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Während es der Gewerkschaft gelungen ist, für die schon vor Beginn der Umstrukturierungsphase bei der Post beschäftigten MitarbeiterInnen eine sogenannte Besitzstandswahrung zu erreichen, wurde für neueintretende Personen ein neuer Tarifvertrag verhandelt (Naber 2001), der auf eine Reduktion des Lohniveaus hinausläuft. Walter
Scheurle, Vorstandsmitglied der Post, nennt dies auch ganz explizit als Ziel, da die
Löhne im öffentlichen Bereich zu hoch seien. Wichtig für das Management ist demnach
die Einführung leistungsbezogener Anteile der Entlohnung und die Vereinfachung des
Entgeltsystems durch die Reduktion der Entgeltgruppen. Außerdem seien familienbezogene Lohnbestandteile gefallen und Zuschläge in verschiedenen Bereichen (etwa
Spedition und Lagerei) reduziert worden (Scheurle 2001).
Auch ver.di hebt hervor, dass vor ca. 2-3 Jahren für Arbeiter und jetzt gerade für
Angestellte neue Bedingungen geschaffen wurden. Diese sollen später zu einem
gemeinsamen Tarifvertrag zusammengeführt werden. Die neuen Bedingungen sehen
niedrigere Entgelte vor – jedoch mit entsprechender Besitzstandsregelung. Neueingestellte werden nun geringer entlohnt als Altbeschäftigte. Die Gewerkschaft habe dies im
Gegenzug für Beschäftigungssicherung, also dem Ausschluss betriebsbedingter
Beendigungskündigungen, akzeptiert. Der Unterschied im Entgelt schwanke, liege im
Schnitt aber bei 15-20%. Indirekte Eingriffe wurden auch bei Überstundenzuschlägen
gemacht, da Arbeitszeitkonten eingeführt wurden. Es gibt keine Zuschläge mehr, da es
gewissermaßen keine Überstunden mehr gibt, sondern diese als Mehrstunden auf dem
Arbeitszeitkonto ‚floatieren’. Bei Überschreitungen bestimmter Ausmaße der Mehrstunden, können Zuschläge jedoch sehr wohl ausbezahlt werden.
Bezüglich leistungsbezogener Anteile im neuen Tarifvertrag gibt ver.di weiter an, dass
ein System zur Bewertung der individuellen Leistung eingeführt worden sei. Je nach
Einstufung wird nun ein leistungsbezogener Anteil des Entgelts ausbezahlt. Diese
Leistungsprämien werden aus einem gemeinsamen Topf bezahlt, der in jedem Fall
ausgeschüttet werden muss.
Auf die Frage, wie etwa bei Filialarbeit und bei Zustellung Leistungsanreize möglich
seien, betont ver.di, dass dies nicht auf den Umsatz oder auf den Durchlauf hin
berechnet werde. Die Beurteilung erfolgt auf individueller Basis durch die
Vorgesetzten, die das gesamte Arbeitsverhalten in die Betrachtung nehmen.
Auch die Post, so ver.di, würde gern Stückentlohnung einführen, da sie dann die Kosten
flexibilisieren könnte und jedes Risiko bezüglich des Mengenanfalls los wäre. Bei den
neuen Briefdienstleistern gibt es aber auch Mixsysteme aus Grund- und Stücklohn. Für
die Menge können aber die Zusteller nichts, auf die durch diese Systeme das Risiko
verlagert wird.

1.2.6.

Veränderungen der Arbeitsbedingungen

Nach ver.di sind Maßnahmen zur Intensivierung der Arbeit ein wesentliches Mittel des
Managements, die Produktivität zu erhöhen und die Personalkosten zu senken. Dies hat
zu einer erheblichen Zunahme der Arbeitsbelastungen geführt, was mit der Verlagerung
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von Verantwortung für die Dienstleistungserbringung nach unten und dem Abbau
mittlerer Management-Ebenen verbunden ist. Beschäftigte der Post beklagen daher die
wachsende Intensität der Arbeitsbelastung, die einher gehe mit einer nachgerade
aggressiven Reorientierung der Tätigkeiten der Deutschen Post auf Dienstleistung und
werbungsgeleiteten Verkauf (Hentges/Meyer 2002). Hervorgehoben wird außerdem die
wachsende Monotonie der Tätigkeiten bei der Deutschen Post AG, die auf die Einführung neuer Technologien etwa in den Sortierzentren zurückzuführen sei.
Insgesamt hat es den Anschein, dass viele Beschäftigte mit ihren Aufgaben nicht mehr
innerhalb ihrer Arbeitszeit zurande kommen und daher freiwillig unbezahlte Überstunden leisten. Außerdem sind Modelle der individuellen Leistungs- und Effizienzmessung
eingeführt worden um die Qualität in der Dienstleistungserbringung besser kontrollieren
zu können.
Bezüglich der Qualitätskontrolle setzt das Unternehmen nach ver.di sehr stark auf ITDurchdringung und ein intensives Reporting, um darüber auch Steuerungssysteme der
Produktivität einzuführen. Dazu würden außerdem Leistungsanreizsysteme geschaffen,
damit die Qualitätsziele der Post, die im wesentlichen Laufzeitziele (pünktliche
Kundenbedienung) sind, zu erfüllen. Bei den Qualitätszielen geht es v.a. um die E+1Zustellung (d.h. einen Tag nach der Einlieferung soll die Sendung auch zugestellt
werden).
Der Zusteller soll alle Sendungen im Zustellgang rausbringen und nicht irgend etwas
wieder zurückzubringen, weil er mit der Arbeitszeit nicht hinkommt. Arbeitsausfälle
sollen dadurch ausgeglichen werden, dass Zustellbezirke aufgeteilt werden und
fahrende Zusteller etwas mit übernehmen und dadurch kein Ersatz geholt werden muss.
Die Personalreserve kann dadurch gering gehalten werden. Leistungsanreize sollen
honorieren, wenn jemand mehr Postsendungen auf den Zustellgang mitnimmt. Jeder
zusätzliche Zusteller ist auch dadurch teuer, da es zusätzliche Wegeleistungen gibt, die
notwendig sind, damit er in den Zustellbezirk kommt.
Bezüglich der Einhaltung arbeitsrechtlicher Bestimmungen gibt ver.di an, dass eine
Änderung festzustellen sei. In einem privatwirtschaftlichen Betrieb sei man eher geneigt
‚fünf gerade sein zu lassen’, es also mit solchen Regelungen nicht zu genau zu nehmen.
Viele Manager kämen aus dem Transportsektor, wo immer schon ein etwas raueres
Klima herrschte (Lenkzeitüberschreitungen). Im Bereich der Arbeitszeit würden
Obergrenzen zunehmend als Orientierungsmarken, denn als Grenzen gesehen. Die Zahl
der Arbeitsunfälle sei daher v.a. bei den neuen Anbietern relativ hoch, da etwa die
Schutzausrüstungen schlecht sind (Fahrräder werden schlecht gewartet etc.).

1.2.7.

Qualifikationen

Obwohl die Post AG im jährlichen Geschäftsbericht nicht müde wird, die wachsende
Bedeutung der Ausbildung und Qualifikation der Beschäftigten zu betonen (Deutsche
Post AG 1997-2002, siehe auch ILO 1998) und auch in einigen Bereichen
(Mechatronic, Informations- und Kommunikationstechnologien, Lagerhausmanagement
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