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Tarifrunde 2020  

Deutsche Post AG  

Die ver.di-Tarifkommission hat die Ta-

riftabellen für die Beschäftigten bei der 

Deutschen Post AG zum 31. August 

2020 gekündigt. Um für die Tarifrunde 

zu mobilisieren und unsere Mitglieder 

zu beteiligen, werden die tarifbeschäf-

tigten ver.di-Mitglieder befragt. Diese 

Befragung läuft momentan im Betrieb 

durch die ver.di-Vertrauensleute und 

online. 

 

Im April hatten wir euch darüber infor-

miert, dass die ver.di Tarifkommission im April beschlossen hat-

te, die Tarifrunde erst einmal aufzuschieben. Aufgrund der Kon-

taktbeschränkungen durch die Corona-Pandemie bot sich zu 

diesem Zeitpunkt noch keine Mög-

lichkeit für eine gemeinsame Dis-

kussion oder gar Arbeitskampf. 

Mittlerweile ist die Situation etwas 

entspannter und viele Einschrän-

kungen wurden seitdem gelockert.  

 

In ihrer Sitzung Ende Mai be-

schloss die Tarifkommission nun 

die Tariftabellen für die 130.000 

Arbeitnehmer*innen, Auszubilden-

den und Dual-Studierenden bei 

der Deutschen Post AG (DP AG) 

zum 31. August 2020 zu kündi-

gen.  

Damit können wir Ende August mit dem Arbeitgeber über höhere 

Löhne und Entgelte für die Tarifbeschäftigten verhandeln.  

Ein Bonus von 300€ als Dankeschön 

 Es läuft! 

Die Deutsche Post DHL Group hat bekannt gegeben, dass im 2. Quartal 20 durch die Coronakri-

se den Umsatz deutlich gesteigert wurde. Daher hat sich der Vorstand dazu entschlossen einen 

Sonderbonus von 300 Euro für alle Vollzeit—Beschäftigen zu bezahlen. Teilzeitkräfte erhalten 

den Bonus anteilig zur Arbeitszeit. Auch die Beamt*innen sollen die Prämie erhalten. Auszubil-

dende, Aushilfen und Dual Studierende  erhalten einmalig 100 €. Dieses erstes Zeichen der 

Anerkennung für die knochenharte Arbeit und den unermüdlichen Einsatz der Beschäftigten in 

den vergangenen Wochen ist sehr zu begrüßen. Wenn schon den Aktionär*innen eine ordentli-

che Dividende ausgezahlt wird, ist es nur richtig, dass die Beschäftigten schon jetzt ein Danke-

schön erhalten das auch im Geldbeutel spürbar ist.  

 

Wir sehen dieses als erstes positives Signal. Allerdings darf ein einmaliger Bonus später am 

Verhandlungstisch keine Rechtfertigung dafür sein, dass die Beschäftigten eine Nullrunde hinnehmen müssen. Sie packen kräftig 

mit an und sorgen dafür, dass die Post bei den Gewinnern ist.  

Für die im August anstehende Tarifrunde ist es wichtig, eine dauerhafte Tariferhöhung zu erreichen. 

MACH-MIT-AKTION  
In den vergangenen Monaten habt ihr mit eurem Einsatz tagtäglich großartiges geleistet. Als Aushängeschild für den Arbeitgeber 

habt ihr eine riesige Anzahl zufriedener Kunden erreicht. Damit der Arbeitgeber noch, wenn die Tarifverhandlungen laufen daran 

denkt, wer in den vergangenen Monaten die „Post gestemmt“ hat, wollen wird das auf einem großen Transparent festhalten.  

Schick uns ein Bild von dir oder ein Gemeinschaftsbild mit deinen Kolleg*innen im Betrieb, die auch auf diesem Transparent abge-

bildet werden möchten, an  fb10.rlpsaar@verdi.de. 

Wir freuen uns schon auf zahlreiche Bilder von euch. 
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Raum für Adressen: Betriebsratswahlen bei 

der Deutschen Post  

In den Niederlassungen Betrieb Saarbrücken, Mannheim und Karlsru-

he wird vom 15.-17. September 20 jeweils ein neuer Betriebsrat ge-

wählt.  

Durch die Neustrukturierung bei der Deutschen Post im vergangenen Jahr 

sind diese Neuwahlen notwendig geworden. Die ver.di Betriebsgruppen im 

Fachbereich 10, Rheinland-Pfalz Saarland, die die Niederlassungen Saar-

brücken, Mannheim und Karlsruhe vertreten, sind aktuell dabei, die Kandi-

dat*innen-Listen zu erstellen.   

Jetzt schon daran denken: 

15.-17. September 2020 
sind Betriebsratswahlen. 

Betriebsratswahlen 


