
    Die 1530 
 

Hessen-Ticker 
September / Oktober 2011 

w
w

w
.p

sl
.h

es
se

n.
ve

rd
i.d

e 

 

  Deutsche Post AG 

Vertrauensleute tagten -  
Was folgt nach den Verhandlungen? 

Anfang Juli tagten 
Vertrauensfrauen und 
-männer aus den hes-
sischen Postbetrieben 
zentral in Frankfurt. 
Der Landesfachbe-
reich hatte hierzu ein-
geladen. 

Das dominierende 
Thema waren die zur-
zeit stattfindenden 
Tarifverhandlungen zur Altersteil-
zeit und zur Fortschreibung des 
Schutzpaketes. Im letzten Hes-
sen-Ticker haben wir über dieses 
Thema berichtet. 

Seitdem gibt es nur eine Neuig-
keit: es wird verhandelt, verhan-
delt und nochmal verhandelt. 

Der zuerst letzt vereinbarte Ver-
handlungstermin war der 13./14. 
September. Aber nun ist schon 
klar, es folgen zwei weitere Ver-
handlungsrunden. Dann wird es 
spannend. Entweder gelingt es, 
einen Abschluss durchzusetzen 

oder es muss entschieden wer-
den, ob nach neuen Verhand-
lungsrunden weiter Verhandeln 
überhaupt noch Sinn macht. Falls 
nicht, müssen konkrete gewerk-
schaftliche Schritte durchgeführt 
werden. 

Die hessischen ver.di Betriebs-
gruppen mussten bereits betrieb-
liche Arbeitskampfleitungen 
bestellen. Streik ist immer das 
letzte gewerkschaftliche Mittel, 

deshalb ist eine inten-
sive Vorbereitung nö-
tig. 

Jetzt ist die Zeit für 
eine intensive inhaltli-
che Diskussion im 
Betrieb. 

Für die Diskussion wurde 
das Thema im letzten 
Hessen-Ticker, in der 
„bewegen“ und in einer 
Reihe von Flyern aufbe-
reitet. Sollten dich diese 
Informationen am Arbeits-
platz nicht alle erreicht 
haben, können sie unter: 
www.psl.hessen.verdi.de 
aufgerufen werden. 

Bei Nachfragen oder Anregun-
gen: spreche Deine/n Vertrau-
ensmann/-frau an. 
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Deutsche Post DHL  

Da, wo Deutsche Post 
DHL drauf steht,  

da sollten auch Deutsche 
Post DHL-Beschäftigte 

tätig sein 
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Für Hessen aktiv: 
Die Unternehmenstarifkommission Postbank Filialvertrieb AG hat in die Verhandlungskommission zu einem 
Tarifvertrag Vorruhestand die Kollegin Anke Bierwirth, Betriebsgruppe Postbankfilialen Hessen, berufen. 

Gleichfalls vertritt Anke Bierwirth Hessen im ver.di – Bundesfachgruppenausschuss Postbank – Konzern. 
Ihre Vertreterin in dieser Funktion ist Elke Jesch, ebenfalls von der Betriebsgruppe Postbankfilialen Hes-
sen. 

Jürgen Finis von der Niederlassung BRIEF Kassel wurde zum Vorsitzenden des Landesbeamtenausschus-
se gewählt 

Neue Gesichter in wichtigen 
Funktionen gibt es in der Nieder-
lassung BRIEF Frankfurt. Eine 
Niederlassung mit rund 5.000 
Beschäftigten. 

Nachdem – wie im Hessen-
Ticker Juli/August berichtet – der 
bisherige Betriebsratsvorsitzende 
Norbert Sauer in die Altersteil-
zeitruhephase eingetreten ist, 
wurde der langjährige ver.di-
Betriebsgruppenvorsitzende und 
stellvertretender Betriebsratsvor-
sitzende Bernd Mann in diese 
Funktion vom Betriebsrat ge-
wählt. 

Als neuer stellvertretender Be-
triebsratsvorsitzender rückt Tho-

mas Reinhard nach. 
In die freigewordene Position als 
Betriebsgruppenvorsitzender 
BRIEF Frankfurt wurde Joachim 
Krusch das Vertrauen geschenkt. 

Der Hessen-Ticker wünscht allen 
drei Kollegen eine glückliche 
Hand in der neuen Funktion und 
eine erfolgreiche Arbeit im Sinne 
aller Kolleginnen und Kollegen. 

 

 Deutsche Post AG NL, Brief Frankfurt: 

Neuwahlen durchgeführt 

Schenker Deutschland AG, Kelsterbach 

Arbeitsgerichtsbeschluss: Korrektur des BR-Wahlergebnisses 
Selten kommt es vor, dass eine Gewerkschaft gegen einen Betriebsrat vor Gericht ziehen muss. Wenn 
aber wissentlich an einem fehlerhaften Wahlergebnis festgehalten wird, bleibt ver.di nach mehreren Versu-
chen sich gütlich zu einigen, keine andere Wahl.  

Am 30. Juni fand die Verhandlung vor dem Arbeitsgericht Frankfurt/Main statt und ver.di hat Recht bekom-
men. Die Feststellung des Wahlergebnisses war fehlerhaft und ein ver.di Kollege hat, wenn der Beschluss 
rechtskräftig wird, einen Sitz im Betriebsrat. Jetzt erwartet ver.di, dass der Betriebsrat den Beschluss um-
gehend umsetzt! Voraussichtlich wird der Prozess jedoch in zweiter Instanz fortgeführt. 

Arbeitsbedingungen DHL in der Kritik 
Nicht nur vor der Aktionärsversammlung in Frankfurt-Höchst, sondern 
auch vor dem Endspiel der Fußballweltmeisterschaft der Frauen vor 
der Commerzbankarena wurde über die Arbeitsbedingungen im Kon-
zern Deutsche Post DHL informiert. Insbesondere, dass in Kolumbien 
mit Lügendetektorentests  gearbeitet wurde und dass in Neuseeland 
der Tarifvertrag nicht auf Frauen angewendet wurde.   

Bernd Mann, Joachim Krusch und Thomas Reinhard mit neuen Aufgaben 
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   Beamtentenbesoldung 

Beamte aufgepasst! 
Jede/r Beamtin/er sollte seine 
Besoldungsabrechnung prüfen. 
Sie müsste ab August um 0,3 
Prozent erhöht sein.  

Bedingt durch die Übertragung 
des Tarifabschlusses des öffent-
lichen Dienstes aus dem Jahr 
2010 auf die Bundesbeamten 
stand nun aktuell diese Erhö-
hung an.  Im Januar 2011 erhiel-
ten die Beamten zudem eine 
Einmalzahlung in Höhe von 240 
Euro und eine weitere lineare 
Erhöhung um 0,6 Prozent.  

Für Postbeamten konnten wir 
zudem die 38,5 Stundenwoche 
(Bundesbeamte 41 Stunden) 
und die Postzulage erhalten. 

Das haben wir uns verdient! 

Besoldungsrunde 
Bund 2012 

Die Tarifrunde für Bund und 
Kommunen sowie die Besol-
dungsrunde für den Bund und 
somit auch für PostbeamtIn-
nen beginnt im Frühjahr 2012. 
Zuvor entscheidet die Bundesta-
rifkommission öffentlicher Dienst 
über die Forderungen gegen-
über der Bundesregierung und 
der Vereinigung kommunaler 
Arbeitgeberverbände (VKA). 

Für die Bundesbeamten wird 
voraussichtlich die Reduzierung 
der Wochenarbeitszeit an vor-
derster Stelle stehen. Unser Ziel 
für Postbeamte wird eine Besol-
dungserhöhung und der Erhalt 
der Postzulage sein, die derzeit 
befristet bis zum 31.12.2011 
gezahlt wird. 

Wir bieten die Möglichkeit, sich 
an der Meinungsfindung zu 
beteiligen und bitten Dich, unten 

beigefügten Abschnitt an das 
ver.di Bundessekretariat für Be-
amtInnen zu senden oder auf 
unserer  Internetseite unter 
www.psl.hessen.verdi.de/
postdienste/beamte das Formu-
lar auszudrucken, auszufüllen 
und abzusenden.  
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Alfred Mützel - 100. Geburtstag!  
85-jähriges Gewerkschaftsjubiläum! 

In  zwe i  Dachser -F i rmen 
(Intelligent Logistics am Flugha-
fen und Lebensmittel-Logistik in 
Offenbach) hat die Geschäftsfüh-
rung versucht, ihre Beschäftigten 
„nachdrücklich“ davon zu 
„überzeugen“, dass sie jetzt un-
bedingt neue Arbeitsverträge 
unterschreiben müssten. Einen 
notwendigen Grund dazu gibt es 
aus Sicht der Gewerkschaft je-
denfalls nicht, zumal beide Be-
triebe tarifgebundenes Mitglied 
des VdV-Speditions- und Logis-
tik-Arbeitgeberverbandes in Hes-
sen sind. Vielmehr wird versucht, 
eine Verschlechterung in etlichen 
Punkten zu erreichen  – unter 
anderem sollen die KollegInnen 
mit ihrer Unterschrift auf eine 
Tarifbindung verzichten! 

Dies und noch mehr „brachte das 
Fass zum Überlaufen“. Zumin-
dest die Kollegen in Offenbach 
gehen nun ganz konkret die 
schon lange überfällige Grün-
dung eines Betriebsrates an, lie-
ßen sich von ver.di beraten und 
luden per Aushang für den Don-
nerstag vor Pfingsten zu einer 
Wahlversammlung zur Gründung 
eines Betriebsrates ein. Diese 
fand statt.  

Im Vorfeld wurde von der Haupt-
stelle in Kempten auch gegen-
über der Gewerkschaftssekretä-
rin Monika Christann angedroht, 
dass Beschäftigte, die sich uner-

laubt zur Wahlversammlung be-
geben würden, mit arbeitsrechtli-
chen Konsequenzen zu rechnen 
hätten.  Erstaunlicherweise er-
schienen zur Wahlversammlung 
aber doch 35 Kolleginnen und 
Kollegen – ein großer Teil von 
ihnen waren Abteilungsleiter, ggf. 
sogar leitende Angestellte, die 
sich jedoch selbst auf Nachfra-
gen nicht als solche zu erkennen 
gaben.  Entsprechend verlief die 
Versammlung.  

Zunächst wollten die Abteilungs-
leiter darüber abstimmen, dass 
die Beschäftigten keinen Be-
triebsrat wollen. Der weitere Ver-
lauf der Wahlversammlung konn-
te nicht störungsfrei ablaufen, so 
dass sich der Versammlungslei-
ter Fredy Althaus gezwungen 
sah, die Versammlung abzubre-
chen. Spätestens hier wurde klar, 
dass mit aller Macht ein Betriebs-
rat verhindert werden soll.  

Arbeitsgericht setzt Wahlvor-

stand ein 

Nun ist das Arbeitsgericht Offen-
bach an der Reihe. Am 31. Au-
gust wird es auf Antrag der drei 
Beschäftigten im Betrieb den 
Wahlvorstand bei Dachser ein-
setzen. Auf Grund der guten Be-
ratung und ständigen Konsultati-
onen im Vorfeld wussten die an 
der Betriebsratsgründung aktiv 
beteiligten Kollegen ganz  genau, 
was auf sie zukommen könnte. 
Sie stehen nach wie vor wie eine 
Eins! Und solche mutigen Kolle-
ginnen und Kollegen braucht 
Dachser und brauchen die Kolle-
ginnen und Kollegen bei Dach-
ser, die noch ängstlich sind! 

 

Frankfurt und Offenbach  

Bekommt Dachser einen Betriebsrat? 

Der Betriebsgruppenvorsitzende der Senioren Darmstadt (links auf 
dem Foto), Hans Kampfmann und die Gewerkschaftssekretärin Nicole 
Lämmerhirt gratulierten Alfred Mützel zum 100. Geburtstag und 85-
jährigem Gewerkschaftsjubiläum.   

Alfred Mützel ist heute noch überzeugtes Gewerkschaftsmitglied. Ar-
beitnehmer müssen sich heute mehr denn je zusammentun. Sein Mot-
to: „Nicht alles so schlimm nehmen und gelassen und mit einem Lä-
cheln die Aufgaben angehen.“ Gewerkschaft spielte für ihn  dabei im-
mer eine zentrale Rolle, „denn nur mit ihr konnten Löhne verhandelt 
und Ansprüche auf gerechte Eingruppierungen und bessere Arbeitsbe-
dingungen durchgesetzt werden“, so Alfred Mützel. Der Hessen-Ticker 
schließt sich den vielen Gratulanten an und wünscht Alfred Mützel alles 
Gute! 

Dachser ist ein deutsches Logistik-
Unternehmen mit der Hauptnieder-
lassung in Kempten  im Allgäu
(siehe Foto links). Gegründet wur-
de es 1930 von Thomas Dachser. 
Seit Januar 2005 ist sein Enkel 
Bernhard Simon Sprecher der Ge-
schäftsführung.  Dachser ist in den 
Geschäftsfeldern European Lo-
gistics (Europa-Logistik), der Air & 
Sea Logistics (Luft & Seefracht) 
sowie der Food Logistics 
(Lebensmittel-Logistik) vertreten. 
Im Bereich der Kontraktlogistik 
werden neben Transport auch La-
gerung und Mehrwertdienstleistun-
gen angeboten. Im Segment Sys-
temlogistik gehört Dachser zu den 
Weltmarktführern. 

Die Dachser Hauptverwaltung  
in Kempten 

Hans Kampfmann und die Gewerk-
schaftssekretärin Nicole Lämmerhirt 

gratulierten Alfred Mützel  
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   Im August trafen sich die hessi-
schen Post - Betriebsgruppen zu 
einer Arbeitstagung über betrieb-
liche gewerkschaftliche Arbeit. 

Die Arbeitstagung gab die Mög-
lichkeit, sich über eigenständige 
betriebliche Aktionsformen aus-
zutauschen, neue zu entwickeln 
und sich mit Wolfgang Nafroth, 
einem externen Fachmann in 
Kommunikationsfragen, zu disku-
tieren. „Auf die Idee kommt 
es manchmal an. Das gilt 
ebenso für die effektive 
Sitzungs- und Veranstal-
tungsgestaltung, wie für die 
Öffentlichkeitsarbeit.“ so 
Wolfgang Nafroth.   

Gerade bei der Deutschen 
Post AG werden immer 
mehr Konflikte vor Ort aus-
getragen, z.B. die Themen 
Arbeitszeit, Einführung 
TVZ oder auch Arbeits-
schutz. Dadurch steigt die 

Wichtigkeit der 
b e t r i e b l i c h e n 
Gewerkschafts-
arbeit.  

Über die Ziele 
muss vor Ort in 
Mi tg l iederver -
s a m m l u n g e n 
u n d  V L -
Tagungen disku-
tiert und im De-
tail entschieden 
werden. Und um 
Ziele durchzu-
setzen, sind inte-
ressante Aktivi-
täten oft von 
Nutzen. 

In Arbeitsgruppen wurden dann 
auch tolle Ideen entwickelt. Alle 
beteiligten Betriebsgruppen wa-
ren sich sicher, diese auch um-
setzen zu können. 

Auch  mit wenig Aufwand kann  
mehr Wirkung erzielen werden, 
so das Fazit der Tagung.  

Angebot für Betriebsräte in der hessischen KEP-, Speditions- und Logistikbranche 

Fortbildungsseminar zu den Manteltarifverträgen des privaten 
Transport- und Verkehrsgewerbes  
Vom 14. bis 18. November findet in Bad Soden-Salmünster ein Fortbildungsseminar für Betriebsräte über 
die  Manteltarifverträge des privaten Transport- und Verkehrsgewerbes statt. 

Neben den wichtigsten Bestimmungen der Manteltarifverträge geht es auch um Arbeitszeiten und arbeits-
rechtliche Fragen. Ein Teilnahmebeschluss des Betriebsrates nach § 37(6) BetrVG ist erforderlich. 

Nähere Einzelheiten unter www.psl.hessen.verdi.de oder bei den GewerkschaftssekretärInnen des Fachbe-
reiches. 

 Beti 

  Betriebsgruppenarbeit 

Aktionsformen neu durchdenken 

Wolfgang Nafroth konnte auch von 
vielen Aktionen berichten, wie man 

es nicht machen sollte 

Neue, pfiffige Ideen sind gefragt!  

Ob mit Bodenzeitungen, einer  

 lockeren  Form der Einladung zu 
Betriebs– oder VL-Versammlung 

oder mit einfachen und  
kostengünstigen Methoden   

kann Interesse geweckt  werden.  
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Standpunkt: Altersteilzeit 
Die „Rente mit 67“ ist da. Das 
kann man gut finden oder nicht, 
man muss aber damit umge-
hen.  

Vor diesem Hintergrund kann 
es nicht Ziel von Gewerkschaf-
ten sein, mit den Arbeitgebern 
Regelungen zu verabreden, die 
unsere KollegInnen in eine frü-
here Verrentung mit Renten-
kürzung treiben.  Kostenentlas-
tungen für die Arbeitgeber, Al-
tersarmut und Altersinvalidität 
für die Beschäftigten wären die 
Folgen. Arbeitgeber, insbeson-
dere wenn sie 1. Wahl für Be-
schäftigte sein wollen, müssen 
in ihrem Handeln die sozialen 
Aspekte der „Rente mit 67“ 

berücksichtigen. Ein „weiter so“ 
werden die Gewerkschaften 
nicht  akzeptieren, denn dies 
ginge direkt auf die Knochen 
und in die Geldbeutel unserer 
KollegInnen.  

Gewerkschaften müssen Ar-
beitsbedingungen gestalten 
und durchsetzen, die es unse-
ren Kolleginnen und Kollegen 
ermöglichen, in Würde und 
Gesundheit das Rentenalter 67 
zu erreichen.  

Volker Schroeter,  

Referent Wirtschaft Konzern-
betriebsrat Deutsche Post DHL 

DPG/ver.di Mitglied seit 1977 

Volker Schroeter, Referent beim 
Konzernbetriebsrat   
Deutsche Post DHL 

Fünfter Kündigungsantrag gegen Roland Blumenauer 
 
Immer wieder versucht der Arbeitgeber, die Distributions GmbH 44, “Systempartner“ der trans-o-flex 
Schnell-Lieferdienst GmbH, Tochter der Österreichischen Post, ihren Betriebsratsvorsitzenden Roland Blu-
menauer aus dem Betrieb zu klagen! 
 
Seit Jahren überzieht die Firma den früheren Vorsitzenden des Gesamtbetriebsrates von trans-o-flex, der 
bei ver.di als stellvertretender Bezirksfachbereichsvorsitzender und als Vorsitzender des Ortsvereins in 
Südhessen aktiv ist, mit Kündigungsklagen. Ob von Privatdetektiven beschattet, durch Anschuldigungen 
wie Betrug, Beleidigung und Anschwärzen der Firma bei Kontrollbehörden diskre-
ditiert oder mit Abmahnungen bombardiert, alles blieb erfolglos!  
 
Jetzt leitet die Firma das fünfte Kündigungsverfahren gegen Roland Blumenauer 
ein! 

 
Mit Hilfe des in Fachkreisen umstrittenen Prof. Volker Rieble , der bereits 2006 in 
einem Aufsatz beschrieb wie man mit Hilfe des Strafrechts Betriebsräte verfolgt, 
und Rechtsanwalt Dr. Paul-Stefan Freiling, versucht die Firma erneut den enga-
gierten Betriebsratsvorsitzenden loszuwerden. Der Vorwurf: “Durch Freistellungen 
für angeblich nicht erforderliche BR-Arbeit erschleicht sich das Betriebsrats-
Mitglied Lohn und begeht dadurch einen Betrug i. S. von § 263 StGB.“ Ein Gut-
achten, das die Firma von Rieble erstellen ließ, soll die fristlose Kündigung recht-
fertigen.  
 
ver.di-Rechtsschutzsekretärin Monika Hettwer sagt dazu: “Mit diesen Methoden 
werden aktive Betriebsräte kriminalisiert. Wir halten es deshalb für notwendig, 
dass mit einem breiten Bündnis der Solidarität öffentlich und deutlich gemacht 
wird was hier geschieht und dass wir als Gewerkschafter dieses Vorgehen nicht 
hinnehmen werden!“  
 
Kommt zur solidarischen Unterstützung am 9. September um 11.30 Uhr 
nach Darmstadt zum Arbeitsgericht am Steubenplatz!  
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   Bischofsheim 

Betriebsratsvorsitzender vor neuem Kündigungsverfahren 


