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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
die Mandatsträger von Bundestag und Landtag im CSA-
Landesvorstand versenden zur Information Newsletter und weitere 
Publikationsformen, um über arbeitnehmer-, sozial- und gesell-
schaftspolitische Initiativen zu berichten. Diese Informationen kön-
nen gerne in der weiteren CSA-Arbeit verwendet werden. Dazu 
dient auch mein CSA-Newsletter „Neues aus dem Landtag“, den ich 
erstmals in dieser Form übersenden darf. 
 
Ich wünsche viel Spaß beim Lesen. Über Rückfragen und Anregun-
gen würde ich mich freuen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Joachim Unterländer 
 
 
München, im Juli 2015 
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Brief an den Staatssekretär im Bundesministerium der Finanzen, Gatzer zum 
Tarifstreit bei der Deutschen Post 
 
Joachim Unterländer schreibt nach Ausschussberatungen zum Tarifstreit bei der Deutschen 
Post und dem Vertrag zum Schutz vor Fremdvergabe durch die Deutsche Post DHL Group ei-
nen Brief an den Staatssekretär im Bundesministerium der Finanzen, Gatzer, dessen Kernaus-
sage ist, dass eine Nivellierung der Vergütungen und Arbeitsbedingungen nach unten nicht das 
ethische Prinzip eines ehemaligen Bundesunternehmens sein kann. Der Brief hat folgenden 
Wortlaut: 
 
Sehr geehrter Herr Staatssekretär, 
 
in meiner Eigenschaft als Vorsitzender des Ausschusses für Arbeit und Soziales, Jugend, Fami-
lie und Integration und sozialpolitischer Sprecher der CSU-Landtagsfraktion darf ich mich an Sie 
wenden. 
 
In seiner letzten Sitzung hat der sozialpolitische Ausschuss des Bayerischen Landtags sich 
aufgrund eines Antrags der Sozialdemokraten mit dem Poststreik befasst. Da sich ein parla-
mentarisches Gremium aufgrund der grundgesetzlich verankerten Tarifautonomie nicht in aktu-
elle Tarifverhandlungen einmischen kann, wurde dieser Antrag abgelehnt. Wir haben aber in 
Anwesenheit von Vertretern der Dienstleistungsgewerkschaft ver.di und des Betriebsrates der 
Nürnberger Dienststellen eine Protokollerklärung abgegeben, wonach wir trotz der bekannten 
betriebswirtschaftlichen Situation und der Bemühungen zu Kostensenkungen gegenüber Kon-
kurrenten bei der Deutschen Post AG den Bruch des Vertrages zum Schutz vor Fremdvergabe 
durch den Aufbau von 49 Regionalgesellschaften für die Zustellung aufgrund des inhaltlichen 
Auftrages und der Historie der Deutschen Post AG als mehr als kritikwürdig ansehen. 
 
Auch wenn es sich hierbei um die Reaktion auf eine Marktsituation handelt, die natürlich kos-
tenmäßig nachzuvollziehen ist, sollte dieser Weg nicht beschritten werden. Eine Nivellierung 
der Vergütungen und Arbeitsbedingungen nach unten kann nicht das ethische Prinzip eines 
ehemaligen Bundesunternehmens sein. 
 
Ebenso haben wir erhebliche Bedenken, was die Verwendung von verschiedenen, willkürlich 
konstruierten Arbeitsbedingungen während der Streikzeiten anbelangt. Sollten die entspre-
chenden Presseberichterstattungen hinsichtlich der Behandlung dieser Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter auch aus anderen EU-Staaten zutreffend sein, so kann dies nicht der Weg eines 
Unternehmens sein, das einen entsprechenden Ehrenkodex mit der Mitarbeiterschaft geschlos-
sen hat. 
 
In Ihrer Eigenschaft als Aufsichtsratsmitglied der Deutschen Post DHL Group des Bundes bitten 
wir Sie nachdrücklich, im Rahmen Ihrer Möglichkeiten gegen diesen Weg einer Geschäftspolitik 
auch im Rahmen von tariflichen Auseinandersetzungen zu intervenieren. 
 
Für Ihre Bemühungen bedanken wir uns und verbleiben 
 
mit freundlichen Grüßen 

 
Joachim Unterländer 
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Landtag beschließt auf Initiative der CSU-Sozialpolitiker unter Federführung 
von MdL Joachim Unterländer einen Bericht über Fort- und Weiterbil-
dungsmaßnahmen von Arbeitnehmern im Freistaat Bayern 
 
Aufgrund einer Diskussion im CSA-Landesvorstand ist die Zielgenauigkeit von öffentlich geför-
derten Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen gerade für „durchschnittliche Arbeitnehmer“ in 
Frage gestellt worden. Deshalb ist folgender Antrag beschlossen worden: 
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Kindertagespflege wichtige Säule der Kinderbetreuung 
 
Damit die Kommunen entsprechend ihrer Zuständigkeit die Kindertagespflege so unterstützen, 
dass Tagesmütter und Tagesväter eine ausreichende Vergütung erhalten, wurde folgende Initi-
ative gestartet: 
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MdL Joachim Unterländer sieht in Erhöhung des gesetzlichen Basiswertes 
Meilenstein in der Verbesserung der Rahmenbedingungen in den bayeri-
schen Kindertagesstätten 
 
Der Sozialausschussvorsitzende MdL Joachim Unterländer, der sich für diese Forderung auch 
immer intensiv eingesetzt hat, freut sich über den Kabinettsbeschluss zur Erhöhung des gesetz-
lichen Basiswertes. Dazu MdL Joachim Unterländer:  
 
„Dies ist ein Meilenstein in der qualitativen Weiterentwicklung der Kindertagesstätten im Inte-
resse der Kinder, ihrer Eltern, aber auch der Erzieherinnen. Bereits im Juli 2014 hat die CSU-
Fraktion beschlossen, den Basiswert (grundsätzliche Berechnungsgrundlage nach dem Bayeri-
schen Kinderbildungs- und –betreuungsgesetz) um mehr als 60 Mio. Euro anzuheben, um so 
die Rahmenbedingungen in den Kindertagesstätten spürbar zu verbessern. Der erhöhte För-
derbetrag war allerdings nicht als gesetzliche, sondern als freiwillige Leistung ausgestaltet. Eine 
Kommune konnte die Förderung in Anspruch nehmen, wenn sie bereit war, einen Aufschlag in 
gleicher Höhe beizusteuern. Dieses Verfahren hat sich nicht bewährt, wie dies von uns schon 
immer befürchtet worden ist. Schon jetzt zeichnet sich ab, dass der Basiswertaufschlag nicht zu 
der beabsichtigten Verbesserung des Qualitätsniveaus für die Bildungs- und Erziehungsarbeit 
führt. Weil die Förderung optional ist, ist vielmehr eine weitere Auseinanderentwicklung der 
Rahmenbedingungen festzustellen. 
 
Um hier gegenzusteuern, wird die verbesserte Finanzierung dauerhaft auf eine gesetzliche Ba-
sis gestellt. Der allgemeine Basiswert für alle Kindertageseinrichtungen wird mit Wirkung ab 1. 
Januar 2015 um 53,69 Euro erhöht. Diese Erhöhung betrifft Freistaat und Kommunen gleicher-
maßen. Den Kindertageseinrichtungen stehen dadurch insgesamt mehr als 120 Mio. Euro zu-
sätzlich zur Verfügung. 
 
Die Finanzierungslücke bei den Trägern von etwa 30 % bis 50 % der Betriebskosten wird damit 
um rund 5 % der Betriebskosten verringert werden. Damit werden den Kindertageseinrichtun-
gen neue Spielräume eröffnet. Die Träger der Kindertageseinrichtungen haben schon bisher 
durchweg unter Beweis gestellt, dass zusätzliche Fördermittel gezielt für die Qualität eingesetzt 
werden. Die Erhöhung des Basiswerts kommt somit unmittelbar und wirkungsvoll dem Kindes-
wohl zugute.“ 
 

 
MdL Joachim Unterländer bei Fachtag zur Verbesserung der Situation bei 
Betreuungsverhältnissen 
 
Aufgrund der demographischen Entwicklung und der Zunahme psychischer Erkrankungen und von Be-
hinderungen kommt dem Betreuungsrecht eine immer größere Bedeutung zu. Die Träger ehrenamtlicher 
Betreuungen (Betreuungsvereine) haben dazu eine größere Veranstaltung in Augsburg durchgeführt, an 
der Joachim Unterländer als Teilnehmer einer Podiumsdiskussion und Experte in den Workshops klar 
erklärt hat: „Ehrenamtliche Betreuer sind wichtiger denn je. Deshalb müssen auch die Betreuungsverei-
ne zur Sicherstellung ihrer Arbeit finanziell vernünftig ausgestattet sein. Ebenso wollen wir deren Zu-
sammenarbeit mit allen zuständigen Einrichtungen erleichtern und verbessern. Darüber hinaus ist bei 
Berufsbetreuern eine Anhäufung von Betreuungen kritisch zu hinterfragen. Dieses Thema wird die Men-
schen in Zukunft stärker beschäftigen.“ 
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MdL Joachim Unterländer erklärt sich anlässlich der Demonstrationen der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Münchner Unternehmens Giesecke & 
Devrient solidarisch mit den Beschäftigten und hat dazu anlässlich der De-
monstrationen folgende Erklärung abgegeben: 
 
Sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
es ist mehr als bedauerlich, dass von den Einspar- und Verlagerungsplänen bei Giesecke & Devrient zu 
Lasten von rund 750 Vollzeitarbeitsplätzen nicht Abstand genommen wird. 
 
Ich erkläre mich auch in meiner Eigenschaft als Münchner Abgeordneter und Vorsitzender der Christlich-
Sozialen Arbeitnehmerschaft in Bayern mit Ihnen solidarisch. Ich wünsche mit Ihnen, dass in den Ver-
handlungen in der Einigungsstelle 
 
- angemessene Abfindungen vereinbart werden können und 
- die Bemühungen um den Abschluss eines Sozialtarifvertrages doch noch Erfolg haben. 
 
Ich appelliere an das Unternehmen im Sinne einer standort- und mitarbeiterfreundlichen Entscheidung 
nochmals die Pläne zu überdenken. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Joachim Unterländer 
 

 
MdL Joachim Unterländer zur geplanten Einführung eines Hospiz- und Palli-
ativgesetzes 
 
Anlässlich einer Rede, die MdL Joachim Unterländer bei einer Tagung des Bayerischen Hospizverban-
des und der Hanns-Seidel-Stiftung in Kloster Banz zur politischen Großwetterlage gehalten hat, begrüß-
te er ausdrücklich den Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Schaffung eines bayerischen Hospiz- 
und Palliativgesetzes. 
 
MdL Joachim Unterländer: „Damit wird zum einen die so unverzichtbare Struktur weiter gestärkt und 
ausgebaut und zum anderen ein wirksames Gegengewicht gegen für mich nicht akzeptable Pläne zur 
Legalisierung der Sterbehilfe gebildet. In dem Gesetzentwurf sind aber viele Leistungen nur dem Grund-
satz nach beschrieben – es wird notwendig sein, dass in den Verhandlungen mit den künftigen Kosten-
trägern (insbesondere Krankenkassen und Träger der Eingliederungshilfe) tatsächlich Leistungsverbes-
serungen im Hospiz- und Palliativbereich erreicht werden. Darüber hinaus will ich mich dafür einsetzen, 
dass die gesetzlich verpflichtend zu schaffenden Beratungsangebote für Betroffene und ihre Angehöri-
gen nicht durch den Krankenkassenbereich, sondern in einer alternativen Struktur durchgeführt werden.“ 
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Auf Vorschlag des Vorsitzenden des Ausschusses für Arbeit und Soziales, Jugend, Familie und Integra-
tion, MdL Joachim Unterländer, hat der sozialpolitische Ausschuss des Bayerischen Landtags zur Schaf-
fung eines Bundesteilhabegesetzes eine einstimmige Resolution beschlossen, die folgenden Text hat: 

 
„Wir werden in die weiteren vielfältigen und intensiven Beratungen diese Vorstellungen einbringen. Es ist 
gut, hierzu auch einen parteipolitisch übergreifenden Beschluss zu haben“, sagt MdL Joachim Unterlän-
der. 
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