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     Deutsche Post AG 

Mehr Geld durchgesetzt! 

   Für 130.000 Tarifbe-
schäftigte konnte Mitte 
Januar eine spürbare 
Entgelterhöhung durch-
gesetzt werden. Für 
Hessen war Hans-Peter 
Hardt, Betriebsratsvor-
sitzender Niederlassung 
BRIEF Wiesbaden in 
der Verhandlungskom-
mission.  

Die Eckpunkte sind: 

• 400 Euro Einmalzah-
lung im Januar für 
alle ArbeitnehmerInnen, so-
fern im Dezember und Januar 
Anspruch auf Entgelt bestand 

• ab 1. April 2012 eine Erhö-
hung der Entgelte für alle Ar-
beitnehmerInnen um vier Pro-
zent, zusätzlich werden 0,5 
Prozent vom Arbeitgeber in 
den Demografiefonds einge-
zahlt 

• für Auszubildende und Studie-
rende steigen die Vergütun-
gen ab 1. Januar 12 um 50 €  

• Beamte erhalten im Februar 
230 Euro Einmalzahlung. Die 
Besoldungsrunde beginnt im 
März 2012 

• Die Postzulage für Beamte 
wird neben der o.g. Einmal-
zahlung in gleichem Umfang 
bis 31. März 2013 weiterge-
zahlt 

• Es erfolgt die Aufnahme von 
Verhandlungen zur möglichst 
wirkungsgleichen Übernahme 

des Altersteilzeittarif-
vertrages für die Post-
beamten. Das variable 
Entgelt entfällt zukünf-
tig für Beamte. Erstma-
lig entfällt die Auszah-
lung in 2013. 

Neben dem Tarifab-
schluss an sich, ist die 
Laufzeit positiv. Der 
Tarifvertrag ist zum 31. 
März 2013 kündbar. 

„So ist sicher gestellt, 
dass die Postbeschäf-

tigten nicht lange auf die nächste 
Erhöhung warten müssen, wenn 
sie auch im nächsten Jahr wieder 
gut organisiert und mobilisie-
rungsbereit sind“, stellt Detlev 
Borowsky von ver.di Hessen fest. 
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 Mehr Geld für alle 

 Betriebsrat wird nicht 

 
Die Deutsche Post wusste: 
Die Bereitschaft zum Streik 
war da! 

Deshalb konnte zu den Tarif-
verträgen zur Beschäfti-
gungssicherung, Altersteil-
zeit und Zeitwertkonten nun 
auch  ein Abschluss erzielt 
werden, der eine deutliche 
Einkommensverbesserung 
vorsieht! 
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    ver.di Nordhessen 

Fachbereich definiert Ziele   
      ver .d i - N ordhessen 
stellt politische Weichen 
und definiert gewerk-
schaftliche Ziele für die 
Logistikregion Nordhes-
sen 

„Die Lage ist gut! Miteinan-
der mehr bewegen“ – dies 
ist der zentrale Slogan der 
Logistikregion Nordhessen.  

Wenn man von „der Logis-
t ikregion Nordhessen“ 
spricht, dann sind die wirt-
schaftlich prosperierenden 
Logistikregionen Kassel und 
Bad Hersfeld gemeint. Die-
se gesamte Region gehört 
zu einer der wichtigsten in 
Deutschland. Neben dem 
Rhein-Main-Gebiet sammelt 
sich insbesondere zwischen 
Fulda-Werra und Eder das 
„Who is Who“ der Logistik. 
Allein 35.000 Menschen arbeiten 
täglich in mannigfaltigen Logistik-
prozessen. Dies macht einen 
Anteil von knapp 10 Prozent der 
sozialversicherungspflichtigen 
Jobs in der Region aus. In 
Nordhessen befinden sich die 
größten Speditionen der Republik 
mit bis zu 400 Lastzügen. Durch 
die günstigen „Cut off Zei-
ten“ (Zeit vom Verlader zum Ent-
lader) können alle Punkte in 
Deutschland „über Nacht“ er-
reicht werden. Die wirtschaftlich 
positiven Entwicklungen der letz-
ten Dekade haben jedoch auch 
Verlierer – es sind die Arbeitneh-
merInnen in dieser Region.  

In Nordhessen ist eine exorbitant 

hohe Anzahl von nicht tarifgebun-
denen Unternehmen existent. Die 
allein 10.000 LKW-Fahrer der 
Region arbeiten im Schnitt für  
400 bis  500 Euro weniger als 
Kolleginnen und Kollegen in an-
deren westdeutschen Logistikre-
gionen.  

Der negative „Spitzenreiter“ ist 
eine Großspedition, die für einen 
bekannten Automobilkonzern 
Ersatzteile zu den Vertragshänd-
lern bringt. Dort ver.dienen die 
Fahrer für Dauernachtschicht nur  
1.200,00 Euro brutto. Der hessi-
sche Tarifvertrag sieht hier rund  
1.000,00 Euro mehr vor.  

Wie geht das?! Die großen Spe-
ditionen vor Ort sind oftmals so-

genannte „OT-Mitglieder“ 
im Arbeitgeberverband 
„Vereinigung des Ver-
kehrsgewerbes in Hessen 
(VdV)“. Dies bedeutet, sie 
wollen und müssen sich 
nicht an die für die Bran-
che gültigen Tarifverträge 
halten.  

Der Fachbereichsvorsit-
zende in Nordhessen, Die-
ter Brasch, brachte es auf 
den Punkt, indem er bei 
Gesprächen mit örtlichen 
Politikern betonte: „Die 
Lage in Nordhessen ist gut 
– die Arbeitsbedingungen 
jedoch schlecht. Wir müs-
sen die Arbeitgeber daran 
erinnern, dass die Einhal-
tung von Tarifverträgen 
kein Luxus, sondern Be-
dingung für ein weiteres 
Wachsen der Region 

Nordhessen ist!“ Gewerkschafts-
sekretär Manuel L. Sauer er-
gänzt: „ Wir müssen als Gewerk-
schaft die gesamte Logistikkette 
durchleuchten und auch die Ver-
lader an ihre wirtschaftliche und 
soziale Verpflichtung erinnern. 
Mit den Logistikthesen adaptie-
ren wir gewerkschaftliche Forde-
rungen auf eine boomende Regi-
on!“  

Wer Interesse an den Logistik-
thesen aus dem Bereich Post-
dienste, Speditionen und Logistik 
hat, der kann sich bei ver.di-
Nordhessen, Manuel L. Sauer, 
Telefon 0561-9706-134 bzw. ma-
nuel.sauer@verdi.de melden.    

Neu im Team: Olaf Gruß 
 
Olaf Gruß ist seit dem 1.Dezember als Gewerkschaftssekretär 
für den Fachbereich 10 und 8 in Mittelhessen eingestellt. 
 
Olaf ist gelernter Schmelzschweißer und hat lange Jahre in der 
Stahlindustrie gearbeitet. In den letzten 10 Jahren hat er die Ge-
schäftsführung der DGB Jugend Frankfurt inne gehabt. Bei ver.di 
wird er an der Basis arbeiten. ver.di-Mittelhessen und der Fach-
bereich 10 freuen sich über eine gute Zusammenarbeit. 

ver.di-Nordhessen spricht mit allen Bundes- und Land-
tagsabgeordneten der Region Nordhessen. Hier bei 
der Übergabe der Thesen und anschließender  
Diskussion mit der SPD. 
Auf dem Foto von rechts: Bezirksfachbereichsvorsit-
zender 10 Nordhessen Dieter Brasch, Timon Grem-
mels MdL SPD , Manuel L. Sauer ver.di-Nordhessen, 
Uwe Frankenberger MdL  SPD Fraktionsvorsitzender 
Stadt Kassel und MdL, Wolfgang Decker MdL SPD    
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Für Hessen aktiv: 
 
Vom Bundesfachbereichsvorstand bzw. der zuständigen Tarifkommission wurden folgende Hessen 
gewählt: 
 

• Hans-Peter Hardt, DP AG, NL BRIEF Wiesbaden in die Verhandlungskommission Entgelt  
Deutsche Post AG 

• Norman Eiser, DP Technischer Service GmbH in die Verhandlungskommission Entgelt und 
Ausschluss betriebsbedingter Beendigungskündigungen 

• Erika Passing, Williams Lea, Niederlassung Eschborn in die Verhandlungskommission für einen 
Mantel- und Entgelttarifvertrag 

• Hildegard Becker, Transthermos GmbH, Niederlassung Flörsheim in die 
Unternehmenstarifkommission 

   In der Zeit 
vom 21. bis 23.  
November  tra-
fen sich 21 
Auszubildende 
der Deutschen 
Post AG und 
der First Mail 
GmbH aus den 
vier  BRIEF 
Niederlassun-
gen Hessen in 
Naumburg, um 
sich über die 
gewerkschaftli-
chen Strukturen 
von ver.di aus-
zutauschen und 
sich zu vernet-
zen.  

Durch kurze 
Impulsreferate 
der Referenten, 
aktiven Arbeits-
gruppenphasen 
und vor allem 
der Präsentation der Ergebnisse 
durch die Auszubildenden wur-
den ver.di und dessen Bedeu-
tung für die Arbeitsbedingungen 
bei der Deutschen Post AG deut-
lich. So konnten die Auszubilden-
den im Rollenspiel auch selbst 
mal in die Rolle eines Tarifver-
handlungspartners schlüpfen.  

Jessica Quinten, Vorsitzende der 
Gesamtjugendvertretung der 
Deutschen Post, kam eigens 
abends angereist, um über wich-

tige Details der Überleitung der 
First-Mail Azubis zur Deutschen 
Post zu informieren. Befürchtun-
gen zum Betriebsübergang konn-
ten genommen werden. Der Ta-
rifabschluss mit Übernahmega-
rantie für alles Azubis und die 
Erhöhung der Ausbildungsvergü-
tungen wurden als riesiger Erfolg 
gefeiert.  

Am Ende des Seminars stand für 
alle fest  - wir müssen uns ver-

netzen und wenn es darauf an-
kommt - zusammenstehen!  

Das nächste Berufsanfängerse-
minar findet in der Zeit vom 21. - 
23. März in Naumburg statt.  

An diesem Seminar können auch 
Auszubildende der Posttöchter 
teilnehmen. Die Anmeldungen für 
Auszubildende der Posttöchter 
erfolgt über Nicole Lämmerhirt: 

Email: nicole.laemmerhirt@verdi.de. 

 

    Deutsche Post / First Mail - Berufsanfängerseminar  

 Wir stehen zusammen 
 

  Die Mitarbeit der Jugendlichen war sensationell gut, so die Meinung der Referenten 
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   Die Niederlassung Offenbach 
der Dachser GmbH & Co. KG 
Lebensmittel Logistik (mit Außen-
lager Kalbach) hat ihren ersten 
Betriebsrat gegründet. Das allein 
ist schon ein Erfolg, denn im Vor-
feld hatte es 
seit dem Juni 
2011 etliche 
Versuche gege-
ben, einen Be-
triebsrat zu ver-
hindern. Wir 
haben darüber 
in einer frühe-
ren Ausgabe 
berichtet.  
Am 24. Januar 
waren sieben 
Betriebsräte zu 
wählen. Eine ver.di-Liste trat ge-
gen zwei Listen an, die es nach 
wie vor ablehnen, mit der Ge-
werkschaft zusammen zu arbei-
ten.  Trotz dieser aufgeheizten 
Stimmung konnte die ver.di-Liste 
einen Erfolg verbuchen: Bei einer 

hohen Wahlbeteiligung von 86 
Prozent gingen vier der sieben 
Sitze an die ver.di-Liste. Damit 
stellt ver.di die Mehrheit.  

Mit Hyacinth Miech, Majlinda Baj-

raktari, Dieter Kronz und Thors-
ten Kauffmann gehen vier Kolle-
gInnen an den Start, die sich 
schon im Vorfeld nicht haben 
einschüchtern lassen.  

Wir sagen „Herzlichen Glück-

wunsch“ und wünschen dem 
ver.di-Team viel Erfolg bei der 
verantwortungsvollen Arbeit! Mit 
einer sehr hohen Wahlbeteili-
gung von 86 Prozent sollte dies 
gelingen! 

 

    Dachser Offenbach  

 Erfolg auf der ganzen Linie  

Der  Wahlvorstand zählt aus:  
Hyazinth Miech, Dieter Kronz, Thorsten Kauffmann 
(ordentliche Mitglieder); Norman Dietzel (Ersatzmitglied). 
Nicht im Bild: Majlinda Bajraktari (ordentliches Mitglied) 

Die Mitglieder des Betriesbrates:  
Thorsten Kauffmann, Dieter Kronz, 
Norman Dietzel (Ersatzmitglied), Hya-
cinth Miech. Nicht im Bild: Majlinda 
Bajraktari (ordentliches Mitglied)  
In der Mitte: Monika Christann/ver.di-
Gewerkshaftssekretärin  

Sieben Prozent mehr, zusätz-
lich einen Festbetrag, kürze-
re  Wochenarbeitszeit – diese 
Forderungen beschlossen die 
Delegierten der Konferenz zur 
Besoldungsrunde Bund in Berlin 
am 1. Februar 2012 einstimmig. 
Das Tarifergebnis soll auf die 
Soldaten, Richter und Versor-
gungsempfänger übertragen wer-
den. Die Höhe der Forderung 
wurde durch eine Online-
Umfrage von ver.di unter den 
Beamten ermittelt. 
In der Tarifrunde wollen die Be-
amtinnen und Beamten gemein-
sam mit den Angestellten des 
Bundes für die Forderungen 
kämpfen. Dies betrifft auch die 
Beamten, die bei der Deutschen 
Post AG, der Deutschen Telekom 
AG und der Deutschen Postbank 
AG arbeiten. „Entgegen der land-
läufigen Meinung, dass Beamte 
den Staatshaushalt auffressen, 
beträgt der Anteil der Personal-
kosten am Bundeshaushalt ledig-

lich neun Prozent – eine Quote, 
über die sich viele Arbeitgeber in 
der privaten Wirtschaft freuen 
würden. Zudem sind die Einnah-
men von Bund, Länder und Ge-
meinden laut dem Monatsbericht 
Oktober des Bundesfinanzminis-
teriums gegenüber dem Vorjahr 
um 555 Milliarden Euro gestie-
gen. Dennoch klagen die öffentli-
chen Haushalte über leere Kas-
sen. In seinem Vortrag verdeut-
lichte Frank Bsirske, ver.di-
Bundesvorsitzender, dass das 
Problem weniger die Ausgaben, 
als vielmehr die Einnahmen sind. 
Deutschland schont nicht nur 
Bezieher von hohen Einkommen 
und die Erben von großen Ver-
mögen, auch die Unternehmen 
dürfen sich über niedrige Steuern 
freuen. 
Die Beamtinnen und Beamten 
haben in der Online-Umfrage 
auch deutlich gemacht, dass sie 
bereit sind, sich an Demonstratio-
nen zu beteiligen – mehr als ein 

Drittel sogar innerhalb der 
Dienstzeit. Unter Juristen wird 
immer noch gestritten, ob Beam-
ten das Streikrecht zusteht. Nach 
einem neuen EU-Urteil ist auch in 
Deutschland zu erwarten, dass 
darüber noch einmal Richter auf 
höchster Ebene entscheiden wer-
den.  
Dies wird aber noch etliche Jahre 
dauern. In der letzten Besol-
dungsrunde hatten sich 28 Be-
amtinnen und Beamte am Streik 
beteiligt, einige erhielten dafür 
Disziplinarmaßnahmen. Beamtin-
nen und Beamte, die in ver.di 
organisiert sind und die sich in 
dieser Besoldungsrunde dazu 
entschließen, sollten sich des-
halb im Vorfeld an das Bundes-
beamtensekretariat wenden.  
Frank Bsirske rief die Beamtin-
nen und Beamten zu einer akti-
ven Besoldungsrunde auf. Das 
Motto müsse lauten: „Aktiv für 
mehr Geld und die nächsten Milli-
arden für uns.“ 

 

    BundesbeamtInnen und VersorgungsempfängerInnen 

Aktiv für mehr Geld 
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   Patrick Fois war bei der 
Gerichtsverhandlung und 
äußert seine Meinung zu 
diesem Fall: 
Am 17. Januar fand der 
Gütetermin eines Kollegen 
gegen die Max Logistik aus 
Senden statt.  
Der Kollege forderte in die-
sem Rechtstreit zu Unrecht 
einbehaltenes Geld für Si-
cherheitsschuhe, Paletten 
und Leihwagen in Höhe 
von über 1.000,- € netto. 
Weitere Klagepunkte waren 
vertraglich vereinbarte Prämien 
in Höhe von 500,- € brutto und 
rund 7.900,- € Bruttolohn, da sit-
tenwidrige Entlohnung wohl vor-
lag. Der erste anberaumte Ter-
min platzte noch am Tag der Ver-
handlung, da die Arbeitgebersei-
te verhindert war. 
Das kann durchaus mal vorkom-
men, aber dass das Gericht dann 
als Antwort darauf Auflagen für 
den Kläger macht, ist schon ein 
wenig merkwürdig. Natürlich 
konnten diese weitestgehend 
erfüllt werden, aber bis wann die 
erforderlichen Fakten geliefert 
werden mussten, erfuhr der Klä-
ger erst, als kurzfristig der Ter-
min auf den 17. Januar festgelegt 
wurde. Denn dann war klar, zu 
dem Tag muss alles fertig sein. 
Mit gutem Gefühl fuhren wir Ost-
hessen mit unserem Kollegen zur 

Unterstützung mit nach Coesfeld 
(NRW). 

Während des Verfahrens konn-
ten wir alle eine neue Rechtsauf-
fassung lernen. Das Gericht 
machte deutlich, dass es in der 
Frage der Lohnforderung unsere 
Sichtweise der Dinge nicht teilen 
würde. Es lässt sich in etwa so 
beschreiben: Wer bisher dachte, 
dass 0 gleich 0 ist, der hat hier 
etwas Neues gelernt. Ohne den 
handelnden Personen zu nahe 
treten zu wollen, aber NEUTRAL 
ist anders. 

Das Gericht hielt in der ersten 
Instanz 1.200,- € Bruttolohn bei 
einer Wochenarbeitszeit von 
mehr als 48 Stunden für nicht 
sittenwidrig. Warum? Es vertrat 
die Auffassung, dass es die Prä-
mien nicht außer Acht lassen 

dürfte (diese fallen ja auch nur 
bei Schäden, Krankheit etc. 
weg) und somit bewegt sich 
der Lohn noch im gesetzlich 
zulässigen Rahmen oberhalb 
der Grenzen zur Sittenwidrig-
keit. 
Diese Auffassung vertritt ver.di 
definitiv nicht! Wenn eine Prä-
mie bedingungsgebunden ist, 
dann ist sie nicht als Lohnbe-
standteil zu werten. Das Ge-
richt hat einen Vergleichsvor-
schlag unterbreitet, der 1.000,- 
€ netto, 500,- € brutto für Prä-

miennachzahlung sowie eine 
Bruttolohnnachzahlung von 500,- 
€ beinhaltet. 
Der betroffene Kollege hat den 
Vergleichsvorschlag angenom-
men, da er das Geld brauchte. 
Wäre es zu einem Urteil gekom-
men und eine Partei in die zweite 
Instanz gegangen, wären noch 
locker weitere 15 bis 18 Monate 
ins Land gegangen. 
Am gleichen Tag war die Firma 
Max Logistik ein weiteres mal vor 
Gericht. Ob das über den Tisch 
ziehen von Beschäftigten wohl 
zum Unternehmenskonzept ge-
hört? 
Wieder zeigt sich, dass der Kö-
nigsweg für Gerechtigkeit ein 
hoher gewerkschaftlicher Organi-
sationsgrad ist. Dann kann Lohn-
gerechtigkeit durch Tarifverträge 
durchgesetzt werden. 

 Beti 

   Osthessen 

Arbeitsgericht Coesfeld und der Fall Max Logistik 

Die hessische Delegation auf dem Weg zum 
Arbeitsgericht 
Foto: André Sahorn – www.et-radio.de 

   Am 17. Januar wurde bei Cele-
bi Cargo GmbH auf einer sehr 
gut besuchten Betriebsversamm-
lung ein Wahlvorstand gewählt, 
um die erste Betriebsratswahl 
vorzubereiten.  

Die Celebi Cargo GmbH sitzt seit 
2010 in der Cargo City Süd am 
Frankfurter Flughafen und eröff-
nete am 25. Mai 2011 zusätzlich 
ihren Warehouse-Betrieb.  

Die Celebi Group ist ein global 
aufstrebendes türkisches Unter-

nehmen, das unter anderem in 
der Flugzeug-Bodenabfertigung 
und im Warenumschlag tätig ist. 

 Bereits 1958 wurde diese Firma 
in der Türkei zum Zweck der Bo-
denabfertigung gegründet. Nach 
ihren eigenen Aussagen hat sie 
einen guten, soliden Namen, ein 
eigenes renommiertes Ausbil-
dungszentrum für Flugzeugabfer-
tigung und gute politische Verbin-
dungen. Die internationale Aus-
breitung begann 2005 und 2006 
mit Ungarn und Indien (Budapest 

bzw. Delhi und Mumbai 2009 und 
2010 folgte der Aufbau von Stati-
onen in Belgien und Deutschland 
(Frankfurt). 

Nun wird der Wahlvorstand be-
stehend aus den KollegInnen 
Gökce Marti, Denis Salihovic und 
Müjgan-Sayin-Erol sowie Patrick 
Rohr als Ersatzmitglied die Arbeit 
aufnehmen, um die Mitbestim-
mung im Betrieb von Anfang an 
in die Tat umzusetzen.  

Wir werden weiter berichten. 

 

    Frankfurt am Main 

Wahlvorstand bei Celebi gewählt 
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    Bischhofsheim Distributions-GmbH   

Mehr Geld für alle  
   Am 30. Januar ist in der 3. Verhandlungsrunde 
ein Tarifabschluss gelungen. Wie im letzten Hes-
sen Ticker berichtet, ist das Unternehmen aus dem 
Arbeitgeberverband ausgetreten und hat seit 2009 
keine Lohn- und Gehaltserhöhungen mehr gezahlt.  

Nachdem die ver.di – Mitglieder in einer Mitglieder-
versammlung beschlossen haben, diesen Zustand 
beenden zu wollen und auch weitere Beschäftigte 
in ver.di eingetreten sind, wurden die Tarifverhand-
lungen am 30. November aufgenommen. 

Nach zwei Monaten Verhandlungen konnte durch-
gesetzt werden: 

• 3 Prozent mehr Tariflohn auf Basis der nachwir-
kenden Tarifverträge 

• keine Anrechnung auf Zulagen jeglicher Art 

• Urlaubs- und Weihnachtgeld wird im Jahr 2012 
in Höhe eines vollen Monatsgrundlohnes/-
gehaltes  gezahlt 

• betriebsbedingte Kündigungen werden bis zum  
30. Juni 2012 ausgeschlossen. 

• Gespräche zur Verlängerung dieser Regelung 
werden bis Mitte April aufgenommen. 

Ohne eine spürbare Streikbereitschaft im Betrieb 
wäre dieser Abschluss nicht möglich gewesen! Es 
zeigt sich wieder, wenn man bereit ist nach dem 
Reden Taten folgen zu lassen, können Tarifverträ-
ge durchgesetzt werden. 

Arbeitsgericht weist Zustim-
mungsersetzungsverfahren 
der Distributions GmbH 44 - 
Systempartner von „Trans-
o-flex“ zurück! ver.di protes-
tiert mit rund 100 aktiven 
Ehrenamtlichen - vor Be-
ginn des Gerichtstermins. 

Auch im fünften Anlauf hat die 
Distributions GmbH 44 es nicht 
erreicht, den aktiven Betriebsrat 
Roland Blumenauer aus den 
Betrieb zu klagen. „Der Antrag 
wird zurückgewiesen“, lautete 
das Urteil, das die Vorsitzende 
Richterin Krämer zum Schluss 
des Kammertermins am 22. 
November am Darmstädter Ar-
beitsgericht verkündete und 
damit den Jubel der anwesen-
den Gewerkschafter auslöste, 
die sich mit Kollege Blumenau-
er solidarisch zeigten. 

Mit Hilfe eines Gutachtens woll-
te die Geschäftsleitung nach-
weisen, dass die Betriebsratsar-
beit von Kollege Blumenauer 
nicht erforderlich war und er 
deshalb das Unternehmen 
betrogen haben soll. In der Ver-
handlung trafen in einem mit 
Gewerkschaftern überfüllten 
Raum Arbeitgeberanwalt und 

Arbeitnehmeranwälte aufeinan-
der. Der Arbeitgeber hatte im 
Vorfeld des Kammertermins 
versucht,  durch eine Mediation 
eine Ruhestellung des Verfah-
rens zu erzielen.  

Dies zweifelte nach den Aus-
führungen der Arbeitgeberseite 
jedoch die Ernsthaftigkeit die-
ses Vorschlages an, da der An-
trag auf Kündigung nicht aufge-
geben werden sollte. So dass 
ein Urteil gesprochen wurde 
und der Antrag abgelehnt wur-
de. Zu diesem Zeitpunkt hatte 
der Arbeitgeberanwalt die Ver-
handlung bereits verlassen. 

Vor Beginn des Gerichtstermins 
haben sich rund 100 ver.dianer, 
so unter anderem Betriebsräte 
der Distributions GmbH 44, der 
komplette Betriebsrat der NL 
BRIEF Wiesbaden und viele 
mehr versammelt, um vor dem 

Arbeitsgericht mit Trillerpfei-
fen und Transparenten laut-
stark zu fordern „Betriebsrat 
bleibt! Unkündbar.“ Zudem 
sollten die bundesweit ge-
sammelten Unterschriften-
listen von über 2.500 Kolle-
ginnen und Kollegen dem 
Arbeitgeber überreicht wer-

den, der diese nach dem Ver-
fahren nicht annahm. Vielen 
Dank an dieser Stelle allen Un-
terstützerInnen der Solidaritäts-
aktion für Roland Blumenauer. 
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Betriebsrat Roland Blumenauer wird nicht gekündigt! 

Distribuions GmbH, Systempartner von trans-o-flex  
in Bischofsheim 


