbabwe unter Beweis ge-

stellt. red
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ANZEIGE

Himmelsstürmer
Jetzt geht‘s los: wir wünschen allen Berufsstartern
und Auszubildenden viel Erfolg.

Sie wollen ganz nach oben? Die Deutsche BKK bietet für jeden
den passenden Service – von Anfang an. www.deutschebkk.de
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Leitfaden für die Wahl der Jugend- und

Auszubildendenvertretung und Arbeits-

hilfen für Aktive: „Die Arbeit der Jugend-

und Auszubildendenvertretung“, „Hand-

lungshilfe für die Jugend- und Auszubilden-

denvertretung“, „Kurzkommentar zum

Jugendarbeitsschutzgesetz“, „Ausbildungs-

standkontrolle und Beurteilungen“, „Besser

leben mit Tarif“. Bestellung der Broschüren

unter http://verdi-jugend.bw-h.de
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Im Oktober und November
wählen die Jugendlichen
ihre betriebliche Vertre-
tung, die JAV. Ein guter
Zeitpunkt, sich bei ihnen
umzuhören. Was also ha-
ben sie sich für die nächste
Wahlperiode auf die Auf-
gabenseite geschrieben?
Welche Erfolge machen sie
stark? Wie werden sie un-
terstützt? Und welche Ide-
en haben sie, wie Gewerk-
schaft bei jungen Leuten
noch besser punkten kann?

Die Jugend- und Auszubildendenvertre-

tung (JAV) mischt sich ein für die Inte-

ressen von Azubis und jungen Arbeit-

nehmerinnen und Arbeitnehmern. Es

geht ihr um die Zahl von Ausbildungs-

plätzen in Unternehmen, um die Über-

nahme nach der Ausbildung und den

Berufseinstieg, um die Qualität der be-

ruflichen Ausbildung und sie ist ge-

fragt, wenn Tarifverträge verhandelt

werden. Doch sie ist nur so stark, wie

die, die in den Betrieben hinter ihr ste-

hen und sie unterstützen. Die ver.di-Ju-

gend bringt ihre Kompetenz in die Ar-

beit der JAV ein und vermittelt das

Know-how für ihre Arbeit. Im Fachbe-

reich Postdienste, Speditionen, Logistik

sind über 12 000 jugendliche Mitglie-

der organisiert. Die Jugend ist in allen

Gremien vertreten und findet sich

speziell im Bundesfachbereichsjugend-

fachkreis und den Jugendfachkreisen

der Länder zusammen.

Liesa Mamo, JAV-Vorsitzende, DHL

HUB Leipzig GmbH | Wir haben im

April dieses Jahres bei DHL HUB Leipzig

erstmals eine JAV mit drei Mitgliedern

gewählt. Da durch den neuen Azubi-

Jahrgang die Zahl der Wahlberechtigten

auf 63 steigt, können wir im November

Neuwahlen ansetzen und die Zahl der

Jugendvertreter auf fünf erhöhen. Was

die Übernahmen betrifft, so hat DHL

2008 alle fünf Ausgelernten übernom-

men, es wurden sogar zusätzlich zwei

Azubis einer Schwesterfirma einge-

stellt. Laut unserem Unternehmen wird

grundsätzlich nicht über Bedarf ausge-

bildet und man will alle, die ihre Ausbil-

dung erfolgreich abschließen, auch

übernehmen.

Wir konnten in den vergangenen Mona-

ten einiges durchsetzen. Zum Beispiel er-

fuhren wir, dass alle Beschäftigten für

die Arbeit zur Neu-

eröffnung des HUB

eine Prämie erhal-

ten haben, nur die

Azubis blieben au-

ßen vor. Da sind wir

eingeschritten und

einen Monat später

erhielten die Auszu-

bildenden ebenfalls die Prämie. Auch ab-

gestimmte Ablaufpläne für Azubis sind

mit uns erarbeitet worden.

Von Anfang an haben uns die JAVen der

Deutschen Post World Net unterstützt.

Wir wollen unser Netzwerk gern auch

noch erweitern und neue Kontakte knüp-

fen. Auch in Tariffragen haben wir schon

eindeutige Vorstellungen und würden je-

derzeit an Verhandlungen teilnehmen.

Um bei jungen Leuten noch mehr zu

punkten, müsste ver.di besser zeigen,

dass man verändern möchte und kann.

Andreas Henze, Vorsitzender der

JAV Deutsche Post AG, Niederlas-

sung Brief Ravensburg | Unsere JAV

besteht aus fünf Mitgliedern. Wir haben

in der Niederlassung 78 wahlberechtigte

Jugendliche. Im Sommer standen 38

Auszubildende zur Übernahme an. 22

davon wurden teils befristet, teils unbe-

fristet übernommen, sechs Ausgelernte

waren laut Arbeitgeber für eine Weiter-

beschäftigung nicht geeignet. Die ande-

ren haben ein An-

gebot abgelehnt.

Trotz der Tatsache,

dass es so gut wie

keine Arbeitsplätze

mit 30 Stunden

gibt, wird jungen

Zustellern nur diese

Übernahme gebo-

ten. Das bleibt eine unserer Baustellen.

Erreichen wollen wir höhere Übernah-

mequoten und dass allen Vollzeitarbeits-

plätze angeboten werden. Positiv ist,

Nicht nur laut, auch
bunt und mutig
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dass die Ausweitung eigenverantwortlicher wie auch ausbil-

dungsfremder Einsätze von KKEP-Azubis in der Zustellung ver-

hindert werden konnte. Dass in der Niederlassung weiterhin

betrieblicher Unterricht durch qualifizierte Ausbilder stattfin-

det, darauf wollen wir auch künftig achten.

Der Informationsaustausch der JAVen im Unternehmen

klappt gut. Regelmäßig trifft sich ein JAV-Arbeitskreis DP AG

Baden-Württemberg, sonst tauschen wir uns per E-Mail oder

Telefon aus. Ein Highlight ist die Bundes-JAV-Konferenz. Kon-

takte innerhalb der Branche organisiert ver.di. Mindestens

viermal im Jahr treffen wir uns zum Jugendfachkreis, jährlich

findet auch ein JAV-Seminar im Landesfachbereich statt.

Wichtig ist, dass die Gewerkschaftsarbeit für junge Leute im

Betrieb erlebbar ist. Jugendvertreter, Betriebsräte, Vertrauens-

leute und ver.di müssen Interesse an Jugendthemen zeigen, sie

aufgreifen und auf erfolgreiche Lösung hinarbeiten. Jugend-

Seminare und Veranstaltungen wie Jugend-Camps können da-

zu beitragen, dass sich junge Leute mehr engagieren.

Unsere Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat ist sehr gut. In je-

der Sitzung können wir Jugendthemen ansprechen. Ein großer

Vorteil ist, dass es bei der Post AG Freistellungsstrukturen für die

JAV gibt. In unserer Niederlassung nehme ich die Freistellung

wahr und bin daher mit dem Betriebsrat ständig in Kontakt.

Franziska Wieser, GJAV-Vorsitzende, Kühne + Nagel AG &

Co. KG | Kühne + Nagel hat rund 620 Auszubildende in 38 Nie-

derlassungen. In zwölf davon gibt es eine JAV. 2008 wurden

über 80 Prozent aller Ausgelernten übernommen.

Für uns ist es ein Erfolg, dass wir uns im Oktober 2007 als Ge-

samt-Jugend- und Auszubildendenvertretung (GJAV) wieder

konstituieren konnten. Zwei Jahre lang gab es keine unterneh-

mensweite Vertretung. Deshalb kümmern wir uns sehr darum,

unsere Arbeit auf sichere Füße zu stellen und neue JAVen zu

etablieren. Wir wollen auch einen eigenen Newsletter heraus-

geben, um über unsere Aktivitäten zu informieren und mehr Ju-

gendliche anzusprechen. Ein spezielles GJAV-Seminar möchten

wir ebenfalls etablieren. In letzter Zeit ha-

ben wir uns sehr mit Ausbildungsfragen

befasst, besonders mit dem ausbildungs-

begleitenden Unterricht in unseren Nieder-

lassungen. Wir haben das Ziel, ein Konzept

für einen deutschlandweiten Unterricht

bei Kühne + Nagel zu erarbeiten und vor-

zuschlagen. Einige JAVen nehmen an Aus-

wahlgesprächen von Auszubildenden teil

und wirken an Ausbildungsplänen mit. Wir arbeiten natürlich

mit den JAVen in den Niederlassungen zusammen. Ein Netz-

werk innerhalb der Branche wäre sehr sinnvoll, damit man An-

regungen bekommt und Probleme anders lösen kann.

Leider sind in der Logistikbranche zur Zeit noch viel zu wenige

jungen Leute in der Gewerkschaft organisiert. Und es gibt

auch wenige JAVen, mit denen wir kooperieren könnten. Na-

türlich bemühen wir uns, neue ver.di-Mitglieder zu gewinnen.

Aber auch die erfahrenen Gewerkschafter sollten aktiver auf

die JAV und die jungen Leute zugehen. Workshops für Auszu-

bildende oder Wochenendtreffen könnten einen Anreiz bie-

ten. ver.di müsste noch greifbarer für die Jugend sein und sie

besser über die Vorzüge einer Mitgliedschaft informieren.

Die Zusammenarbeit unserer JAVen mit den Betriebsräten ist

sicher nicht an jedem Standort gleich gut, aber im Allgemei-

nen sehr zufriedenstellend.

Bring eine(n) mit!
Gemeinsam erreichen wir mehr

Höhere Vergütung, mehr Urlaub und kürzere Arbeitszeiten

durch Tarifverträge

Konsequent an deiner Seite

Wir unterstützen deine JAV, streiten für mehr Ausbildungs-

plätze und deine Übernahme nach der Ausbildung.

Für deine Rechte in der Ausbildung

Wir wissen, was zählt, von A wie Ausbildungsvertrag

bis Z wie Zeugnis

Umfassender Rechtsschutz

Wir vertreten dich in allen arbeitsrechtlichen Fragen.

Und zahlen Streikgeld, wenn es mal ernst wird.

Wertvolle Entwicklungschancen

Workshops und Seminare für Persönlichkeit, Politik,

Karriere und Kommunikation

Ein starkes, aktives Netzwerk

Viele attraktive Events speziell für junge Erwachsene:

Coole Aktionen, heiße Festivals und jede Menge nette Leute
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Svenja Gollnick, GJAV-Vorsitzende,

Schenker Deutschland AG | In 80 Pro-

zent unserer Betriebe gibt es JAVen,

insgesamt mit 1250 wahlberechtigten

Auszubildenden. Die Übernahmequote

liegt im Unternehmen bei 70 Prozent.

Als Erfolg zählt, dass in allen Niederlas-

sungen regelmäßig der innerbetriebliche

Unterricht stattfindet. In Angriff nehmen

wir als GJAV nun, dass Seminare, die es für Auszubildende

bereits gibt, überall angeboten werden und dass ein entspre-

chender Seminarplan umgesetzt wird. Dazu arbeiten wir mit

den JAVen in den Betrieben zusammen, der Austausch funk-

tioniert generell regional und über die GJAV gut.

Wir haben uns in die Gewerkschaftsjugend und Tarifbewe-

gung bisher wenig eingebracht. Dabei wissen wir natürlich,

wie wichtig Gewerkschaften wie ver.di generell und auch für

junge Leute speziell im Betrieb sind, um ein Gleichgewicht in

den Machtverhältnissen zwischen Arbeitnehmer und Arbeit-

geber zu halten. Da sind wir bei dem Problem, junge Leute

mehr für gewerkschaftliche Themen zu interessieren. Ergeb-

nisse, wie Tarifverträge oder soziale Vereinbarungen, müss-

ten mehr kommuniziert werden. Daran kann man deutlich

machen, wo Sinn und Vorteil von Engagement liegt. Da

bleibt noch viel zu tun. Was die JAV betrifft, so sollten sie

grundsätzlich ernst genommen und öffentlich gezeigt wer-

den, was sie alles bewegen!

Unsere Zusammenarbeit mit den Betriebsräten läuft sehr po-

sitiv. Jede JAV hat die Möglichkeit, selbstständig Dinge um-

zusetzen und bekommt Rückhalt vom Betriebsrat.

Edmund Mohr, JAV-Vorsitzender, DHL Home Delivery

GmbH, Niederlassung Bremen | Die Anzahl unserer JAV-

wahlberechtigten Jugendlichen liegt bei 35 bis 40. Unsere

größten Erfolge sind zum einen das erfolgreiche Werben für

die Ausbildung bei DHL sowie dem Post-

Konzern. Dazu wurden Vorträge in Be-

triebsversammlungen und in der Berufs-

schule, aber auch Artikel genutzt. Zum

anderen: Seit 1. April gilt bei der Home

Delivery ein Tarifvertrag für Auszubilden-

de. An den Tarifverhandlungen habe ich

teilgenommen und meine Ideen und

Vorstellungen direkt eingebracht. Das

war toll. Außerdem: Der theoretische Unterricht im Betrieb

wurde ausgebaut, daran haben wir Anteil. Und Freizeitaktivi-

täten und ver.di-Veranstaltungen haben das Gemeinschafts-

gefühl gestärkt.

In der nächsten Wahlperiode geht es für uns vor allem da-

rum, die Ausbildungsqualität zu steigern. Ausbildung muss

angesichts des demografischen Wandels als zukunftsorien-

tierte Chance und nicht als kostengünstige Gelegenheit be-

griffen werden. Deshalb muss auch das Top-Azubi-Pro-

gramm bei uns im Betrieb ankommen und begleitet werden.

Doch der wichtigste Punkt für uns ist die Übernahme der

Ausgebildeten. Möglichst alle sollen 2009 einen Arbeitsplatz

erhalten!

Die beste Werbung für ver.di und gewerkschaftliches Enga-

gement ist ein erfolgreich ausgehandelter Tarifvertrag. Da-

mit hatte ver.di bei den Auszubildenden der DHL Home Deli-

very gute Argumente. Engagierte Mitglieder zu begeistern,

✃
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gelingt bei jungen Leuten auch durch

spezielle Wochenendseminare und zu-

geschnittene Angebote.

Die Zusammenarbeit mit dem Betriebs-

rat ist unproblematisch. Bei den meis-

ten Fragen kommen wir ohne Einschrei-

ten des Betriebsrates klar. Sollte das

mal nicht gelingen, schalten sich die

Kollegen helfend ein.

Nadine Riedel, JAV-Vorsitzende, PIN

Mail AG | Im Unternehmen haben wir

neuerdings 33 Auszubildende, die zu-

gleich wahlberechtigt sind. Die ersten

lernen zum Februar nächsten Jahres

aus. Unsere dreiköpfige JAV existiert

erst seit Ende vergangenen Jahres, vie-

les steht deshalb noch am Anfang. Un-

ser erster Erfolg war die Durchsetzung

eines Nachtschichtzuschlages. Jetzt be-

mühen wir uns, den aus unserer Sicht

überflüssigen Wochenbericht abzu-

schaffen, den alle Auszubildenden

schreiben müssen, obwohl schon Ta-

gesberichte angefertigt werden.

Zwei unserer drei JAV-Mitglieder sind

gleichzeitig im Jugendfachkreis von

ver.di aktiv und treffen so andere JAVen

aus der Branche. Ich selbst habe Kon-

takt zu einigen von der Post AG. Ein

richtiges Netzwerk gibt es allerdings

noch nicht, es könnte helfen, sich in-

tensiver auszutauschen. Die Zusam-

menarbeit mit dem Betriebsrat läuft bei

uns recht gut. Er ist immer für uns da

und hilft uns, wenn wir Fragen haben.

Um mehr junge Leute für ver.di zu inte-

ressieren, müsste man sie mehr mit

Events locken, einem Sommerfest mit

Musik und Grillen oder etwas anderem,

was die Jugend von heute anspricht.

Man muss ihnen zeigen, was „richtig

cool“ für sie an der Gewerkschaft ist,

auch, was sie für Vorteile haben.

Patrick Syrovy, GJAV-Mitglied, Post-

bank Filialvertrieb AG | Wir haben im

Unternehmen etwa 140 Auszubilden-

de, die in sieben von elf Betrieben ler-

nen. In diesen sieben Betrieben gibt es

auch JAVen. Zu den Übernahmequoten

lässt sich zusammenfassend sagen,

dass jeder geeignete Ausgebildete ein

Angebot mit mindestens 30 Wochen-

stunden erhält.

Zu unseren letzten Erfolgen zählt, dass

alle Auszubildenden das Geld für die

Bücher, die sie für die Berufsschule

brauchen, erstattet bekommen. Das

musste bisher selbst aufgebracht wer-

den.

Ein Informationsaustausch zwischen

den JAVen unserer einzelnen Betriebe

findet bislang nur durch unsere GJAV-

Sitzungen und da-

mit in größeren Ab-

ständen statt. Um

den Informations-

fluss zu verbessern,

sollte man viel-

leicht über ein ge-

schütztes Internet-

Portal für JAV-Mit-

glieder oder ein spezielles Forum im Int-

ranet nachdenken.

Ich denke, viele Jugendliche kennen gar

nicht den Hintergrund, warum es Ge-

werkschaften tatsächlich gibt, warum

sie entstanden sind. Viele wissen auch

nicht, dass sie jeden Tag von den Ver-

besserungen, die durch Gewerkschaf-

ten wie ver.di angeregt wurden, profi-

tieren. Eine verstärkte Aufklärung wäre

gut.

Die Zusammenarbeit mit dem Betriebs-

rat verläuft bei uns sehr positiv. Das Bü-

ro ist im selben Gebäude und sowohl

Türen als auch Ohren des Betriebsrates

sind stets für uns offen.

ARENA ist das Magazin der ver.di-Jugend

www.jugend.verdi.de/service/arena
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Besonderer Schutz für Auszubildende. Auszubildende

tragen vom ersten Tag der Ausbildung an eine hohe Ver-

antwortung. Nicht alle Risiken am Arbeitsplatz sind abge-

sichert. Schnell ist ein Unfall beim Fahren von Pkw, Fahr-

rad, Gabelstapler, Hubwagen passiert. Das kann teuer

werden, wenn der Arbeitgeber Schadenersatz verlangt.

Hier bieten ver.di und die GUV/FAKULTA einen besonde-

ren Schutz an: Von Rechtsschutz über Schadensersatzbei-

hilfe und Notfallunterstützung für 18 Euro Jahresbeitrag

der GUV/FAKULTA zusätzlich zum ver.di-Mitgliedsbeitrag.

Wer von den Auszubildenden bis zum 31. Dezember 2008

Mitglied von ver.di und der GUV/FAKULTA wird, erhält für

dieses und nächstes Jahr diesen Schutz kostenlos. Mehr

Informationen über die ver.di-Landesbezirke oder über

die Hotline der GUV/FAKULTA 0 18 01/22 44 22.

Das Internetportal der ver.di-Jugend
www.jugend.verdi.de

Das Serviceportal für die JAV
www.jav.info

Die Internetseiten der ver.di-Jugend
im Fachbereich
www.psl.verdi.de/jugend/nachrichten
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Erneut versucht TNT den
gesetzlichen Post-Mindest-
lohn in Deutschland zu
umgehen. Weil die von den
Arbeitgebern TNT und Pin
gegründete Gewerkschaft
GNBZ ins Wanken gerät,
schloss TNT Haustarif-
verträge mit der CGPT.

Noch im Februar 2007 hatte der nieder-

ländische TNT-Chef Peter Bakker ange-

kündigt, auch auf dem belgischen Post-

markt aktiv zu werden. Im Interview mit

der belgischen Tageszeitung „De Tijd“

erklärte Bakker jetzt, dieses Vorhaben sei

vorerst auf Eis gelegt. Erst wenn die An-

laufschwierigkeiten, auch auf dem deut-

schen Postmarkt, überwunden seien,

werde sich TNT auf neueMärkte konzen-

trieren. Er verwies auf erhöhte operative

Kosten durch nationale Regelungen.

Was TNT Post in Deutschland unter-

nimmt, um diese Anlaufschwierigkeiten

zu überwinden, wird deutlich mit den

im Juli abgeschlossenen Haustarifver-

trägen zu Lohn und Gehalt sowie den

Rahmenbedingungen der Arbeitsver-

hältnisse mit der Christlichen Gewerk-

schaft Postservice und Telekommunika-

tion (CGPT). Bisher berief sich TNT auf

den Tarifvertrag zwischen dem Arbeit-

geberverband Neue Brief- und Zustell-

dienste (AGV NBZ) und der Gewerk-

schaft der Neuen Brief- und Zustell-

dienste (GNBZ), der einen Stundenlohn

von 6,50 Euro bis 7,50 Euro vorsieht.

Weil die von den Arbeitgebern TNT und

Pin gegründete GNBZ ins Wanken ge-

rät, wurde seitens TNT eine neue Part-

nerschaft zur Umsetzung der Unterneh-

mensziele gesucht und gefunden.

Ausgiebiges Lob beider
Seiten füreinander

Die im Juli zwischen TNT Post Regioser-

vice GmbH und der CGPT abgeschlosse-

nen Haustarifverträge wurden von bei-

den Seiten hoch gelobt. Mario Frusch,

Vorstandsvorsitzender von TNT Post

Deutschland, bescheinigt in der Mitar-

beiterzeitung von TNT der CGPT eine

genaue Kenntnis der strategischen He-

rausforderung von TNT, und sein Perso-

nalmanager schwärmt von der „etab-

lierten und umsichtigen Gewerk-

schaft“: „... bei der CGPT hatten wir

über die gesamte Zeit der Gespräche

den Eindruck, dass eine wirkliche Sozi-

alpartnerschaft angestrebt ist.“ Im Ein-

klang damit bestätigt die Pressemittei-

lung der CGPT dem Unternehmen TNT

„... mit diesem Tarifvertrag […] auf dem

Weg zu einem sozialen Postarbeitge-

ber“ zu sein.

Was beide Seiten unter Sozialpart-

nerschaft verstehen, sieht so aus: Nach

den Tarifregelungen erhalten die Ar-

beitnehmerinnen und Arbeitnehmer ei-

nen Stundenlohn von 6,50 Euro in

Mecklenburg-Vorpommern und Thürin-

gen, 6,80 Euro in Brandenburg, Sach-

sen und Sachsen-Anhalt und 7,50 Euro

in allen anderen Bundesländern. Damit

liegt der Stundenlohn erheblich unter-

halb des durch die Bundesregierung

verordneten Post-Mindestlohnes von

acht Euro bis 9,80 Euro in der Stunde.

Auffallend sind auch Arbeitszeitrege-

lungen, nach denen ein Arbeitnehmer

in der Zustellung nicht weniger als 147

Stunden im Monat – zirka 34 Stunden

in der Woche – und nicht mehr als 210

Stunden im Monat – zirka 48 Stunden

in der Woche – arbeiten soll. Der Um-

fang der Beschäftigung soll betrieblich

festgelegt werden. Ein Zusteller in Thü-

ringen mit einer Wochenarbeitszeit von

34 Stunden erhält nur 955,50 Euro, ob-

wohl sich sein Lohnanspruch nach dem

allgemeinverbindlichen Post-Mindest-

Noch ein Dumpinglohnvertrag

8 08-09/2008 | ver.di



9 08-09/2008 | ver.di

bewegen | POSTKONZERN

lohn auf 1323 Euro beläuft. Das heißt:

TNT und CGPT enthalten dem Beschäf-

tigten 367,50 Euro im Monat vor. Das

ist fast ein Drittel seines Lohnes!

TNT muss den Post-
Mindestlohn zahlen

Mit diesen Haustarifverträgen, die

Lohn- und Sozialdumping legitimieren,

vertritt die CGPT nicht die Interessen

der Arbeitnehmer, sondern gefährdet

durch das massive Unterschreiten der

tarifüblichen Entgelte deren Einkom-

men. Nicht zuletzt geraten damit die

bestehenden Tarifverträge massiv unter

Druck. Durch das Verhalten der CGPT

wird der Mindestlohntarifvertrag für

die Briefdienstbranche vom Unterneh-

men TNT weiter missachtet.

Die Entscheidung des Verwaltungs-

gerichtes Berlin im März dieses Jahres,

die die Allgemeinverbindlichkeit des

Post-Mindestlohnes anficht, ist nicht

rechtskräftig. Das Bundesarbeitsminis-

terium hat gegen dieses Urteil Berufung

eingelegt. Jetzt muss das Oberverwal-

tungsgericht Berlin entscheiden. Der

Post-Mindestlohn ist in Kraft und muss

angewendet werden.

TNT hat immer wieder argumentiert,

dass ein speziellerer Tarifvertrag, wie ein

Haustarifvertrag, Vorrang vor einem all-

gemeinverbindlichen Mindestlohn ha-

be. Das Bundesarbeitsgericht hat jedoch

in Urteilen 2004 und 2006 entschieden,

dass der nach dem Arbeitnehmer-Ent-

sendegesetz für allgemeinverbindlich

erklärte Tarifvertrag Vorrang vor einem

spezielleren Tarifvertrag hat – unabhän-

gig davon, ob sich der Arbeitgeber

durch Verbandsbeitritt oder durch Ab-

schluss eines Haustarifvertrages dem all-

gemeinverbindlichen Tarifvertrag habe

entziehen wollen. Die gesetzliche Ver-

pflichtung des Arbeitgebers zur Anwen-

dung einer nach dem Arbeitnehmer-

Entsendegesetz verordneten allgemein-

verbindlichen Tarifbestimmung besteht

nur dann nicht, wenn die Arbeitnehmer

nach den Regeln eines sachnäheren

Tarifvertrages, wie einem Haustarifver-

trag, besser gestellt sind als nach

Maßgabe der für allgemeinverbindlich

erklärten Tarifbestimmung. Ein Stun-

denlohn von 6,50 oder 7,50 Euro stellt

die Arbeitnehmer eben nicht besser

als der für die Briefdienstbranche ver-

ordnete Post-Mindestlohn von acht bis

9,80 Euro. Stephan Teuscher

Sowohl in der Paketzustellung als auch

in der Briefzustellung versucht die

Deutsche Post AG die Lohnkosten durch

Teilzeitverträge, die Übernahme zusätz-

licher Leistungen (ÜzL) und Fremdver-

gabe zu drücken. Dagegen setzen sich

ver.di und die Betriebsräte zur Wehr.

In der Paketzustellung hatte die

Deutsche Post AG bereits im Dezember

vergangenen Jahres einen ersten Vor-

stoß zur Einführung eines zweiten Zu-

stellversuches in den Abendstunden

unternommen. Der Haken an der Sache

damals war: Der zweite Zustellversuch

sollte ausschließlich mit fremden Kräf-

ten, sogenannten Lifestyle-Kurieren,

durchgeführt werden. Deutlich hatte

ver.di gegenüber dem Arbeitgeber kriti-

siert, dass hier das Ziel verfolgt wird,

mit der Fremdvergabe dieser neuen

Dienstleistung die Lohnkosten für die

Beschäftigten zu senken. Diese Kritik

hatte zunächst verfangen. Denn An-

fang März 2008 teilte die Deutsche

Post AG ver.di mit, die sogenannte

Abendzustellung solle ausschließlich

mit eigenen Beschäftigten des Unter-

nehmens erfolgen.

Sorgen und Ängste
der Beschäftigten

Man hätte an dieser Stelle zur Zufrie-

denheit beider Seiten das Buch zuklap-

pen können. Aber es kommt anders.

Denn anstatt nun jenen Kolleginnen

und Kollegen in der Zustellung, die ger-

ne Vollzeit arbeiten wollen, einen Ar-

beitsvertrag mit höherer Wochenarbeit

anzubieten, hat sich die Deutsche Post

AG aus Kostengründen darauf versteift,

dass die Abendzustellung ausschließlich

auf Basis der Regelung zur Übernahme

zusätzlicher Leistungen möglich sein

soll. Und es kommt noch dicker: Über-

all, wo das nicht klappt, soll die Abend-

zustellung fremd vergeben werden. So

hat es die Post AG intern angeordnet.

„Friss Vogel oder stirb“ lautet offenbar

die Devise. Hier wird mit den Sorgen

und Ängsten der Beschäftigten um ih-

ren Arbeitsplatz gespielt. Eine solche

Politik lehnt ver.di ab.

Die Regelung zur freiwilligen Über-

nahme zusätzlicher Leistungen ist sei-

nerzeit im Zuge des Beschäftigungs-

paktes von 2003 als Sanierungsbeitrag

der Beschäftigten für die in wirtschaft-

liche Schwierigkeiten geratene Paket-

post zwischen den Tarifvertragspartei-

en vereinbart worden. Das ist der Sinn

der Regelung, wonach Zustellerinnen

und Zusteller auf freiwilliger Basis über

die regelmäßige Wochenarbeitszeit hi-

naus zusätzliche Arbeitsleistungen

übernehmen können. Der Sinn der Re-

gelung ist nicht, dass das Unternehmen

jede Änderung von Produkten oder im

Betriebsablauf zur Ausdehnung des An-

teils von ÜzL-Arbeit – und damit zur Ab-

senkung der Lohnkosten – nutzt.

ver.di fordert:
Schluss mit Lohndrückerei

Position von ver.di, Betriebsräten und

Gesamtbetriebsrat ist, dass die Über-

nahme zusätzlicher Leistungen nur für

Vollzeitkräfte gilt und der Einsatz von

Teilzeitkräften unzulässig ist. ver.di for-

dert, dass die neue Dienstleistung der

Abendzustellung dazu genutzt wird,

die regelmäßige Wochenarbeitszeit von

Teilzeitbeschäftigten und von Nach-

wuchskräften mit 19,25 oder 30-Stun-

den-Verträgen zu erhöhen. Die Deut-

sche Post AG ist aufgerufen, auf den

Boden der Vernunft zurückzukehren

und einen Schlussstrich unter die Lohn-

drückerei zu ziehen. Zumindest einen

Versuch wäre es wert! Rolf Bauermeister

Friss Vogel oder stirb
Deutsche Post AG will Lohnkosten in der Zustellung drücken

Die Zustellung ist das
Kerngeschäft der Deut-
schen Post AG. Die Zustel-
lerinnen und Zusteller sind
das Gesicht zum Kunden.
Eigentlich sind das Selbst-
verständlichkeiten – sollte
man meinen. Dem ist aber
nicht so.
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Der Straßentransport endet nicht an

nationalen Grenzen. Es werden Waren

von einem Land in das andere transpor-

tiert. Unterschiedliche Regelungen vor

und hinter Landesgrenzen schaffen un-

terschiedliche Wettbewerbsbedingun-

gen. Einheitliche Rahmenbedingungen

sind eine Chance, ruinösen Wettbe-

werb zu verhindern. Dieser würde zu

Lasten des Gewerbes gehen, Unfallrisi-

ken für die Verkehrsteilnehmer erhö-

hen – und auf den Rücken derer ausge-

tragen, die die Waren transportieren.

Für das Fahrpersonal brauchte es

Schutzregeln. Es ist daher sicher kein

Zufall, dass vor fast 40 Jahren, im Jahr

1969, eine der ersten einheitlichen Ar-

beitsschutzvorschriften in der Europäi-

schen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG)

die Verordnung (EWG) Nr. 543/69 über

die Harmonisierung bestimmter Sozial-

vorschriften im Straßenverkehr war.

Seither hat sich die Situation auf

den europäischen Straßen verschärft:

Fast achtzig Prozent der Güter werden

auf ihnen befördert, und die Wirtschaft

benötigt immer mehr Transportleistun-

gen. Täglich lange Staus, Terminfrach-

ten, lange Arbeitszeiten prägen den Ar-

beitsplatz Straße. Die Sozialvorschriften

für das Fahrpersonal und andere im Zu-

sammenhang stehende Richtlinien sind

im Laufe der Jahre verändert worden.

Seit April 2007 gelten durch die Verord-

nung (EG) Nr. 561/2006 des Europäi-

schen Parlamentes und des Rates vom

15. März 2006 zur Harmonisierung be-

stimmter Sozialvorschriften im Straßen-

verkehr neue Lenk- und Ruhezeiten.

Verbesserungen erreicht

Die in der Verordnung geregelte Be-

grenzung der wöchentlichen Lenkzei-

ten auf maximal 56 Stunden bezie-

hungsweise auf 90 Stunden in der Dop-

pelwoche, ist gut für das Fahrpersonal.

Die Ausdehnung der Haftung der Un-

ternehmer und der Fahrer für die Ein-

haltung der Sozialvorschriften auch auf

die Auftraggeber, kann nicht hoch ge-

nug bewertet werden. So dürfen Auf-

traggeber nur noch solche Leistungen

nachfragen, die unter Beachtung der

Verordnung erbracht werden können.

Nicht erreicht wurde bei der Novel-

lierung eine europaweite Harmonisie-

rung der Ahndung der Verstöße gegen

die Sozialvorschriften. Nationaler Ego-

ismus und Lobbyinteressen haben das

verhindert und damit eine Entschei-

dung gegen die Verkehrssicherheit ge-

troffen. Auch die Ausdehnung der Sozi-

alvorschriften für das Fahrpersonal von

Fahrzeugen unter 3,5 bis 2,8 Tonnen

gelang in der EU nicht. Die Lobby inter-

national agierender KEP-Unternehmen

konnte sich durchzusetzen.

Kontrollen schützen

Weiter stellt die EU seit März 2006 mit-

tels der Richtlinie 2006/22/EG des Euro-

päischen Parlaments und des Rates vom

15. März 2006 höhere Anforderungen

an die Kontrollbehörden. Nach den

Vorschriften ist die Anzahl der Kontrol-

len zur Einhaltung des Sozialrechts

schrittweise zu erhöhen. Die Auswei-

tung der Kontrollen der Arbeitszeiten

des Fahrpersonals dient in der Konse-

quenz dem Schutz der Fahrer. Zudem

wurde im Mai 2006 das digitale Kon-

trollgerät eingeführt, mit dem alle neu

produzierten Lastkraftwagen mit mehr

als 3,5 Tonnen zulässigem Gesamtge-

wicht ausgerüstet sein müssen. Das Ge-

rät zeichnet die Wegstrecke, Geschwin-

digkeit, Lenkzeiten, Arbeitsunterbre-

chungen sowie die Tagesruhezeiten des

Fahrers auf – damit auch eventuelle

Verstöße gegen Lenk- und Ruhezeiten.

Noch nicht überall gleich

Nicht alle EU-Länder haben bisher die

Vorschriften des EU-Arbeitsrechtes für

das Fahrpersonal ordnungsgemäß in

nationales Recht umgesetzt. So ver-

klagte jüngst die EU-Kommission Groß-

britannien beim Europäischen Gerichts-

hof für die fehlende Umsetzung der

Richtlinie 2006/22/EG. Ebenso kritisier-

te der Verkehrsausschuss des Europäi-

schen Parlamentes, dass nicht alle Mit-

gliedsstaaten die geforderten Mindest-

quote der zu kontrollierten Fahrerar-

beitstage erfüllen. Es ist noch viel zu tun

in der EU – für das Fahrpersonal. gsa

Wie Europa die Fahrer schützt
Eine der ersten einheitlichen Arbeitsschutzvorschriften,
die in der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft verab-
schiedet wurde, war die Sozialvorschrift für den Straßen-
verkehr. Sie gilt novelliert seit fast 40 Jahren.

Lobby für das Fahrpersonal in der Europäischen Union

Die Interessenvertretung der Beschäftigten endet ebenfalls nicht an den Länder-

grenzen, eine Vernetzung ist unabdingbar. Am 25. März 1957 unterzeichneten

Italien, Belgien, Frankreich, Luxemburg, die Niederlande und Deutschland in

Rom den Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft

(EWG) – die sogenannten Römischen Verträge. Auf Grund dieser wirtschaftli-

chen und politischen Verflechtungen mit ihren Auswirkungen auf das Alltags-

und Berufsleben der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben ihre Interes-

senvertreter entsprechenden Organisationsstrukturen geschaffen. So wurde

1958 der Gewerkschaftliche Verkehrsausschuss (GVEG) von Mitgliedsorganisa-

tionen der Internationale Transportarbeiter-Föderation (ITF) gegründet und

stand für die Beteiligung der Arbeitnehmer im Verkehrsbereich in der EWG.

Die Europäische Transportarbeiter-Föderation (ETF), 1999 in Brüssel gegrün-

det, vereinte auch Mitglieder der dann aufgelösten GVEG. Die ETF versteht sich

als pan-europäische Gewerkschaftsorganisation aller Verkehrsbereiche und um-

fasst Gewerkschaften aus der EU, dem Europäischen Wirtschaftsraum und den

mittel- und osteuropäischen Ländern, und repräsentiert mehr als 2,5 Millionen

Arbeitnehmer aus 40 europäischen Ländern. Im Sozialen Dialog vertritt die ETF

die Interessen der Arbeitnehmer der Verkehrsbranche gegenüber der Europäi-

schen Kommission und dem Ministerrat. So trägt die seit April vorigen Jahres

geltende Verordnung (EG) Nr. 561/2006 zur Harmonisierung bestimmter Sozial-

vorschriften im Straßenverkehr auch ihre Handschrift.
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Die seit vorigem Jahr geltenden neuen

Sozialvorschriften haben zu grundle-

genden Veränderungen im Transport-

und Logistikgewerbe geführt. Darin

waren sich die Fachleute auf einem

Symposium von Dekra zum Thema

„Recht und Technik fest im Griff?“ An-

fang Juli in Stuttgart einig. Angefangen

bei Einsatzmöglichkeiten des Fahrper-

sonals über die Disposition der Fahr-

zeuge bis hin zur Dokumentation und

Archivierung der zugehörigen Daten.

Ob die neuen Regelungen zu Verbesse-

rungen der Straßenverkehrssicherheit

geführt haben, darüber gaben Ernst

Vorrath, Präsident des Bundesamtes für

Güterverkehr (BAG), Christian Keller,

Hauptgeschäftsführer des Deutschen

Verkehrssicherheitsrates (DVR) und

Wolfgang Schaile, Fahrpersonalrechts-

referent im baden-württembergischen

Arbeitsministerium, Auskunft.

Straßenkontrollen

Über Verstöße gegen die Lenk- und Ru-

hezeiten, die das BAG seit Einführung

der neuen Sozialvorschriften bei Stra-

ßenkontrollen festgestellt hat, berich-

tete Ernst Vorrath. Bundesweit habe

das BAG 240 Kontrolleure im Einsatz.

Sie überwachen der Sozialvorschriften,

den technischen Wartungsstand der

Fahrzeuge, die Straßen- sowie La-

dungssicherheit. Die Prüfung der Ein-

haltung der Arbeitszeit des Fahrperso-

nals erfolgt bei den Betriebskontrollen

(siehe Seiten 12 bis 13).

2007 seien von 637 178 kontrollier-

ten Fahrzeugen 114 110 beanstandet

worden, also fast 18 Prozent. Die Bean-

standungen beträfen zu mehr als 60

Prozent das Fahrpersonalrecht. Einen

großen Anteil daran habe die Nichtein-

haltung der Ruhezeiten mit 19 911 Ver-

stößen, gefolgt von der Nichteinhaltung

der Lenkzeiten mit 17 037 Verstößen.

Damit befänden sich die Ergebnisse fast

unverändert in der Größenordnung der

Vorjahre, was nicht befriedigen könne.

Das Ergebnis der Kontrollen im ersten

Quartal 2008 zeige zudem, dass die Be-

anstandungsquote beim digitalen Ta-

chografen deutlich höher läge als beim

analogen Gerät. Das lasse dringenden

Schulungsbedarf der Fahrer erkennen,

so der BAG-Präsident. „Grundsätzlich

werden durch das BAG aber auch Mani-

pulationen am digitalen Kontrollgerät

festgestellt“, erklärte Vorrath auf Nach-

frage von „bewegen“. Diese Fälle wür-

den an die zuständige Polizei bezie-

hungsweise Staatsanwaltschaft weiter-

gegeben, da es sich nicht um eine Ord-

nungswidrigkeit, sondern „um den

Verdacht einer Straftat handelt“. Das

gelte auch bei Verwendung unrechtmä-

ßig ausgestellter Fahrerkarten.

Risikoeinstufungen

Über die geplante Einführung eines Ri-

sikoeinstufungssystems bei Kontrollen

im Betrieb sprach Wolfgang Schaile.

Nach den europäischen Vorgaben sol-

len zukünftig die Unternehmen in Risi-

kogruppen eingestuft werden, nach

Anzahl und Schwere begangener Ver-

stöße gegen die Sozialvorschriften. Da-

nach würden sich Häufigkeit und Stren-

ge der Kontrollen richten. Das System

werde noch in der EU diskutiert.

Sanktionen bei Verstößen müssen

„wirksam, verhältnismäßig, abschre-

ckend und nicht diskriminierend“ sein.

In der EU seien jedoch weder die Art

der Sanktion, noch Ober- oder Unter-

grenzen geregelt. In Deutschland gelte

seit 1. Juli 2008 ein neuer Bußgeldkata-

log. Er sehe bei Verstößen unterschied-

liche Verwarnungsgelder von bis zu

5000 Euro für Fahrer und 15 000 Euro

für Unternehmer vor. Damit werde die

besondere Verantwortung der Arbeit-

geber hervorgehoben, so Schaile.

Sicherheitstechnik

Für Christian Keller sind Maßnahmen

zur Erhöhung der Verkehrssicherheit

für gewerblich und beruflich eingesetz-

te Fahrzeuge wichtiger Bestandteil des

Arbeitsprogrammes des DVR. Nach der

EU-Charta für die Straßenverkehrssi-

cherheit, ziele dieses darauf ab, die Zahl

der Verkehrstoten bis zum Jahr 2010 zu

halbieren. Der verstärkte Einsatz von

Fahrassistenzsystemen, die verbesserte

Aus- und Fortbildung der Fahrer, ihre

bessere gesundheitliche Betreuung und

der verstärkte Ausbau der Verkehrsin-

frastruktur sollen dazu beitragen, so

Keller. In einem Pilotprojekt der Berufs-

genossenschaft für Fahrzeughaltun-

gen, des Bundesverbandes Güterkraft-

verkehr, Logistik und Entsorgung sowie

Versicherern wurden bundesweit 1000

neue Lkw und Reisebusse mit diesen

Systemen ausgestattet. Das Bundesver-

kehrsministerium wolle zudem 450 Mil-

lionen Euro für Fahrassistenz- und an-

dere Sicherheitssysteme bereitstellen.

Ab 2012 soll ihr Einsatz nach dem Wil-

len der EU-Kommission für Neufahrzeu-

ge verpflichtend sein. Das Gesetzge-

bungsverfahren steht noch aus.

Fazit

Dass die neuen Vorschriften bereits ein

Umsteuern auf „Nummer sicher“ sind,

lässt sich aus den Aussagen der Exper-

ten nicht schlussfolgern. Die Harmoni-

sierung der Ahndung der Verstöße ge-

gen die Sozialvorschriften in der EU

steht in den Sternen. Deutschland

könnte jedoch Verstöße nicht nur als

Ordnungswidrigkeit, sondern als Straf-

tat behandeln – wie Frankreich oder

Spanien. Die selbstständigen Fahrer, für

die zwar die Verordnung zu den Lenk-

und Ruhezeiten gilt, müssen in die Ar-

beitszeitrichtlinie einbezogen werden.

Die Sozialvorschriften bieten erst-

malig die Möglichkeit, die Verlader in

die Haftung zu nehmen. Dieser Weg

muss entschlossen gegangen werden.

Betriebe, die ihre Fahrer ständig zu Ver-

stößen nötigen, müssen verschwinden.

Dazu kann das Risikoeinstufungssystem

beitragen. Die Entscheidung über den

Konzessionsentzug den Kommunen zu

überlassen, ist nicht konsequent. Diese

sollte eine unabhängige überregionale

Behörde treffen.

Bei den alarmierenden Prognosen

zur Zunahme des Güterverkehrs wären

das Schritte für die Verkehrssicherheit

aller. neh/gsa

Zahl der Verstöße zu hoch
Die neuen Sozialvorschriften haben grundlegende Verän-
derungen im Speditions- und Logistikgewerbe mit sich
gebracht. Ob die neuen Regelungen zu Verbesserungen
der Straßenverkehrssicherheit geführt haben, darüber
gaben Experten Auskunft.
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Sie kommen in der Regel überraschend

und allein, nur bei Problembetrieben

klingeln sie im Duo an der Tür: Fred Dre-

mel, 59, und Patrick Schell, 30, Beamte

der Bezirksregierung Köln. Meist wer-

den sie freundlich begrüßt. Aber sie ken-

nen auch den Wutausbruch als erstes

Anzeichen mangelnder Kooperation.

Ihre Hilfsmittel sind Laptop und

Scanner, ihre Druckmittel die Möglich-

keit, nach Auswertung der relevanten

Daten einen entsprechenden Bußgeld-

vorschlag zu machen, der dann von der

zuständigen Bußgeldstelle vollstreckt

wird. Daten und Schaublätter, die ein

Unternehmer nicht rausgeben will,

können sie per Ordnungsverfügung

einfordern. Ausreden wie geflutete Kel-

ler, Diebstahl oder Virenbefall sind

nutzlos. Ganz hartnäckige Unterneh-

mer können sogar aufgefordert wer-

den, jeden Monat die Scheiben vorzule-

gen. Mit anderen Worten: Vor ihnen

hat die Branche Respekt. „Wir kennen

natürlich unsere Pappenheimer“, sagt

Dremel. Sie greifen erst ein, wenn ein

Verfahren gegen den Fahrer bereits ein-

geleitet ist. „Früher wurden Bußgelder

gegen den Unternehmer als reine Ahn-

dung ausgesprochen, heute sind sie als

Prävention für die Zukunft gedacht. Un-

sere Maßnahmen sollen einen erzie-

henden Charakter haben. Es ist nicht

unsere Aufgabe, ein Unternehmen in

den wirtschaftlichen Ruin zu treiben.“

Die Vorgaben der EU sind eindeutig:

Ab 2012 soll die Quote der Lkw-Kon-

trollen auf vier Prozent ausgeweitet

werden. Doch schon jetzt kommen die

Beamten mit der Arbeit gerade so nach.

Es ist vielfach eine Politik der kleinen

Nadelstiche. „Wir kratzen natürlich an

der Oberfläche“, sagt Dremel, „doch

unsere Kontrollen sind dicht genug, um

die schwarzen Schafe herauszufiltern.“

Festgestellte Verstöße

Wenn sie zu einer Betriebskontrolle

ausrücken, hat das Unternehmen in ih-

rer Datei schon einige Anzeigen aus

Straßenkontrollen der Polizei oder des

Bundesamtes für Güterverkehr (BAG)

für Verstöße ihrer Fahrer und Fahrerin-

nen gegen die Lenk- und Ruhezeiten

angesammelt. Entscheidend ist der

Hauptsitz des Lkw-Halters. Natürlich

weiß Dremel, dass Unternehmen mit

mehreren Niederlassungen versuchen

können, ihre Fahrer zu verschieben.

Deswegen besteht die Möglichkeit,

zeitgleich über alle Bundesländer eine

Betriebskontrolle durchzuführen bezie-

hungsweise die Daten der einzelnen

Niederlassungen bei einer Dienststelle

zusammenzuführen und auszuwerten.

Unter den vom BAG festgestellten

Verstößen machen die gegen das Fahr-

personalrecht seit Jahren rund 65 bis

70 Prozent aus. 1500 Anzeigen waren

es im vergangen Jahr allein im Raum

Aachen, 3000 in Köln, dem Sitz des De-

zernats 55, für das Dremel arbeitet. Zur-

zeit sind jede Woche drei bis vier neue

Betriebe auffällig. „Die wirtschaftliche

Situation der Branche ist an den Buß-

geldbescheiden sichtbar“, sagt Dremel.

„Dabei gibt es bundesweit kein Unter-

nehmen, das völlig ohne Verstöße aus-

kommt.“ Denn selbst die beste Dispositi-

on ist nicht gegen Unwägbarkeiten im

Straßenverkehr oder unplanmäßige Ver-

zögerungen gefeit. Zumal, anders als

bei den Straßenkontrollen, explizit auch

die Überwachung der Arbeitszeit zu den

Aufgaben der Betriebskontrolleure ge-

hört. Das heißt: „Bei den erlaubten neun

oder zehn Stunden Lenkzeit am Tag darf

ein Fahrer praktisch keinen anderen

Handschlag mehr tun, sonst hat er ge-

gen das Arbeitszeitgesetz verstoßen“,

erklärt Schell. Hier lassen die Beamten

soweit möglich bei der Ahndung Augen-

maß und Fingerspitzengefühl walten.

Dass Fahrer beim Abladen vorsätzlich

auf Pause stellen, ist zwar bekannt, aber

bei Betriebskontrollen kaum nachweis-

bar, schon gar nicht vor Gericht. Hier

liegt es an den Fahrern, zu entscheiden,

ob sie sich selbst belügen und diese Ar-

beitszeit dem Unternehmer kostenlos

zur Verfügung stellen.

Betriebskontrollen
In der EU wurden die Lkw-Kontrollen deutlich ausgewei-
tet. Überprüften die Behörden bislang ein Prozent aller
Fahrertage, so hat sich dieser Anteil ab Januar 2008
verdoppelt und wird sich ab 2010 sogar verdreifachen.
Die Hälfte aller Fahrertage wird im Betrieb kontrolliert.

Meist müssen die Daten der Betriebsprüfung auf Datenträger gespeichert und extern
ausgewertet werden – so liegt das Ergebnis unter Umständen erst Wochen später vor.

Andere Bundesländer –
andere Zuständigkeiten

Die Zuständigkeit für die Betriebs-

kontrollen ist in Deutschland nicht

einheitlich geregelt. In Nordrhein-

Westfalen sind seit 2008 die fünf Be-

zirksregierungen Köln, Düsseldorf,

Münster, Arnsberg und Detmold ver-

antwortlich. In Baden-Württemberg

sind seit 2005 die unteren Verwal-

tungsbehörden, das sind 35 Land-

kreise und neun kreisfreie Städte, zu-

ständig. Wiederum anders ist es bei-

spielsweise in Niedersachsen und in

Sachsen. Hier ist es Aufgabe der Ge-

werbeaufsichtsämter.
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Erschwerend kommt hinzu, dass

derzeit erschreckend viele Fahrer auf-

grund schlechter Schulung den digita-

len Tacho falsch bedienen (siehe Gra-

fik). Aus einer unabsichtlich verkürzten

Ruhezeit werden so schnell 20 Lenk-

stunden beziehungsweise Arbeitsstun-

den. „Hier greifen wir beratend ein, vor

allem bei kleinen Firmen“, beruhigt

Schell. „Bei anderen Betrieben stellen

wir allerdings sehr schnell eine gewisse

Systematik der Verstöße fest. Und wir

merken sofort, wenn man uns für

dumm verkaufen will.“ Dann können sie

auch anders: Zwölf Tachoscheiben sind

mit der hinterlegten Software schnell

ausgewertet, das Bußgeld samt Gebühr

und Auslagen nach Anzahl der Fahrzeu-

ge sofort berechnet. „Bei fünf Lkw sind

das 3800 Euro“, nennt Dremel ein Bei-

spiel. Das ist nicht verhandelbar.

Die moderne Technik können sie

noch nicht in letzter Konsequenz nut-

zen. Noch ist die Ausstattung der Fuhr-

parks mit dem digitalen Tacho sehr un-

terschiedlich, bei den großen mittel-

ständischen Betrieben liegt sie bei 40

bis 70 Prozent, bei den überwiegend

kleinen Unternehmen deutlich darun-

ter. „Die Tachoscheibe wird uns noch

ein paar Jahre begleiten“, sagt Schell.

Nach der EU-Richtlinie muss ein Fahrer

seine Scheiben der letzten 28 Tage im

Lkw mitführen, die digitale Fahrerkarte

zeichnet ebenfalls diesen Zeitraum auf.

Bislang verfügen nur die großen Un-

ternehmen über ein eigenes Prüfpro-

gramm, mit dem die aus den digitalen

Tachos ausgelesenen und archivierten

Daten auf einen Blick ersichtlich sind.

Bei den meisten müssen die Daten auf

einen Datenträger gespeichert und ex-

tern ausgewertet werden – das Ergeb-

nis der Betriebsprüfung liegt dann un-

ter Umständen

erst in vier bis

sechs Wochen vor.

Viele Unterneh-

men gehen nun

dazu über, ihre

Speditionssoftwa-

re mit moderner

Telematik zu kom-

binieren und die

Tourendisposition

dann nach der ver-

fügbaren Rest-

lenkzeit der Fahrer

einzuteilen. Und

sie nutzen die di-

gitalen Daten zur

Lohn- und Spesen-

abrechnung. „Mit

diesen Unterneh-

men haben wir am

wenigsten Probleme“, sagt Dremel –

denn bei einer Anweisung an den Fah-

rer zur Lenkzeitüberschreitung würden

die Disponenten vorsätzlich handeln.

Allerdings sind immer zwei Leute an ei-

nem Verstoß beteiligt: „Der eine macht

es, der andere duldet es.“

Nach dem neuen Bußgeldkatalog in

Deutschland ist für Unternehmen eine

Sanktion von bis zu 15 000 Euro vorge-

sehen. Das klingt nicht abschreckend.

„Allerdings ist eine Verdopplung dieser

Summe möglich“, verrät Dremel. Das

geht aus der Verwaltungsvorschrift des

neuen Bußgeldkataloges hervor. Doch

nicht nur das: In besonders gravieren-

den Fällen ist es möglich, den soge-

nannten Vermögensvorteil einzurech-

nen, also die Kosten, die ein Unterneh-

mer gespart hat, weil er nur einen Fah-

rer eingesetzt hat, wo zwei nötig

gewesen wären. Dann wird beispiels-

weise ein Fahrer mit 200 Euro pro Tag

berechnet, ein Lkw, der zusätzlich hätte

gemietet werden müssen, ebenfalls.

„Bei der Festlegung eines Bußgeldes für

Disponenten sind wir dagegen an sein

Einkommen gebunden. Hier sind meist

500 bis 1000 Euro die Obergrenze.“

Die letzte Konsequenz fehlt

Nach den europäischen Vorgaben sol-

len die Unternehmen zukünftig in be-

stimmte Risikogruppen eingeteilt wer-

den. Der Länderausschuss für Arbeits-

schutz und Sicherheitstechnik zum

Fahrpersonalrecht (LASI) erarbeitet der-

zeit ein Risikoeinstufungssystem nach

den Farben einer Ampel und Punkten

gemäß den Verstößen. „Im Prinzip sol-

len Unternehmen, die häufig versto-

ßen, auch häufig kontrolliert werden“,

sagt Dremel. „Doch das machen wir

schon seit Jahren.“

Es fehlt die letzte Konsequenz: Alle

fünf Jahre muss ein Transportunterneh-

men seine Lizenz verlängern und dabei,

so die Idee, auch seine Zuverlässig-

keit neu unter Beweis stellen. „Jeder

Bußgeldbescheid über 200 Euro sollte

den Genehmigungsbehörden mitge-

teilt werden“, sagt Dremel. Für ihn ist

beispielsweise ein Unternehmer mit

dauerhaft fünf manipulierten von sechs

zugelassenen Lkw nicht zuverlässig.

Aber „in Deutschland liegt die Konzes-

sionsverlängerung in der Hand der

Kommunen. Hier geht es letzten Endes

um Steuereinnahmen und Arbeitsplät-

ze. Sie würden sich praktisch selbst die

Hand abschneiden, die sie ernährt.“

Jan Bergrath
„Wir kratzen natürlich an der Oberfläche, doch unsere Kontrollen sind dicht genug, um die
schwarzen Schafe herauszufiltern“, so Fred Dremel (links) mit seinem Kollegen Patrick Schell.

Nicht
ordnungsgemäßes
Betreiben des
Kontrollgerätes
17 %

Nichteinhalten
der Ruhezeiten
20 %

Zu kurze
oder zu späte
Fahrtunter-
brechungen
19 %

Sonstige Verstöße
1 %

Schaublätter
nicht mitgeführt
oder nicht
vorgelegt
6 %

Nichtaushändigen
von Schaublättern
6 %

Keine
(ordnungsgemäße)
Verwendung von
Schaublättern
14 %

Nichteinhalten
der Lenkzeiten
17 %

Festgestellte Verstöße für das Jahr 2007 im Fahrpersonalrecht
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Stellen wir uns einmal vor: Der Lkw-Ver-

kehr in Deutschland ruht – weniger Ver-

kehrslärm, weniger Abgase, massen-

haft Parkplätze an den Autobahnrast-

stätten, freie Fahrt auf Autobahnen

und in Innenstädten. Im Supermarkt:

Kein frisches Gemüse, keine Milch, kein

Frischfleisch. Im Betrieb: Die Produkti-

on steht still, es wurden keine Bauteile

geliefert, denn Vorratslagerhaltung

gibt es seit Jahren nicht mehr…

Alles zur rechten Zeit am rechten

Ort. Daran haben wir uns gewöhnt. Al-

lerdings, die Arbeitsbedingungen der

Beschäftigten, die diese Leistung für

Handel und Industrie erbringen, sind

verbesserungsbedürftig. Die Lkw-Fah-

rer, die häufig mehr als gesetzlich er-

laubt das Fahrzeug lenken, immer mit

Termindruck im Nacken, die ihre Ruhe-

zeiten auf Rastplätzen oft ohne ausrei-

chende sanitäre Einrichtungen verbrin-

gen müssen oder keine freien Parkplät-

ze finden, die häufig den Gefahren kri-

mineller Übergriffe ausgesetzt sind –

sie brauchen gute Arbeitsbedingun-

gen.

Die Lkw-Fahrer müssen für ihre Ar-

beit anständig bezahlt werden. Es gibt

Arbeitgeber, auch in Deutschland, die

meinen, Mautkosten und ständig stei-

gende Dieselpreise teilweise bei dem

Fahrpersonal „hereinholen“ zu können,

statt sie dem Verlader auf die Rechnung

zu schreiben. Zudem versuchen sie die

unterschiedlichsten Arbeits- und Ein-

kommensbedingungen in Europa zu

nutzen, um die Sozialstandards weiter

nach unten zu drücken. Soll der Wett-

bewerb in der Branche nicht auf dem

Rücken der Fahrer ausgetragen wer-

den, müssen wir uns gemeinsam mit ih-

nen einmischen, um die Harmonisie-

rung der Lohn- und Arbeitsbedingun-

gen in Europa zu erreichen.

Weltweit kämpfen die Beschäftig-

ten im Straßentransport gemeinsam für

bessere Arbeitsbedingungen, Bezah-

lung und Arbeitsschutz – und gehen mit

ihren Forderungen an internationalen

Aktionstagen an die Öffentlichkeit. Die

Bürgerinnen und Bürger müssen über

die Arbeits- und Einkommensbedingun-

gen der Beschäftigten in der Branche

informiert werden, denn die schlechten

Arbeitsbedingungen des Fahrpersonals

haben Folgen für die Verkehrssicher-

heit: Übermüdete Fahrerinnen oder

Fahrer gefährden nicht nur sich selbst,

sondern alle Verkehrsteilnehmer.

In den Fokus der diesjährigen Akti-

onswoche der Internationalen Trans-

portarbeiter-Föderation (ITF) vom 13.

bis 19. Oktober 2008 stellt ver.di die

dringend notwendigen Investitionen in

Park- und Rastanlagen im Transitland

Deutschland. Dazu werden mit einer

Unterschriftensammlung die Landesbe-

hörden aufgefordert, die vom Bund be-

reitgestellten finanziellen Mittel zum

Einsatz zu bringen.

Mit Aktionen in Speditions-, Logis-

tik- und KEP-Unternehmen, auf Park-

und Rastanlagen und an Grenzüber-

gängen wird ver.di die Beschäftigten

der Branche ansprechen, sich aktiv in

der Gewerkschaft zu organisieren, um

ihren berechtigten Forderungen mehr

Durchsetzungskraft zu geben.

Detlef Dreyer

TERMINE

BERLIN: BeG Senioren Pankow/Weißen-

see/Prenzlauer Berg FB 10, Sprechstd.

3. Dienstag im Monat, 10 – 12 Uhr,

Volkssolidarität, Wolfshagener Str. 74;

BeG Senioren Charlottenburg-Spandau

FB 1, 9, 10, Jahreshauptversammlung,

22. Oktober, 14.30 – 17.30 Uhr, Senio-

renheim Lindenufer, Mauerstr. 10 a.

BICKELHEIM: Sprechstd. m. d. Polizei,

1. Dienstag im Monat, 19 – 22 Uhr, Au-

tohof Gau Bickelheim.

BOCHUM: BeG Senioren FB 10,

Sprechstd., 1. Freitag im Monat,

10.30 – 12 Uhr, Postamt, Raum 316,

Eingang Ferdinandstr.

BOTTROP: BeG Senioren FB 9, 10,

Stammtisch, 1. Montag im Monat,

17.30 Uhr, Gaststätte „Hürter“, Glad-

becker Str. 19 a.

BRAUNSCHWEIG: OV Senioren FB 9, 10,

Seniorentreffen, 2. Montag im Monat,

15 Uhr; Treffen jüngerer Senioren, letz-

ter Dienstag im Monat, 15 Uhr, „G-Ho-

tel“, Dresdenstr. 10, Vorsitzender Peter

Bartels, Tel. 05 31/2 62 26 45, E-Mail:

peterheidrun.bartels@t-online.de.

BREMEN: OV Senioren FB 9, 10, Treffen,

1. Dienstag im Monat, 16 Uhr, DGB-

Haus, Bahnhofsplatz.

CASTROP-RAUXEL: BeG Postsenioren,

Stammtisch, jd. Dienstag, 10.30 Uhr,

Gaststätte „Zum Bus“, Im Ort 11.

DARMSTADT: BeG Senioren Post/Tele-

kom, Fahrt zur Deutschen Börse AG,

Kosten 6 Euro, Auskunft, Hans-Ulrich

Widera, Tel. 0 61 51/89 12 80.

BeG Senioren Südhessen, Fahrt nach

Straßburg zum Europaparlament, Kos-

ten 19 Euro, Auskunft, Else Ferdinand,

Tel. 0 61 52/5 82 01, Herbert Nowak,

Tel. 0 61 51/89 94 99.

DORTMUND-LÜNEN: BeG Senioren FB 10,

Sprechstd., letzter Dienstag im Monat,

10–12 Uhr, ver.di-Haus, Königswall 36.

DÜSSELDORF: BeG Senioren, FB 10,

Stammtisch, 2. Dienstag im Monat,

14 Uhr, „Goldener Kessel“, Schumacher

Altstadt, Bolker Str. 44.

EMSLAND: Fernfahrerstammtisch von

ver.di u. holländischer FNV, 30. Sep-

tember, 20 Uhr, niederländischer Rast-

hof „Frans ob den Bult“, A1, Hengelo-

sestraat 6, Deurningen/Deventer.

ESCHWEGE: BeG Senioren Werra-Meiß-

ner FB 9, 10, Infoveranstaltung, 9. Ok-

tober, 14 Uhr, Gaststätte „Rost“.

ESSEN: BeG Senioren, Stammtisch,

2. Mittwoch im Monat, 10.30 Uhr,

Gaststätte Schröder, Schäferstr. 17.

ITF-Aktionswoche

Fahrerhandbuch erschienen

Das informative Handbuch enthält neben einem

praktischen Jahresplaner und Ferienkalender für das

nächste Jahr viele Hilfen rund um den Berufsalltag

der Fahrerinnen und Fahrer: Erläuterungen zu den

Sozialvorschriften und den Lenk- und Ruhezeiten;

Informationen zur Aus- und Weiterbildung und zum

Gesundheits- und Arbeitsschutz; Tipps zum Arbeits-

vertrag, zu den Arbeitnehmerrechten sowie zu

Steuern; Hinweise zu illegaler Beschäftigung und

Schwarzarbeit, zu Subunternehmen und zur Schein-

selbstständigkeit sowie eine Übersicht über Leistun-

gen von ver.di und der GUV/FAKULTA. red

Postdienste, Speditionen
und Logistik

Vereinte
Dienstleistungs-
gewerkschaft

Fahrerhandbuch

Postdienste, Speditionen
und Logistik

Vereinte
Dienstleistungs-
gewerkschaft

2009
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Der Aufschrei gegen die
„Rentnerlobby“ brachte
die Senioren von ver.di in
Bayern auf die Palme,
besser gesagt aufs Rad.

„Ich fürchte, wir sehen gerade die Vor-

boten einer Rentner-Demokratie: Die

Älteren werden immer mehr, und

alle Parteien nehmen überproportional

Rücksicht auf sie. Das könnte am Ende

in eine Richtung gehen, dass die Älte-

ren die Jüngeren ausplündern“, warnte

Ex-Bundespräsident Roman Herzog im

April dieses Jahres in der „Bild“ nach-

dem das Bundeskabinett beschlossen

hatte, die gesetzliche Rente zum 1. Juli

2008 um 1,1 Prozent zu erhöhen. Aus

einer Rentenanpassung wird ein Demo-

kratieproblem gebastelt, Verteilungs-

politik wird zu einem Konflikt zwischen

Alt und Jung, zwischen den Altersren-

tenempfängern und beitragszahlenden

Arbeitnehmern erklärt.

Das war Anlass für einen Fahrrad-

korso der Seniorinnen und Senioren

von ver.di in Bayern. Es geht nicht um

Alt gegen Jung, sondern gemeinsam

für die Interessen aller, sagten sie sich

und radelten vom 15. bis 21. Juli durch

Bayern. Aktiv dabei die Senioren der

Fachbereiche Telekommunikation, In-

formationstechnologie sowie Post-

dienste, Speditionen und Logistik. Aus-

gestattet mit Informationsmaterial ging

es von Kempten und Würzburg aus

über zahlreiche Städte und Dörfer nach

Ingolstadt. Überall bauten sie ihre Info-

stände auf und führten Veranstaltun-

gen durch. Mit Stadtführungen und Be-

suchen von Gedenkstätten erweiterten

sie den eigenen Horizont.

ver.di? Gibts Streik?

Das war die erste Frage, wo immer die

Senioren mit wehenden ver.di-Fahnen

einzogen. Schnell waren die Passanten

aufgeklärt: Hier sind die ver.di-Senioren

unterwegs. In ihrem Arbeitsleben haben

sie sich für bessere Arbeitsbedingungen

und höhere Löhne eingesetzt. Jetzt se-

hen sie nicht zu, wie sie als Diebe an der

Jugend hingestellt werden, weil sie von

den Früchten ihrer Arbeit leben wollen.

„Nur wer einen anständigen Lohn erhält,

kann auch eine anständige Rente be-

kommen. Doch Tatsache ist: Der Niedrig-

lohnsektor breitet sich rasant aus. Immer

mehr Menschen sind arm trotz Arbeit.“

So stand es im Flugblatt und darüber

wurde an den Infoständen immer

wieder diskutiert. Viele unterschrieben

das Volksbegehren des DGB zur Einfüh-

rung eines Mindestlohnes in Bayern.

„Katzenhirner Erklärung“

Radelnd kamen die Senioren auch durch

den Weiler Katzenhirn. Ungeachtet der

Tricks von Katzenliebhabern, ihren Lieb-

lingen etwas beizubringen, meinen

Fachleute, dass das Gehirn der Katzen

kaum auf soziales Lernen anspricht. Dies

und die Verlautbarungen etlicher Politi-

ker zu Altersarmut, Renten- und Gesund-

heitspolitik sowie zum Mindestlohn ka-

men den Senioren in den Sinn. Sie be-

schlossen, die „Katzenhirner Erklärung“

zu verabschieden: „Steigende Preise bei

Energie, Krankenversicherung, Lebens-

mitteln zehren die Einkommen und Re-

serven der Beschäftigten, Rentner und

Versorgungsempfänger auf. Der Trend in

die Altersarmut ist ungebrochen. Wir

fordern von der Bundes- und Landesre-

gierung, dass die Preisentwicklung bei

der Rentenpolitik berücksichtigt wird.

[…] Schluss damit, dass Millionen Men-

schen ein Vorwurf daraus gemacht wird,

von den Früchten ihrer Arbeit leben zu

wollen! Schluss damit, Arbeitende und

Ruheständler, Alt und Jung gegeneinan-

der auszuspielen! Stattdessen rufen wir

auf [...] für soziale Gerechtigkeit einzu-

treten und zu kämpfen!“ Diese Erklärung

begleitete nun die Senioren bei ihren

Veranstaltungen bis zum Abschluss in In-

golstadt. Dort organisierte der ver.di-Be-

zirk eine Kundgebung mit Kulturpro-

gramm, mit dabei der Mindestlohn-Truck

und zahlreiche Redner, darunter auch

die ehemalige DGB-Vize und sozialpoliti-

sche Expertin Ursula Engelen-Kefer.

„Das sollten wir wieder machen!“,

sagten die Beteiligten. Ob das im Vor-

feld der Bundestagswahlen 2009 ge-

lingt? Eine solche Aktion auf die Beine

zu stellen ist nicht alltäglich. In vielen

Orten sorgten ver.di-Betriebsgruppen

für Infostände, Veranstaltungen, Kaf-

fee und Kuchen. So herzlich empfangen

zu werden – das hat wesentlich zum Er-

folg beigetragen. Hedwig Krimmer

Mindestlöhne sind nach der Bayerischen Verfassung möglich. Deshalb sammeln auch die
Senioren von ver.di auf ihrer Radtour Unterschriften für ein Volksbegehren.
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Sie sorgten für Aufsehen und politische Auf-
klärung bei ihrer Tour. Und hatten Spaß ...

Nicht Alt gegen Jung
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GIESSEN: OV Sped/KEP/Log Mittelhes-

sen, Stammtisch, 1. Samstag im Monat,

11 – 13 Uhr, Gaststätte „Justus im Hes-

sischen Hof“, Frankfurter Str. 7.

GÜTERSLOH: BeG Senioren, FB 9, 10,

Info-Treff, jd. Donnerstag, 10 – 12 Uhr,

Friedrich-Ebert-Str., Eingang Posthof.

HALLE: Seniorenkreis Post, Bowling,

24. September, 10 Uhr, Treffpunkt

Einkaufspark Bruckdorf, Leipziger

Chaussee, Anmeldung, Tel. 03 45/

1 21 12 29.

HAMBURG: BeG Post Hamburg Süd, VE-

Treff „Mo-Mo“, 1. Montag im Monat,

15 Uhr, Kantine Harburger Poststr.

HOF: BeG Senioren, 1, 9, 10, Jahres-

hauptversammlung, 25. September,

14.30 Uhr, Postsportheim, Osseckerstr.

52.

IDAR-OBERSTEIN: BeG Senioren, FB 9,

10, Sprechstd., Hilfe bei Steuererklä-

rung, 1. Montag im Monat, 14 – 16 Uhr,

DGB-Haus, Wilhelmstr. 25, Anmeldung,

Alfred Weis, Tel. 0 67 85/1 74 44 oder

01 71/2 63 41 53.

KAISERSLAUTERN: BeG Senioren FB 9,

10, Seniorentreffen, 1. Mittwoch im

Monat, 15.30 Uhr, ESC West, Vogel-

woogstr. 59.

KIRCHHEIM: BeG Senioren, Stamm-

tisch, 3. Mittwoch im Monat, 15 Uhr,

VfL-Gaststätte, Jesinger Str. 105.

LEIPZIG: BeG Senioren FB 10, Mitglie-

derversammlung, 21. Oktober, 14.30

Uhr, Telekom.

LÜDENSCHEID: OV Lenne/Volme FB 10,

Sprechstd., 1. Freitag im Monat,

15 – 17 Uhr, Frachtbüro-Innendienst,

Postamt, Tel. 0 23 51/17 83 53.

MANNHEIM: BeG Senioren FB 10, Mo-

natstreff, 6. Oktober, 14 Uhr, Clubhaus

ESC Blau-Weiß Mannheim.

MAYEN: Sprechstd. für alle DGB-

Mitglieder, jd. Montag, 16 – 18 Uhr,

DAA, Hahnengasse 4, jd. Mittwoch,

9.30 – 11.30 Uhr, Bhf. Mayen Ost.

METTMANN/RATINGEN: BeG Senioren

FB 10, Sprechstd., jd. Dienstag,

9.30 – 11.30 Uhr, Poststr. 24 – 26,

Zi. 210, Ratingen.

MÜNCHEN: BeG Senioren, FB 9, 10,

Jubilarehrung, 7. Oktober, Zur Post,

Pasing; Versammlung, 28. Oktober,

14 Uhr, Gewerkschaftshaus, Großer

Saal.

NEUSS: BeG Senioren, FB 10, Sprech-

stunde, 6. Oktober, 10 – 12 Uhr, ver.di-

Geschäftsstelle, Hammer Landstr. 5,

3. Etage.

NEUWIED: BeG Senioren, Stammtisch,

2. September, 14 Uhr, Altes Brauhaus zur

Nette, Anmeldung, Tel. 0 2631/77171.

NÜRNBERG: BeG Senioren 1, 9, 10,

Versammlung und Einschreiben für

Weinfahrt, 4. September, 2. Oktober,

14.30 Uhr, Genossenschaftssaalbau,

Matthäus-Herrmann Platz 22; Wein-

fahrt, 9. Oktober, 10 – 22 Uhr, Abfahrt:

Langwasser Süd, Kosten 20/30 Euro.

ORTENAU: BeG Senioren Post und Tele-

kom, Sprechstd., jd. Mittwoch 11 – 12

Uhr, ver.di-Geschäftsstelle Offenburg,

Hauptstr. 1c, Tel. 07 81/91 71 14.

REUTLINGEN: BeG Senioren, Stamm-

tisch, 2. Donnerstag im Monat, 14.30

Uhr, Sportparkgaststätte.

ROSENHEIM: BeG Senioren FB 10, Info-

nachmittag, 23. September, Treffpunkt

13.30 Uhr, Schwimmbadparkplatz, An-

meldung, Lydia Kögel, Tel. 0 80 31/

6 59 59; Wanderung Schnaitsee, 7. Ok-

tober, 12 Uhr, Treffpunkt Loretoka-

pelle, Anmeldung, Karl Scheuring, Tel.

0 80 36/9 08 83 35; Stammtisch 2. Mitt-

woch im Monat, 14 Uhr, Mail-Keller/

Roxyberg.

SCHWÄBISCH GMÜND: BeG Senioren,

FB 9, 10, Stammtisch, 2. Dienstag im

Monat, 14.30 Uhr, Postkantine.

ULM: BeG VE Post und Telekom, Fahrt

ins Blaue, 18. September, Info, Bernd

Schilling, Tel. 07 31/38 47 46; Monats-

treff, 2. Oktober, 14.30 Uhr, Gaststätte

„Krone“.

WITTEN: OV Witten/Wetter/Herdecke,

FB 10, Mitgliederversammlung, 14. Ok-

tober, 18 Uhr, IG Metall-Haus, Hans

Böckler Str. 12.

WORMS: BeG Postsenioren, Sprechstd.,

1. Mittwoch im Monat, 14.30 Uhr;

Stammtisch, 15 – 17 Uhr, „Alte Schule“,

Neuhausen.

WÜRZBURG: BeG Senioren FB 9, 10,

ver.di-Herbstfest, 25. September, siehe

„Main-Post“; Versammlung, 2. Okto-

ber, 14.30 Uhr, Gaststätte „Vierjahres-

zeiten“; Fahrt nach Trabelsdorf, 15. Ok-

tober, Abfahrt 13 Uhr, Bismarkstr.;

Seniorenwandergruppe, jd. Mittwoch,

Tel. 09 31/7 69 19.

ZERBST: BeG Senioren, FB 10, Schrift-

stellerlesung, 16. September, 15 Uhr,

Saal der Volksbank-Filiale; Basteln für

den Weihnachtsbaum, 6. Oktober,

10 – 12 Uhr, Postamt 1. Etage.

ZWICKAU: BeG Brief Zwickau/Gera, FB

10, Jahreshauptversammlung, 29. Sep-

tember, 9.30 Uhr, An der Hohen Str. 3,

Meerane.

Mit ver.di nach Malta
Vom 25. Februar bis 6. März

2009 haben 1000 Kolleginnen

und Kollegen die Möglichkeit,

die wunderschöne Insel Malta

im Mittelmeer kennenzulernen.

Zahlreiche Ausflüge erwarten die

Reisenden. So nach Valletta, der

Hauptstadt von Malta, mit Be-

sichtigungen vieler historischer

Gebäude wie der Hauptkirche

des Johanniterordens, der St. John´s Co-Kathedrale, des Grand Masters Palace,

früher der Aufenthaltsort britischer Gouverneure und nun Amtssitz des maltesi-

schen Staatspräsidenten. Ein Spaziergang durch die alte Hauptstadt Mdina, ge-

prägt von Römern und Arabern, verbindet die Erkundung der beeindruckenden

Festungsanlage mit einem Panoramablick auf die gesamte Insel. Eine Schiffstour

zu den zwei schönsten Naturhäfen der Welt – Marsamxett und Grand Habour, die

Besichtigung der Tarxien Tempel aus der Zeit 3000 bis 2500 v. Chr., einen Spazier-

gang durch den botanischen Garten von San Anton und der Besuch der Schwes-

terinsel Gozo – der zweitgrößten Insel des maltesischen Archipels mit ihren Ba-

rockkirchen, alten Bauernhöfen aus Stein, beschaulichen Dörfern und der üppigen

Vegetation runden die Reise ab. Auch die Einladung von ver.di zu maltesischer

Folklore, Tanz und Kultur fehlt nicht im Programm. Die Reisenden wohnen in ei-

nem Vier-Sterne-Hotel direkt an der Küste, die Entfernung zum Strand beträgt

zirka einen Kilometer. Es besteht zudem die Möglichkeit, eine preiswerte Ver-

längerungswoche zu buchen. Nähere Informationen über Buchungstelefon

0 18 05/00 51 7 beziehungsweise unter www.senioren.verdi.de.
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