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     Die Deutsche Post AG be-
schäftigt immer mehr Arbeitneh-
merInnen mit unsicheren, befris-
teten Arbeitsverträgen. Der letzte 
Hessen-Ticker hat dieses Thema 
intensiv aufgegriffen. 

In den letzten Monaten stieg die 
Zahl bereits auf bundesweit 
21.000 Beschäftigte! Ein erneuter 

t r a u r i g e r 
Höchststand! Unglaublich, wie 
hier der angebliche „Arbeitgeber 
erster Wahl“ bei wachsendem 
Geschäft mit den Beschäftigten 
umgeht. 

D i e  h e s s i s c h e n  v e r . d i -
Betriebsgruppen bei den fünf Be-
triebsniederlassungen haben nie-
derlassungsbezogen Unterschrif-
tensammlungen zu diesem The-
ma durchgeführt,  um die Nieder-
lassungsleiterInnen aufzufordern, 
für eine unbefristete Beschäfti-
gung aller im Betrieb beschäftig-
ten Kolleginnen und Kollegen zu 
sorgen. 

Tausende von Beschäftigten ha-
ben sich diesem Aufruf ange-
schlossen, unterschrieben und 
somit Solidarität bewiesen. 

Die Unterschriften werden jetzt 
niederlassungsbezogen den Ar-
beitgebervertreterInnen bei geeig-
neten Anlässen übergeben. 

 

Deutsche Post AG weicht von 

Branche ab! 

Zwar lässt das Teilzeit- und Be-
fristungsgesetz eine sachgrundlo-
se Befristung von Arbeitsverträ-
gen für zwei Jahre grundsätzlich 
zu, bei Nennung 
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  Deutsche Post AG 

 Hessische PostlerInnen kritisieren Befristungspolitik 

Themen:  

Hessische PostlerInnen 
kritisieren Befristungspolitik 

Tarifarbeit lohnt sich! 
Löhne und Gehälter steigen 

Ortsverein sorgt für 
Sitzmöglichkeiten 

Altersdiskriminierung beim 
tariflichen Grundurlaub 

Wahlen zur 

Vertrauensperson der 
Schwerbehinderten 

Jugend- und 
Auszubildendenvertretung 

Aktivenversammlung in der 
hessischen Speditions– und 
Logistikbranche 

Für Hessen aktiv 

Der Weg zum Tarifvertrag bei 
VLK Kassel!  

Die Betriebsratsvorsitzende Petra 
Bothner überreicht der Niederlas-

sungsleiterin Vera Guderian in einer 
Teilbetriebsversammlung rund  1000  
Unterschriften von Beschäftigten der 

Niederlassung BRIEF Gießen.  

Sie  dokumentierten, was sie von der 
Befristungspolitik der Post AG halten 
und haben sich solidarisch mit ihren 

befristeten KollegInnen gezeigt.  

Rund 900 Unterschriften wurden 
bei der Internationalen Post in 

Frankfurt gesammelt und werden 
nun dem Arbeitgeber übergeben 
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von Sachgründen sogar noch 
länger. Nach der Statistik des 
Instituts für Arbeitsmarkt und Be-
rufsforschung (IAB) haben in 
der Branche Verkehr und La-
gerei, wozu auch die Deut-
sche Post AG zählt, die Ar-
beitgeber 64 % der neu Ein-
gestellten im Jahre 2012 un-
befristet eingestellt. Neuere 
Zahlen des IAB liegen nicht 
vor. 

Die hessischen ver.di -
Vertrauensleute berichten, 
dass zum Teil in großen Nie-
derlassungen in diesem Jahr 
überhaupt keine Entfristungen 
stattfanden.  So hat derzeit 
die Niederlassung BRIEF 
Wiesbaden im Bereich Paket 
schon eine Befristetenquote 
von knapp 32 Prozent.  

Eine Klage auf Entfristung 

kann durchaus von Erfolg sein! 

Durch eine ver.di-Mitgliedschaft 
ist für befristet Beschäftigte bei 
Auslaufen der Befristung die 

Rechtsberatung und bei Erfolg-
saussichten auch die Rechtsver-
tretung durch ver.di möglich, 

wenn die Mitgliedschaft schon 
ausreichend lange besteht. Ne-
ben der Solidarität aller Beschäf-
tigten für befristet Beschäftigte, 
die Nutzung von eventuell rechtli-
chen Möglichkeiten der Betroffe-

nen bei Auslaufen der Verträge, 
ist auch die Politik gefordert. 

Wenn Unternehmen anfangen, 
vorhandene Gesetze miss-
bräuchlich zu nutzen, müssen 
solche Gesetze geändert wer-
d e n .  D i e  D G B -
Gewerkschaften sind sich ei-
nig: die sachgrundlose Befris-
tung gehört abgeschafft! 

Auch bei den Gründen für eine 
Befristung nach Sachgrund 
muss der Gesetzgeber einen 
Missbrauchsriegel vorschie-
ben. 

Wenn die Deutsche Post AG 
nicht Arbeitgeber letzter Wahl 
werden will, wartet sie  mit 
Entfristungen nicht so lange, 
bis Gesetze geändert sind. 

ver.di erwartet auch von der 

Deutschen Post AG, dass sie alle 

Beschäftigten, die sie für die Be-

wältigung der Regelarbeit ein-

stellt, mit unbefristeten Arbeits-

verträgen ausstattet. 

Unterschriftensammlung verpasst? 

Wenn du am Tag der Unterschriften-
sammlung nicht im Betrieb warst, kannst 

du dich trotzdem noch beteiligen. 
Frage deinen ver.di-Vertrauensmann 

nach der Unterschriftensammlung oder 

downloade die Datei unter 

www.psl.hessen.verdi.de, Button 

„Entfristungen jetzt“, dort kann die Datei 

aufgerufen werden, ausgedruckt, unter-

schrieben und eingesendet werden an:  

ver.di Hessen, FB 10,  

Wilhelm-Leuschner-Str. 69-77,  

60329 Frankfurt. 

Frankfurt:   Rund 80 Kolleginnen 
und Kollegen beteiligten sich am 
10. September an einer Teilbe-
triebsversammlung im ZSP 
(Zustellstützpunkt) Aschaffen-
burg.   

Der in Bayern liegende ZSP ge-
hört zur Niederlassung BRIEF  
Frankfurt.  Robert Kleinhans vom 

Gesamtbetriebsrat der Deut-
schen Post AG informierte über 
IBIS-Bemessung.  

Der freigestellten Betriebsrat Tiny 
Hobbs kritisierte in Anwesenheit 
der  Abteilungsleitung und der 
örtlichen ZSP Leitung die sach-
grundlose Befristungspolitik des 
Unternehmens.  In der gesamten 

Niederlassung BRIEF Frankfurt, 
mit rund 5000 Beschäftigten, wur-
den Unterschriften gesammelt.  

Der  Arbeitgeber wird  aufgefor-
dert, allen für die Regelbeschäfti-
gung Eingestellten unbefristet zu 
beschäftigten und den Mitarbei-
ten eine zukunftsorientierte Opti-
on zu geben! 

Kassel: Auch bei der zentralen 
Betriebsversammlung der Nieder-
lassung BRIEF Kassel in Alsfeld 
stand die Personalpolitik des Un-
ternehmens und die immer mehr 
zunehmenden Befristungen im 
Mittelpunkt.  
Foto rechts: Ivonne Möller, Be-

t r i ebsgr uppenv orsi t zende 
BRIEF Fulda, überreichte am 
13. September dem stellvertre-
tenden Niederlassungsleiter 
Herrn Bernd Ziehn über 600 
Unterschriften der Beschäftig-
ten aus der Niederlassung 
BRIEF Kassel.  

 

http://www.psl.hessen.verdi.de/
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  Im Mai wurde mit ver.di-
Rechtschutz beim Arbeitsgereicht 
Offenbach eine Klage für einen 
31jährigen Kollegen wegen Al-
tersdiskriminierung eingereicht. 
Gegenstand der Klage war der 
tarifvertragliche Grundurlaub, der 
sich laut Manteltarifvertrag  nach 
Lebensalter staffelt.  

Diese Staffelung stellt nach ver.di 
Auffassung mittlerweile eine Dis-
kriminierung nach dem AGG dar. 
In verschiedenen Gesprächen 
hat ver.di den Arbeitgeberver-
band bereits auf diesen Miss-
stand hingewiesen. Allerdings 
wurde bisher von dort kein Hand-

lungsbedarf gesehen. 

Umso spannender war der Aus-
gang dieses Verfahrens, das für 
den 27. Juni vom Arbeitsgericht 
anberaumt wurde. Nachdem die 
Klage eingereicht war, hat die 
Arbeitgeberin des Kollegen rea-
giert. Sie hat die Forderung voll-
umfänglich anerkannt und ge-
währt dem Kollegen den vollen 
Grundurlaub in Höhe von 27 Ta-
gen.  

Arbeitgeberin setzt Urteil auch 
für andere ver.di Mitglieder im 

Betrieb um 

Gegenüber dem Betriebsrat hat 

die Arbeitgeberin erklärt, dass sie 
dies nun auch für andere be-
troffene Beschäftigte, die eben-
falls ver.di-Mitglied sind und den 
erhöhten Urlaubsanspruch gel-
tend gemacht haben, entspre-
chend umsetzen wird. Dies stellt 
einen ersten Teilerfolg dar. 

Der Mut der Kollegen hat sich 
gelohnt und zeigt, dass sich die 
ver.di-Mitgliedschaft lohnt. Dieses 
Thema kann auch in anderen 
tarifgebundenen Betrieben aufge-
griffen werden. Wendet Euch bei 
Fragen an Eure Gewerkschafts-
sekretäre/innen in den Bezirken. 

  Flächentarifvertrag Speditionen und Logistik 

Altersdiskriminierung beim tariflichen Grundurlaub 

p 
     Nordhessen  

 Ortsverein sorgt für Sitzmöglichkeiten 

p 
     Tarife 

   Tarifarbeit lohnt sich! Löhne und Gehälter steigen 

  Weil der Ortsvereinsvorstand 
Speditionen und Logistik der Auf-
fassung ist, dass die Beschäftig-
ten in den Betrieben sich in den 
Pausen erholen müssen und man 
dafür etwas tun muss, hat er sei-
nen Kolleginnen und Kollegen 
Bänke gesponsert, die bereits auf 
dem jeweiligen Betriebsgelände 
stehen bzw. noch gestellt wer-
den.  

Ein graviertes Schild an der Leh-
ne erinnert die Belegschaft stets 
an den  Spender.  

Aktuell stehen sechs Holzbänke 

u.a. in den Betrieben von Schen-
ker, Rudolph Logistik und Neovia 
Logistics (ehemals VLK Verpa-
ckungslogistik Kassel). 

 Weitere Bänke sollen nach 
Rücksprache mit den jewei-
ligen Vertrauensleuten in 
den Betrieben noch folgen.  

Auf unserem Foto de-
monstrieren ehrenamtliche 
Kolleginnen und Kollegen 
von Neovia Logistics in 
Kassel, dass die rustikalen 
Holzbänke eine Menge 
Platz bieten.  

 
 

Im Herbst wirkt sich wieder der 
gewerkschaftliche Einsatz in Ta-
rifrunden in barer Münze aus. 

Speditionen und Logistik 

Zum 1. Oktober steigen die tarifli-
chen Löhne und Gehälter in allen 
tarifgebundenen Betrieben der 
hessischen Speditions- und Lo-
gistikbranche um 2,2 Prozent.  

Dies ist die zweite Steigerungs-
stufe in dem im Jahr 2013 bereits 
vereinbarten Tarifvertrag. 

Wie es mit der Tarifentwicklung 

weiter gehen soll, ist unter ande-
rem Thema auf dem Aktiven-
Treffen am 8. November in 
Frankfurt.  

Also: bei Interesse einfach mel-
den. Siehe Artikel auf Seite 4 mit 
den Details zur Anmeldung und 
weiteren Inhalten. 

Deutsche Post AG 

Auch bei der Deutschen Post AG 
steigen die Entgelte für die Ar-
beitnehmer/innen zum 1. Okto-
ber. Hier um 2,6 Prozent. 

Das ist die 
zweite Stufe 
des Lohnes 
f ü r  d i e 
Warnstreiks 
in Wiesba-
den, Darm-
stadt, Rod-
gau, Frankfurt-Höchst, Langgöns, 
Fulda-Eichenzell, Frankfurt Flug-
hafen, Kassel, Limburg … 

Dieser Entgelttarifvertrag läuft bis 

zum 31. Mai 2015. Danach müs-

sen wir wieder ran. Oder? 

Auf dem 
Foto ste-
hend von 
links: Mo-
nika Jäger, 
Betriebsratsvorsitzende, Herbert Cierpi-
ol,  stellvertretender Betriebsratsvorsitzender. 
Anatoly Scharuchin, Johann Winkinstern 
(Betriebsräte). Sitzend von links: Peter Gün-
ther, Grazyna Sauer (Betriebsrätin), Werner 
Schickling, Waldemar Schipunov und Gustav 
Krenik.  
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Wahlen Vertrauensperson der Schwerbehinderten 

Ab Oktober  finden Neuwahlen für die Schwerbehindertenvertretungen statt. Die Aufgabe dieser Interessen-
vertretung ist es, die Belange von Schwerbehinderten gegenüber dem Arbeitgeber zu vertreten.  

Was wird gewählt? 

Gewählt wird eine Vertrauensper-
son und mindestens ein stellver-
tretendes Mitglied, das die Ver-
trauensperson im Falle der Ver-
hinderung durch Abwesenheit 
oder Wahrnehmung anderer Auf-
gaben vertritt (§ 94 Abs. 1 Satz 1 
SGB IX). 

 

Wo wird gewählt? 
(Wahlvoraussetzungen) 
Gewählt wird eine Schwerbehin-
dertenvertretung in Betrieben / 

Dienststellen, in denen wenigs-
tens fünf Schwerbehinder-
te bzw. ihnen gleichge-
stellte Menschen nicht nur 
vorübergehend beschäftigt 
sind. 

 

Wer darf wählen? 
(Wahlberechtigung) 
Wahlberechtigt sind grund-
sätzlich alle in dem Be-
trieb / der Dienststelle am 
Wahltag beschäftigten 
Schwerbehinderten und 
gleichgestellten Men-
schen. 

 

Wer kann gewählt wer-
den? (Wählbarkeit) 

Wählbar sind grundsätzlich alle in 
dem Betrieb / der Dienststelle 
nicht nur vorübergehend Be-
schäftigten, die 

am Wahltag das 18. Lebens-

jahr vollendet haben und 

dem Betrieb / der Dienststelle 

seit sechs Monaten angehören 
(wenn diese/r seit mindestens 
einem Jahr besteht)  

Nicht wählbar sind alle, die 

dem Betriebs- / Personalrat nicht 
angehören dürfen. Das sind vor 
allem die leitenden Angestellten 
gemäß § 5 BetrVG / die Leiter 
der Behörden und ihre Vertreter 
gemäß § 7 BPersVG.  

Behinderung, Gleichstellung oder 

Schwerbehinderung sind keine 
Voraussetzungen für die Wähl-
barkeit. Gewählt werden kann 
auch ein Mitglied des Betriebs- / 
Personalrats. 

 

Wann wird gewählt? 

Die regelmäßigen Wahlen finden 
alle vier Jahre in der Zeit vom 1. 
Oktober bis 30. November statt 
Außerhalb dieses regelmäßigen 
Wahlzeitraumes finden Wahlen 
statt, wenn 

das Amt der Schwerbehin-

dertenvertretung vorzeitig erlischt 

und ein stellvertretendes Mitglied 
nicht nachrückt oder 

die letzte Wahl erfolgreich 

angefochten wurde oder 

eine Schwerbehindertenver-

tretung noch nicht gewählt ist  

 

Wie wird gewählt? 
(Wahlgrundsätze und Wahlver-
fahren) 
Die Vertrauensperson und die 
Stellvertreter werden in 

geheimer (geheime Stimm-

abgabe) und 

unmittelbarer Wahl (keine 

Zwischenschaltung von Wahl-
männern) 

nach den Grundsätzen der 

Mehrheitswahl gewählt (Wahl 
einzelner Bewerber, keine Listen)  

Unterschieden werden zwei 
Wahlverfahren: das vereinfachte 
und das förmliche Wahlverfahren. 
Genauer geregelt sind beide in 
der SchwbVWO (= Wahlordnung 
Schwerbehindertenvertretungen). 

Im vereinfachten Wahlverfahren 
kann die Schwerbehindertenver-
tretung durch eine einberufene 
Wahlversammlung unmittelbar 
gewählt werden, während im 
förmlichen Wahlverfahren zu-
nächst ein Wahlvorstand bestellt 
werden muss, der die Wahl vor-
bereitet und durchführt. 

Das förmliche Wahlverfahren ist 
nur dann anzuwenden, 
wenn 

im Betrieb / der 

Dienststelle insgesamt 
mindestens 50 Wahlbe-
rechtigte beschäftigt wer-
den oder 

der Betrieb / die 

Dienststelle bei weniger 
als 50 Wahlberechtigten 
aus räumlich weit ausei-
nander liegenden Teilen 
besteht (§ 94 Abs. 6 Satz 
3 SGB IX). 

In allen anderen Fällen ist im ver-
einfachten Wahlverfahren zu 
wählen. 
 

Dauer der Amtszeit? 

Die Amtszeit der Schwerbehin-
dertenvertretung beträgt grund-
sätzlich vier Jahre. Sie beginnt 
mit der Bekanntgabe des Wahler-
gebnisses, jedoch nicht vor Ab-
lauf der Amtszeit der bisherigen 
Schwerbehindertenvertretung (§ 
94 Abs. 7 Satz 1 und 2 SGB IX). 

Das Amt der amtierenden 
Schwerbehindertenvertretung 
erlischt vorzeitig, wenn 

die Vertrauensperson es nie-

derlegt 

aus dem Arbeits- / Dienstver-

hältnis ausscheidet (z.B. kündigt, 
in Rente geht, etc.) oder 

die Wählbarkeit verliert. 
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p 
     Jugend 

Wahlen zur Jugend– und Auszubildendenvertretung 

In der Zeit vom 1. Oktober bis 
zum 30. November  finden wieder 
die regelmäßigen Wahlen der 
Jugend- und Auszubildendenver-
tretungen statt.  Bei der Deut-
schen Post AG wurde ein einheit-
licher Wahltermin vom 4. bis 6. 
November festgelegt.  

 
Wahl einer JAV – die 
Grundlagen  
In Betrieben mit mindestens fünf 
jugendlichen Beschäftigten unter 
18 oder Auszubildenden unter 25 
können Jugend- und Auszubil-
dendenvertretungen nach dem 
Betriebsverfassungsgesetz ge-
wählt werden. Voraussetzung 
dafür ist allerdings, dass es be-
reits einen Betriebsrat gibt. Denn 
die Bestellung des Wahlvor-
stands erfolgt durch den Be-
triebsrat. Wählen können alle 

jungen Erwachsenen, die am 
Wahltag noch unter 18 Jahre alt 
sind – oder sich in der Ausbil-
dung befinden und das 25. Le-
bensjahr noch nicht vollendet 
haben. Kandidieren dürfen alle, 
die am Tag der Wahl das 25. Le-
bensjahr noch nicht vollendet 
haben – auch wenn die Ausbil-
dung bereits beendet ist.  

 
Mit JAV geht vieles besser  
Die JAV ist die Interessenvertre-
tung der Jugendlichen und Aus-
zubildenden in den Dienststellen. 
Sie kümmert sich speziell um 
deren Situation. Damit die Quali-
tät der Ausbildung passt. Damit 
Jugendliche und Auszubildende 
zu ihrem Recht kommen. Damit 
Ausbildungszeit, Urlaub, Vergü-
tung und Ausbildungsqualität 
stimmen. Und damit die Chancen 

auf Über-
nahme der 
Azubis am 
Ende der 
Ausbildung 
steigen. Die 
v e r . d i -
J u g e n d 
m a c h t  
JAVen für ihre betriebliche Arbeit 
fit. Mit Arbeitshilfen zu allen rele-
vanten Themen, mit Infobroschü-
ren und einem Schulungspro-
gramm. Spezielle Einführungs-, 
Basis- und Aufbauseminare ver-
mitteln gesetzliche Grundlagen 
und das notwendige Knowhow 
für die Arbeit.  

JAV und ver.di sind ein starkes 
Team: Wir unterstützen JAVen 
umfassend und kompetent.  
Also keine Angst vor einer 
Kandidatur! 

Für Hessen aktiv 
 

Für Hessen aktiv 
Vom Bundesfachbereichsvorstand wurde Kai-Uwe Stock von FedEx Corp., NL Frankfurt in die Konzernta-
rifkommission FedEx benannt. 
Die Konzerntarifkommission FedEx hat Björn Schadek, Kai-Uwe Stock und Ayhan Uzundal, alle von FedEx 
Corp., NL Frankfurt, in die Tarifverhandlungskommission für die Tarifbewegung 2014 für das Unternehmen 
FedEx Corp. gewählt. Zusätzlich auch Monika Christann, Gewerkschaftssekretärin von ver.di Frankfurt und 
Region. 
Mittlerweile konnte ein Tarifvertragsabschluss erzielt werden. Die Eckpunkte sind: 

3,0% lineare Entgelterhöhung ab dem 1. Januar 2015 

Einmalzahlung in Höhe von 200 € im September 2014, für Teilzeitbeschäftigte anteilig 

Laufzeit bis zum 31. Oktober 2015 

p 
   Speditionen und Logistik 

Aktive Mitglieder aufgepasst! 

Wer in der hessischen Speditions- und Logistikbran-
che arbeitet, ver.di - Mitglied ist und sich für die im 
Jahr 2015 anstehende Tarifrunde im Bereich des Flä-
chentarifvertrages Spedition und Logistik (VdV) inte-
ressiert, sollte sich den 8. November vormerken. 

Dann findet ab 10.00 Uhr in Frankfurt am Main eine 
Veranstaltung mit den Themen 

Stand der Gespräche mit den Arbeitgebern zu 

neuen Eingruppierungsmerkmalen 

Betriebliche Entgeltstruktur 

- was können Betriebsräte durchsetzen? 

- worauf sollten sie achten? 

- was ist zuerst zu tun? 

Aktuelles 

statt. 

 

Eine Einladung mit 
genauer Ortsangabe 
erhält, wer sich bis zum 20. Oktober mit Name und 
Anschrift anmeldet.  
Entweder unter patrick.fois@verdi.de oder per Fax 
0661-97 94 40.  

 

mailto:patrick.fois@verdi.de
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   Vor einer echten Herausfor-
derung steht der Betriebsrat 
des ehemaligen Betriebes der 
VLK Huppertz GmbH Kassel 
gegenwärtig!  

Sowohl ein erneuter Betriebs-
übergangs mit zu erwartenden 
Umstrukturierungsmaßnah-
men, als auch die überfällige 
Umsetzung des Haustarifver-
trages verlangt der Arbeitneh-
mervertretung in Kassel derzeit 
einiges ab.  

Nachdem der Kölner Firmenin-
haber Dr. Peter Huppertz die 
Firma im Jahr  2013 in VLK 
Verpackungslogistik Kassel 
umbenannt hat, gehört der 
Kasseler VW-Zulieferer in der 
Heinrich-Hertz-Straße im Zuge 
eines Betriebsüberganges ab  1. 
September zur Neovia Logistics 
Germany GmbH. Das Unterneh-
men amerikanischen Ursprungs 
ist weltweit aktiv und auch in der 
Kontraktlogistik in Deutschland 
kein unbeschriebenes Blatt.  

Inwiefern es dem Betriebsrat und 
ver.di möglich sein wird, mit den 
Verantwortlichen des Kasseler 
Neovia-Betriebes den zum  1. 
Januar 2014 abgeschlossenen 
Haustarifvertrag in seiner zweiten 
Stufe zum 1. August endlich um-
zusetzen und bevorstehende 
Umstrukturierungen zu regeln, 
werden die nächsten Wochen 
zeigen.  

Gewerkschaftssekretär Roland 
Blumenauer geht davon aus, 
dass es insbesondere in den Be-
reichen Arbeitsorganisation, Qua-
litätsmanagement, Leistungs- 
und Verhaltenskontrollen, Ar-
beitszeit, wie auch in der Perso-
nalplanung zu Maßnahmen kom-
men könnte, die unter die be-
triebsverfassungsrechtlichen In-
formations- und Beteiligungsrech-
te der Arbeitnehmervertretung 
fallen und daher kollektivrechtli-
che Reglungen in Form von Be-
triebsvereinbarungen zwingend 
erforderlich machen.  

Eingruppierungen überfällig! 

Die Belegschaft ist enttäuscht, 
dass es unter dem ehemaligen 
Geschäftsführer Dr. Huppertz 
nicht gelungen ist, die Beschäftig-
ten rechtzeitig zum  1. August 
tariflich einzugruppieren, obwohl 
der Haustarifvertrag vom  1. Ja-
nuar 2014 dies so vorsieht.  

Auch das tarifliche Jubiläumsgeld 
wurde den Beschäftigten erst 
vollständig ausgezahlt, nachdem 
sich ver.di eingeschaltet hatte. 
Weitere Baustellen werden die 
Lohnerhöhung zum 1. Oktober 
und die Umsetzung des Mantelta-
rifvertrages sein, der unter ande-
rem eine 38 Stundenwoche vor-
sieht. 

Nachdem die Kolleginnen und 
Kollegen bei VLK im vergange-
nen Winter hart für ihren Tarifver-
trag gekämpft hatten, unter 
andrem wurde eindrucksvoll de-
monstriert und trotz eisiger Kälte 
konsequent gestreikt (der Hessen 
Ticker berichtete), ist die Beleg-
schaft nicht bereit, länger auf ihre 
Ansprüche zu verzichten. Dies 
machten auch die Gespräche am 
Rande der letzten Betriebsver-

sammlung am 28. August noch 
einmal deutlich.  

Sollten die Kolleginnen und Kolle-
gen ihre Ansprüche aus den zum 
1. Januar 2014 abgeschlossenen 
Entgelt- und Manteltarifverträgen 
geltend machen wollen, wird 
ver.di seine Mitglieder konse-
quent unterstützen und nötigen-
falls für sie vor dem Arbeitsge-
richt einklagen.  

Der  Hessen Ticker wird weiter 
berichten.  

p 
     Kassel  

 VLK Verpackungslogistik wird zu  
Neovia Logistics GmbH Kassel 
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