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   Der Konzern 
Deutsche Post 
DHL senkt die 
b u n d e s w e i t e 
Ausbildungsquo-
te um 200 Plätze 
mit der Begrün-
dung, ausgelern-
te Beschäftigte 
seien „zu teuer“! 
Und damit 
meint er sicher-
lich nicht nur 
unsere Nachwuchskräfte! 

Alleine aus Hessen beteiligten 
sich über 200 Auszubildende und 
weitere TeilnehmerInnen  am 6. 
Dezember an einer Kundgebung 
in Bonn für mehr Ausbildungs-
plätze und faire Bezahlung! 

Andrea Kocsis, stellvertretende 
ver.di-Bundesvorsitzende:  „Da 
fragt man sich doch: Ein Stunden-
lohn von 11,48 Euro für einen 
ausgelernten Zusteller soll zu viel 
Geld sein? Das will ein Unterneh-
men, welches milliardenschwere 

Gewinne macht, nicht finanzieren 
können? Das ist ein Skandal. Ein 
solches Verhalten vernichtet Zu-
kunft“. 

Es sind immerhin die Beschäftig-
ten , die die Gewinne erwirt-

schafteten. Sie sind es, die 
die Pakete und die Briefe den 
Kunden zustellten.  

Dr. Appel, Vorstandsvorsit-
zender der Deutschen Post 
AG sagte unlängst, das im 
Jahre 2014 im Unterneh-
mensbereich BRIEF der Ge-
winn weiter deutlich anstei-
gen muss - dafür müssen un-
ter anderem niedrigere Löh-

ne in Kauf genommen werden. 

ver.di wird es nicht hinnehmen, 
dass aus „einem Unternehmen 
mit einem guten Ruf eine Billig-
lohnbude“ wird. 

Es kann nicht sein, dass das Ma-

nagement Millionen verdienen 
und Beschäftigte den Gürtel en-
ger schnallen sollen. Auch ist 
nicht akzeptabel, dass Beschäftig-
te nicht die nötigen Arbeitsmittel 
erhalten. 

Niedriglöhne, befristete Beschäf-
tigungsverhältnisse - eine solche 
Zukunft lehnen  wir gewerk-
schaftlich ab. 

p 
     Deutsche Post AG 
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   Unter diesem Motto finden bis 
zum 31. Mai in fast allen Betrie-
ben mit Betriebsräten die Be-
triebsratswahlen statt. 

Deine Stimme zählt! Nicht nur, 
dass ein Betriebsrat gewählt wird 
ist wichtig, sondern auch welche 
Menschen diese Aufgaben über-
nehmen, ist von großer Bedeu-
tung. 

Das Handeln der Arbeitgeber ist 
meistens von wirtschaftlichen 
Interessen geprägt. Die Beschäf-
tigten werden als Kostenfaktor 
gesehen. Hierzu braucht es ein 
Gegengewicht, nicht nur eins, 

was alle vier Jahre kurz auftaucht 
und dann wieder wegtaucht. Be-
triebsräte müssen durchset-
zungsfähig sein. Deshalb ist es 
wichtig, in ver.di organisierte 
Kolleginnen und Kollegen bei der 
Betriebsratswahl zu unterstüt-
zen. 

Ob es um Einstellungen von Aus-
zubildenden und von bisher be-
fristeten Beschäftigten, Dienst-
plänen, Urlaubsgewährung, Kün-
digungen, Weiterbildung oder 
der Eingruppierung und sonsti-
gen Bezahlungsfragen geht, der 
Betriebsrat spielt eine gewichtige 

Rolle. Auch das Beschwerderecht 
für alle Beschäftigten nach § 85 
BetrVG eröffnet Gestaltungs-
möglichkeiten. 

Starke Betriebsräte und starke 
gewerkschaftliche Präsenz im 
Betrieb sind der wesentliche 
Schlüssel, um den berechtigten 
Interessen der Beschäftigten Ge-
hör zu verschaffen. 

In diesen Tagen werden an vielen 
Orten Betriebsratslisten erstellt. 
Jetzt einmischen und mitmachen 
ist ausdrücklich erwünscht.  

Denn: die Betriebsratswahlen 
sind deine Wahlen. 

 

 

Wer kämpft gegen 
Fremdvergabe? 

 

Wer setzt  
Lohnerhöhungen durch? 

 

Wer verhindert  
Arbeitszeitverlängerung? 

 

Wir!  
Darum: ver.di wählen! 

Betriebsratswahlen bei der 
Deutschen Post AG 

Nicole Danzberger 
Zustellerin 
ZSP Wiesbaden 
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          Mitgliederentwicklung 

Mehr Mitglieder – das macht uns stärker 

Zurzeit finden die Mitgliederver-
sammlungen in den Betrieben 
und Ortsvereinen statt. Schwer-
punkt der Mitgliederversamm-
lungen sind die Neuwahlen der 
Gewerkschaftsvorstände auf al-
len Ebenen und allen Bereichen. 
Durch das Einbringen von Anträ-
gen kann darüber hinaus die po-
litische Arbeit der ver.di (mit-)
bestimmt werden. Für die Mit-
gliederversammlungen haben die 
Vorstände auf der Betriebs- und 
Ortsebene bis Ende März 2014 
Zeit. 

Danach kommen die Bezirksfach-
bereichsversammlungen bzw. –
konferenzen. Sie finden in Hes-
sen wie folgt statt: 

im Bezirk Osthessen am 
Samstag, den 17. Mai; 
im Bezirk Nordhessen am 
Samstag, den 24. Mai ab 9.00 
Uhr in Eppos Clubhaus, Da-
maschkestraße 35 in Kassel; 
im Bezirk Mittelhessen am 
Samstag, den 24. Mai; 
im Bezirk Wiesbaden am 

Dienstag, den 4. Juni; 
im Bezirk Südhessen am Frei-
tag, den 13. Juni; 
im Bezirk Frankfurt und Regi-
on einschließlich Hanau am 
Montag,  den 16. Juni 2014  

Grundsätzlich gilt folgende Ta-
gesordnung: 

Eröffnung und Begrüßung 
Wahl der Versammlungs- 
oder Konferenzleitung 
Beschluss über die Tagesord-
nung 
Beschluss über die Wahl- und 
Geschäftsordnung 
Wahl der Mandatsprüfungs- 
und Wahlkommission 
Bestätigung der Antragskom-
mission 
Geschäftsbericht und Entlas-
tung des Vorstandes 
Wahlen und Nominierungen 
Antragsberatung 

Die Landesfachbereichskonfe-
renz Postdienste, Speditionen 
und Logistik in Hessen findet 
vom 9. bis 10. Januar 2015 im 
Bildungszentrum Gladenbach 
statt. Für die Teilnahme wird ein 

Delegiertenmandat benötigt. Die 
Delegierten werden auf den 
sechs hessischen Bezirksfachbe-
reichsversammlungen bzw. –
konferenzen gewählt. 

Also: wer schon immer gute 
Ideen hatte, muss sie jetzt ein-
bringen und an den Versamm-
lungen/Konferenzen teilnehmen. 
Natürlich sollte auch die Bereit-
schaft bestehen, für ein Delegier-
tenmandat in den übergeordne-
ten Konferenzen zur Verfügung 
zu stehen. 

Es gibt nix gutes, außer man tut 
es! 

p 
     Organisationswahlen 2014/2015 im Fachbereich 

   Nun haben die Mitglieder das Wort! 

   Das letzte Jahr war voller be-
trieblicher Konflikte. Warnstreiks 
bei der Deutschen Post AG, Tarif-
verhandlungen im hessischen 
Speditions- und Logistikgewerbe 
und weitere vier Haustarifver-
handlungen in der hessischen 
Logistik. Und vieles andere mehr. 

Die Beschäftigten in den Betrie-
ben haben unsere Arbeit hono-
riert. Im Jahr 2013 sind alleine in 
Hessen 1.373 Beschäftigte aus 
unserem Fachbereich Postdiens-
te, Speditionen und Logistik in 
Hessen eingetreten. Über alle 
Fachbereiche hinweg konnte 
ver.di in Hessen 12.661 neue 

ver.di-Mitglieder begrüßen. 

Nach Abzug der Ausgetretenen 
stieg in Hessen die Anzahl der 
ver.di-Mitglieder um 1.512. 

Im Fachbereich PSL hatten wir 
alleine in Hessen 255 mehr Ein-
tritte als Austritte. Das stärkt uns 

für die vor uns liegenden betrieb-
lichen Konflikte.  

Und es beweist: wir können Be-
schäftigte für unsere gewerk-
schaftliche Arbeit gewinnen! 
Lasst uns auch im nächsten Jahr 
in den Betrieben mit den Kolle-
ginnen und Kollegen über die 
Wichtigkeit der Gewerkschafts-
mitgliedschaft sprechen. Der 
Hessen-Ticker gibt immer zahlrei-
che Beispiele, warum Gewerk-
schaftsarbeit lohnend ist. Und 
die Arbeitgeber werden sicher-
lich wieder dafür sorgen, dass 
auch in diesem Jahr genügend 
Handlungsbedarf bestehen wird! 
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Für Hessen aktiv 
 

Hildegard Becker wurde von der Unternehmenstarifkommission Transthermos in die Verhandlungskom-

mission für die diesjährige Lohn- und Gehaltstarifrunde gewählt. Kollegin Becker arbeitet in der Nieder-

lassung Flörsheim. 

Michael Kalis von Kühne & Nagel, Niederlassung Frankfurt a.M. wurde als Delegierter des DGB-

Bundeskongresses vom 11. - 16. Mai 2014 gewählt 

Der Hessen Ticker wünscht viel Erfolg! 

  Seit dem 1. Januar 2014 gilt bei 
der Fiege Logistik Stiftung & Co. 
KG am Standort Bürstadt der 
hauseigene Tarifvertrag. Mehr 
als die Hälfte der Beschäftigten 
hatte sich dort im Vorfeld in 
ver.di organisiert und somit die 
Grundlage für die Haustarifver-
handlungen geschaffen. 

Somit haben die ver.di-
Mitglieder nunmehr einen tarif-
vertraglichen Anspruch auf 28 
Arbeitstage Grundurlaub (ab 
dem 5. Beschäftigungsjahr 30 
Tage), für die es pro Urlaubstag 
ein zusätzliches Urlaubsgeld in 
Höhe von 15,00 € gibt. Neu an 
dem Standort wird auch die in 
dem Tarifvertrag verankerte Zah-
lung von Weihnachtsgeld ab 
2015 sein. Demnach erhalten die 
Beschäftigten nach dem 1. Be-
schäftigungsjahr 25% ihres mo-
natlichen Grundentgeltes als 

W e i h n a c h t s -
geld. Nach 
sechs Jahren 
Betriebszugehö-
rigkeit steigt das 
Weihnachtsgeld 
auf 35% an. Für 
das laufende 
Jahr 2014 erhal-
ten die Beschäf-
tigten ein Weih-
nachtsgeld in 
Höhe von 
350,00 €. 

Die wöchentliche Arbeitszeit 
wird stufenweise auf 38 Stun-
den/Woche verringert. 

Im Tarifvertrag konnte darüber 
hinaus auch vereinbart werden, 
dass bei Leiharbeitnehmer/
innen, die von Verleihfirmen auf 
dem Arbeitsplatz übernommen 
werden, die Einsatzzeit als volle 
Betriebszugehörigkeit angerech-

net wird. 

Für ver.di-Mitglieder wurde zu-
dem eine bezahlte Freistellung 
für aktive Mitarbeit in ver.di-
Gremien in Höhe von 5 Arbeits-
tagen vereinbart. 

Die Tarifkommission bedankt 
sich bei allen Beschäftigten für 
Ihre Unterstützung. 

p 
     Bürstadt 

 Tarifabschluss bei der Fiege Logistik  

Handbuch für Vertrauensleute (VL) 
neu aufgelegt 
 

Im Rahmen der Organisationswahlen in ver.di werden im ersten Quartal die-
ses Jahres die Vertrauensleutewahlen durchgeführt. In einigen Betriebsgrup-
pen in Hessen wurden  bereits im vergangen Jahr von den Beschäftigten die 
VL neu gewählt. 

Die Arbeit der Vertrauensleute nah an den Beschäftigten im Betrieb und in 
den Betriebsgruppen ist Voraussetzung für eine erfolgreiche Gewerkschafts-
arbeit. Diese Schlüsselstellung gilt es zu nutzen und auszubauen. Viele Vertrauensleute und Aktive stärken 
auch die betriebliche Interessenvertretung.  

Das Handbuch von ver.di soll sie bei dieser wichtigen Arbeit unterstützen. Es steht im Mitgliedernetz unter 
www.mitgliedernetz.verdi.de zum Download bereit oder kann über den ver.di- Landesbezirk oder die Bezirke 
bestellt werden.  

Warnstreik bei Fiege in Bürstadt 
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p 
     Distributions GmbH -44  in Bischofsheim 

 Tarifverhandlung schafft Klarheit 

   Die Tarifverhandlung bei der 
Distributions GmbH -44 war 
spannend. Nicht nur ver.di kün-
digte den Lohn- und Gehaltstarif-
vertrag um mehr Geld durchzu-
setzen, auch der Arbeitgeber 
kündigte die Urlaubs- und Weih-
nachtsgeldregelung. Durch diese 
Kündigung hätten die Beschäftig-
ten insgesamt einen Monatstarif-
lohn weniger an Verdienst pro 
Kalenderjahr gehabt. 

Das waren klare Anzeichen für 

einen größeren Tarifkonflikt. Aus 
diesem Grunde hatte die Tarif-
kommission auch beim ver.di-
Bundesvorstand bereits Streik-
maßnahmen beantragt. Überra-
schenderweise konnte jedoch 
am 15. Januar in der ersten Ver-
handlungsrunde Einvernehmen 
hergestellt werden. Die Eckpunk-
te dazu sind: 

Das Urlaubs- und Weih-
nachtsgeld wird in der bishe-
rigen Form auf alle Fälle auch 

für die Jahre 2014 und 2015 
gewährt. 

Die Löhne und Gehälter stei-
gen zum 01.01.2014 um 50 € 
und zum 01.01.2015 um 44 €. 
Der Manteltarifvertrag wird 
bis zum 31.12.2015 fortge-
schrieben. 
Weitere Tarifverhandlungen 
werden ab Januar 2016 führ-
bar. 

Da zeigt sich wieder: klein bei 
geben ist der schlechteste Weg. 

   Erst in der 4. Verhand-
lungsrunde konnte im No-
vember nach Warnstreiks 
ein Abschluss bei der DP In-
Haus erzielt werden. Auch 
im hessischen Standort 
Eschborn traten Beschäftigte 
in den Streik. 

Erreicht wurde, dass der Ar-
beitgeber sodann auch zu 
einer richtigen Erhöhung 

bereit war. Im Januar 2014 
wird eine Einmalzahlung von 
200 € gezahlt, für Teilzeitbe-
schäftigte anteilig. Zum 1. 
Mai 14 steigen die Entgelte 
um 3 %, zum 1.7.2015 er-
neut um 2,5 % . Auch die 
Richtgröße für das variable 
Entgelt steigt analog. 

Wieder einmal gilt die Regel: 

sich bewegen bringt Segen! 

 

         DP InHaus Services und DP E-Post Solutions 

 Tarifabschluss nach Warnstreiks 

Die finanzielle Barabgeltung 
des Urlaubs bei Dienstunfä-
higkeit wird nun auch endlich 
von der Deutschen Post AG 
durchgeführt.  
Alle Beamten, die wegen 
Dienstunfähigkeit den Min-
desturlaub von 4 Wochen nicht 
nehmen konnten, haben des-
wegen einen Auszahlungsan-
spruch soweit der Urlaubsan-
spruch nicht verfallen oder 
verjährt ist.  
Die Barabgeltung erfordert 
keinen Antrag, die Post muss 
selbst tätig werden. Wo dies 
nicht geschehen sein sollte, ist 
es sinnvoll, nachzufragen. 

Anfang März 2014 beginnen 
die Verhandlungen der Tarif-
runde für Bund und Kommu-
nen sowie Besoldungsrunde 
Bund 2014.  

Am 11. Februar 2014 entschei-
det die Bundestarifkommission 
von ver.di über die Forderun-
gen, mit denen wir in die Ver-
handlungen mit der Arbeitge-
ber- bzw. Dienstherrenseite 
des Bundes und mit der Ver-
handlungsgemeinschaft der 
Kommunen gehen werden. 
Vom Ausgang der Verhandlun-
gen sind die Beamtinnen und 
Beamten des Bundes im öf-
fentlichen Dienst sowie bei 

den Postnachfolgeunterneh-
men betroffen. Deswegen wer-
den wir alle Beamten bei der 
DP AG in Hessen zu Aktionen 
aufrufen! 

Die Rente mit 67 wurde selbst-
redend auf die Beamten über-
tragen – doch jetzt soll dies 
weder für die „Mütterrente“ 
noch für die unter dem Schlag-
wort „Rente mit 63“ bekannte 
zeitweilige Absenkung des 
Renteneintrittsalters bei 45 
Versicherungsjahren gelten. 
ver.di fordert, dass hier ebenso 
der Gleichklang zu den Tarif-
beschäftigten hergestellt wird! 

p 

        Aktuelles für Beamte 

Beschäftigte der DPInHaus beim  
Warnstreik in Eschborn 
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      VLK Verpackungslogistik, Kassel  

 Besser, als vom Weihnachtsmann!  

Weitere Tarifeinigung 
in hessischer Logistik 
Die Tarifauseinandersetzung zwi-
schen dem Unternehmen VLK 
Verpackungslogistik in Kassel und 
ver.di ist kurz vor Weihnachten 
auch Abschluss eines Tarifpakets 
zu Ende gegangen. 

Das Unternehmen mit rund 450 
Beschäftigten hat sich textlich auf 
den Abschluss von vier Tarifver-
trägen mit ver.di geeinigt. Eine 
ver.di - Mitgliederbefragung gab 
grünes Licht für den Abschluss. 
Das Unternehmen VLK hat mit 
seinen Vertragspartner ebenfalls 
kurz vor Weihnachten abschlie-
ßende Verhandlungen geführt. 
Die Tarifverträge sind jetzt unter 
schrieben. 

Der Tarifeinigung zu Folge wen-
det das Unternehmen ab dem 1. 
Januar 2014 die Manteltarifver-

träge für die hessische Logistik-
branche an. Die Löhne und Gehäl-
ter werden ebenfalls in zwei 
Schritten an den hessischen Bran-
chentarifvertrag herangeführt. 
Der erste Schritt erfolgt zum 1. 
Januar 2014, der zweite zum 1. 
August 2014. 

Durch diese Tarifeinigung steigt 
innerhalb von 8 Monaten für 
rund 76 % der Belegschaft der 
Stundenlohn zwischen 37 bis 64 
% und das bei steigendem Ur-
laubsanspruch. „Besser hätte der 
Weihnachtsmann es auch nicht 
hinbekommen“ kommentiert der 
ver.di-Verhandlungsführer Detlev 

Borowsky den Abschluss. 

Bei der Bewertung der Tarifeini-
gung ist neben der prozentualen 
Steigerung, welche für die Be-
schäftigten in der Geldbörse oder 
durch Minderung der Arbeitszeit 
spürbar wird, auch die Ausgangs-
basis entscheidend. Von den 

noch im Jahr 2013 zu zahlenden 
Stundenlöhnen von 7 – 8 € für die 
allermeisten Beschäftigten dieses 
Unternehmens wird der An-
schluss an den Branchentariflohn 
erreicht. Dieser beträgt für den 
Arbeiterbereich zwischen 11,01 € 
bis 11,76 €. Damit wird der Wett-
bewerbsvorteil durch Lohndum-
ping für ein weiteres Unterneh-
men für jetzt und in Zukunft ver-
hindert. 

„Das ist gut für die Menschen und 
für die Region, weil es den Le-
bensstandard der Beschäftigten 
und die Kaufkraft in der Region 
steigert“, wertet Roland Blume-

nauer, ver.di Nordhessen, den 
Abschluss. „Die Kolleginnen und 
Kollegen haben gezeigt, dass es 
sich lohnt als Gewerkschaftsmit-
glied für gemeinsame Ziele zu 
kämpfen“, so Blumenauer weiter. 

Im Jahre 2013 hat ver.di mehrere 
Logistikbetriebe, die sich vom 
Flächentarifvertrag abgewendet 
und die Arbeitsbedingungen un-
terhalb dessen im Betrieb gestal-
tet haben, in die Tarifbindung 
zurückgeholt. Diese Erfolge wa-
ren nur möglich, weil sich Be-
schäftigte gemeinsam mit der 
Gewerkschaft gegen Lohndum-
ping zur Wehr gesetzt haben. 
Hierzu lädt ver.di auch im neuen 
Jahr die Beschäftigten weiterer 
Logistikbetriebe ein. 
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