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    Deutsche Post AG 

Springerzulage bleibt! 

Die „Springerzulage“ im 
Rahmen rollierender Dienst-
pläne im Briefzustelldienst 

bleibt! 

Die Tätigkeit als „Springer“ gilt 
als Tätigkeit auf einem beson-
ders schwierigen Arbeitsplatz. 

 Zusteller, die im Rahmen rollie-
render Dienstpläne als Springer 
beschäftigt sind oder Vertreter, 
die mindestens  zusammenhän-
gend an zwei Tagen in verschie-
denen rollierenden  Zustellbezir-
ken eingesetzt sind, erhalten für 
jeden Arbeitstag, an dem sie 
Dienst als Springer verrichten, 
eine Springervergütung in Höhe 
von 1,53 Euro.  

Der Arbeitgeber wollte nun per 
Anweisung die Zahlung dieser 
Zulage einstellen. 

ver.di und  der Gesamtbetriebs-
rat der Deutschen Post AG sind 
der Auffassung, dass die Gründe, 
die zur Einführung dieser 
„Springervergütung“ geführt ha-
ben, nach wie vor vorliegen und 

daher eine Aufhebung dieser 
besonderen Arbeitsplatzvergü-
tung nicht plausibel zu begrün-
den ist. 

Der Arbeitgeber ist nun nach Ini-
tiativen  von ver.di und dem GBR 
zu der Entscheidung gekommen, 
die Springervergütung unbefris-
tet weiter zu zahlen. 

Springer sollten ihre Lohnabrech-
nung auf die ordnungsgemäße 

Zahlung überprüfen und sich ggf. 
an ihren Betriebsrat oder an 
ver.di-Vertrauensleute wenden! 

Sicherlich ist es auch an der Zeit, 
dass diese Zulage erhöht und 
auch auf Vertreter ausgedehnt 
wird! 
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 Stopp CETA und TTIP 

 Termin Aktiventreffen 

 Erfolg im 

Eingruppierungsstreit 

 2. Vernetzungstreffen 

 Neovia Logistics ver.dient 

einen Tarifvertrag 

 PBeaKK-Gute Arbeit zahlt 

sich aus 

 Für Hessen aktiv 



      
 

Seite 2     Seite 3 

  Gießen/Langgöns  Petra Both-
ner, Betriebsratsvorsitzende der 
Niederlassung BRIEF Gießen, hat 
leider aus gesundheitlichen 
Gründen  ihr Amt als Betriebsrä-
tin niedergelegt. 

Der Betriebsrat musste sich des-
halb neu aufstellen. 

Mit Petra verlieren die Be-
schäftigten und die Geschäfts-
führung des Betriebsrates  Gie-
ßen eine in allen Belangen kom-
petente und engagierte Kollegin.  

Der Dank  an Petra gilt für die 
jahrelange professionelle und 
erfolgreiche Arbeit.  

Zum neuen Vorsitzenden wurde 
der bisherige stellvertretende 
Vorsitzende Robert Oertel, als 
neue stellvertretende Vorsitzen-
de die Kollegin Andrea Menges 
gewählt. 

In die neu zu besetzende Frei-
stellung wurde der Kollege Ingo 

Wagner, BR-Mitglied aus dem 
ZSPL Marburg nachgewählt.  

Wiesbaden/Mainz-Kastel Auch 
hier gab es eine Veränderung in 
der Geschäftsführung.  

Petra Duschka, die besonders  im 
Bereich Paket die Spezialistin 
war, ist leider ebenfalls wegen 
gesundheitlicher Probleme von 
ihren Ämtern zurück getreten.   

In die Freistellung nachgerückt 
ist der ehemalige JAV-
Vorsitzende Darko Jurkovic. Neu-
er stellvertretender Betriebsrats-
vorsitzender ist nun Ulrich Weil, 
darauf folgt Jens Geropp. 

Der Hessen-Ticker wünscht bei-
den Petras alles Gute und deren 
Nachfolgern „Glück auf“ für die 
künftigen Herausforderungen. 

p 
   Deutsche Post AG, Niederlassung BRIEF Gießen und BRIEF Wiesbaden 

Wechsel in den Geschäftsführungen  

Von links nach rechts: Ingo Wagner, 
Andrea Menges und der neue  
BR-Vorsitzende Robert Oertel 

Auf rund 37.000 Quadratmetern Hallenfläche und 
über sechs Kilometer Sortier- und Förderstrecken 
nahm nun  im hessischen Obertshausen das größ-
te  Paketzentrum Deutschlands den Betrieb auf.   

Das neue Paketzentrum wird derzeit noch als eige-
ne GmbH geführt, jedoch spätestens zum 1. März 
nächsten Jahres wird es eine Niederlassung der 
Deutschen Post AG sein.  

Darauf haben sich  ver.di und das Unternehmen 

verständigt. Damit 
haben die Be-
schäftigten die 
Perspektive, dass 
für sie die von 
ver.di erstrittenen 
guten tarifvertrag-
lichen Regelungen 

aus dem Haustarifvertrag der Deutschen Post AG 
greifen werden.  

Bei Fragen oder dem Wunsch nach einer Beratung 
können die Beschäftigten Kontakt zum Fachbe-
reich im ver.di-Landesbezirk Hessen aufnehmen.  

Ansprechpartner ist: 
Driton Dobraj 
Email: driton.dobraj@verdi.de,  
Telefonnummer:  Mobil 0151 185 29 585 

Ulrich Weil, neuer stellvertretender BR-
Vorsitzender in Wiesbaden mit dem 

darauffolgenden Vertreter Jens Geropp 

Paketzentrum Obertshausen 

Von Anfang an gut beraten 

mailto:driton.dobraj@verdi.de
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  ver.di Aktionswoche 2016 

              Dabei sein zahlt sich aus! 

   Am 20. Juni hat ver.di erneut 
eine Aktionswoche gestartet, in 
der bundesweit bei verschiede-
nen Gelegenheiten und Veran-
staltungen auf den Zusammen-
hang von „Guter Arbeit – Guter 
Lohn – Dabei sein zahlt sich aus“ 
hingewiesen wurde.  

Mehrere Aktionen fanden im 
Fachbereich Postdienste, Spediti-
onen und Logistik in Hessen 
statt, so auch von der Betriebs-
gruppe BRIEF Wiesbaden im 
Briefzentrum in Mainz-Kastel, im 
Zustellstützpunkt Wiesbaden, bei 
den Paketzustellern der Post AG 
und der DHL Delivery Wiesbaden 
GmbH in Hattersheim.  

Landesleiter Jürgen Bothner kam 
dazu und diskutierte mit den Be-

schäftigten, warum Tarifverträge 
und eine mitgliederstarke Ge-
werkschaft so extrem wichtig 
sind.  

Die Betriebsgruppe Kassel  führte 
mit  einem aktiven Frühstück  in 
den Zustellstützpunkten  Lohfel-
den und Niestetal Aktionen 
durch.  
Diskutiert wurde  am Beispiel 
Urlaub, Ausbildung, Übernahme, 
Bezahlung und die beim letzten 

Streik erreichten Ziele darüber, 
was wäre, wenn es keine Tarif-
verträge gäbe. 
Vereint zum Tarifvertrag, das 
zahlt sich aus und das wissen die 
Beschäftigten in Deutschland. 
Entsprechend genießen Tarifver-
träge hier höchstes Ansehen. 
Laut aktueller Repräsentativ-
umfrage im Auftrag von ver.di 
halten 94 Prozent der Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer ei-
ne tarifliche Absicherung für sehr 
wichtig oder wichtig. 

Die Zahlen sprechen für sich: 
Wer hierzulande nach einem Ta-
rifvertrag bezahlt wird, verdient 
in aller Regel deutlich mehr Geld 
als jemand, für den kein Tarifver-
trag gilt. 

„Tarifverhandlungen ohne das 
Recht zum Streik wären nicht 
mehr als ‘kollektives Betteln‘.“ 

    Bundesarbeitsgericht, in  
einem Grundsatzurteil vom 

10.6.1980 

Jugendklausur 2016 
Die JAV-Vorsitzenden und deren Stellvertreter aus der Region Mitte  tra-
fen sich im Juli im ver.di-Jugendbildungszentrum in Naumburg zu einer 
Klausur. Themen waren unter anderem die Übernahmesituation der FKEP 
des Prüfungsjahrgangs 2016 sowie die Quote des Einstellungsjahrgangs 
2016. Auch über die JAV-Wahlen und das neue Ausbildungskonzept mit 
der Projektwoche wurde diskutiert.  

Der KJAV-Vorsitzende Martin Becker, der gleichzeitig auch Vorsitzender 
des Landesbezirksjugendfachkreises ist, berichtete zudem über Aktuelles 
rund um die Ausbildung im Konzern! 



      
 

Keine Zustimmung der 

Länder im Bundesrat! 

Jetzt wird entschieden! Bundes-
weite Großdemonstrationen in 
sieben Städten am 17. Septem-
ber! 

CETA und TTIP, die Abkommen 
der EU mit Kanada und den USA, 
drohen Demokratie und Rechts-
staatlichkeit zu untergraben. Im 
Herbst geht diese Auseinander-
setzung in die heiße Phase: EU 
und USA drücken aufs Tempo 
und wollen TTIP bis zum Jahres-
ende fertig verhandeln. 

CETA ist bereits fertig verhan-
delt. EU-Kommission und Bun-
desregierung wollen, dass das 
Abkommen beim EU-Kanada-
Gipfel im Oktober offiziell unter-
zeichnet wird. Zuvor müssen so-
wohl der EU-Ministerrat als auch 
die Bundesregierung entschei-

den, ob sie CETA stoppen. CETA 
dient als Blaupause für TTIP. 

 Schon mit CETA könnten Groß-
unternehmen über kanadische 
Tochtergesellschaften EU-
Mitgliedsstaaten auf Schadenser-
satz verklagen, wenn neue Ge-
setze ihre Profite schmälern. 

Kurz vor diesen Entscheidungen 
tragen wir unseren Protest ge-
gen CETA und TTIP auf die Stra-

ße! Getragen von einem breiten 
Bündnis demonstrieren wir mit 
weit über hunderttausend Men-
schen am Samstag, den 17. Sep-
tember in sieben Städten – in 
Berlin, Frankfurt/Main, Ham-

burg, Köln, Leipzig, München und 
Stuttgart.  

Damit fordern wir auch die Lan-
desregierungen auf, im Bundes-
rat CETA und TTIP nicht zuzu-
stimmen! 

Die Demo in Frankfurt 

 Treffpunkt ist um 12 Uhr auf 
dem Baseler Platz. 

 Vom Baseler Platz geht es ab 
13 Uhr mit folgender Route 
los: Friedensbrücke – 
Schaumainkai – Untermain-
brücke – Willy-Brandt-Platz – 
Taunustor – Rossmarkt – 
Biebergasse – Goetheplatz – 
Opernplatz. 

 Auf dem Opernplatz findet 
dann die Abschlusskundge-
bung statt. 

Weiter Infos folgen auch unter 
http://ttip-demo.de  
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https://stop-ttip.org/de/ macht 
den CETA-Check möglich. 

Die EUropaweite Kampagne 
macht es Bürger*innen aus ganz 
Europa möglich, Europaabgeord-
nete (MdEPs) zu kontaktieren 

und ihnen Fragen über das ge-
plante Freihandelsabkommen 
zwischen der EU und Kanda 
(CETA) zu stellen.  

Die Kampagne wird von der eu-
ropaweiten Allianz Stop TTIP un-

terstützt, die im vergangenen 
Jahr mit der selbstorganisierten 
europäischen Bürgerinitiative 
(EBI) Stop TTIP über drei Millio-
nen Unterschriften gegen TTIP & 
CETA gesammelt hat. 

Mach den CETA Check! Europaabgeordnete zum Handeln bringen  
Mitmachen und weiterleiten 

Informationen über die  

Anreisemöglichkeiten  

erhaltet ihr von eurer  

zuständigen ver.di  

Bezirksgeschäftsstelle 

Termin zum Notieren!  
Das zweite AKTIVENTREFFEN 2016 der Fachgruppe Speditionen, Logistik und KEP in Hessen  ist in Vorberei-
tung und für Samstag den 24. September geplant. Die Einladung wird wieder rechtzeitig per Mail und Flyer 

über die ehrenamtlichen Gremien verteilt.  Einladungen können auf Wunsch auch direkt per Mail über  
roland.blumenauer@verdi.de  angefordert werden! 

http://ttip-demo.de/
https://stop-ttip.org/de/
mailto:roland.blumenauer@verdi.de


P  Fachgruppe  Spedition, Logistik und KEP 

 Zweites Vernetzungstreffen  
    Bereits zum zweiten 
Mal fand das überregio-
nale Vernetzungstreffen 
der Ortsvereine der  
Fachgruppe (FG) 2 statt.  

Am Wochenende vom 
25. bis 26. Juni  trafen 
sich die ehrenamtlichen 
OV-Mitglieder aus den 
hessischen Bezirken in 
der ver.di-Bildungsstätte 
in Gladenbach, um ge-
meinsame Ziele auszulo-
ten.  

Im Mittelpunkt des Treffens im 
Juni stand zunächst der Erfah-

rungsaustausch, die Darstellung 
der Arbeit der einzelnen Ortsver-
eine und das gegenseitige Ken-
nenlernen.  

Besonderes Augen-
merk soll zukünftig 
u.a. auf die Tarifar-
beit und die Mitglie-
derwerbung gelegt 
werden.  

Getreu dem Motto 
„gemeinsam sind 
wir stark“ sollen Ak-
tionen zukünftig 
auch bezirksüber-
greifend koordiniert 
werden.  

Das nächste Vernetzungstreffen 
der Ortsvereinsvorstände der FG 
2 ist für Anfang Oktober geplant. 
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Hartnäckig gekämpft - Erfolg-
reich verhandelt 

Nach etlichen Gerichtsterminen 
und einer Einigungsstellensitzung 
steht nun fest: Verpackerinnen 
und Verpacker bei Rudolph In-
dustrie Logistik GmbH in Kassel 
sind in die Lohngruppe 3 des Ta-
rifvertrages einzugruppieren.  

Zudem erfolgt eine rückwirkende 
Nachzahlung in Form einer Ein-
malzahlung im August 2016.  

Dies ist das Verhandlungsergeb-
nis der Einigungsstelle im Kon-
flikt um die korrekte Eingruppie-
rung zwischen der Geschäftslei-
tung und dem Betriebsrat.  

Die Geschäftsleitung war, entge-
gen der Auffassung des Betriebs-
rates, von der schlechteren 
Lohngruppe 4 ausgegangen. Der-
zeit sieht der Entgelttarifvertrag 
für die Lohngruppe 4 (LG4) einen 
Stundenlohn von 11,54 Euro vor. 
Für die bessere LG3 wird derzeit 
11,80 Euro gezahlt. Ab 1. Januar 
2017 erhöht sich der Stunden-

lohn der LG3 noch einmal auf 
12,04 Euro. 

Der Betriebsrat hat sich trotz 
massiver Stimmungsmache und 
scharfem Gegenwind von Seiten 
der Konzernleitung in dem seit 
2013 schwelenden Konflikt nicht 
beirren lassen. Er hielt stets an 
seinem Ziel fest, die Belegschaft 
auch gegen den Widerstand der 
Geschäftsleitung besser und  kor-
rekt  einzugruppieren.  

Mit Unterstützung des ver.di Be-
treuungssekretärs Roland Blume-
nauer, der die Interessen der 
Beschäftigten als Beisitzer in der 
entscheidenden Einigungsstel-
lensitzung vertreten hat, konnte 
dieses als sehr positiv zu bewer-
tende Ergebnis erreicht werden.  

Roland Blumenauer äußerte sich 
im Hessen-Ticker wie folgt: 
“Wieder einmal hat sich gezeigt, 
dass es sich lohnt mit Unterstüt-
zung seiner Gewerkschaft für 
seine Ziele zu kämpfen! Ich muss 
den Beschäftigten bei Rudolph 

Industrielogistik in Kassel ein gro-
ßes Kompliment machen.  

Für den Betriebsrat war der 
Rückhalt aus der Belegschaft 
wichtig, um dieses tolle Ergebnis 
trotz Widerstand der Geschäfts-
leitung für unsere Mitglieder 
durchsetzen zu können.  

Es freut mich auch besonders für 
den Betriebsrat , weil ich durch 
meine Betreuungsarbeit weiß, 
wie hart das Gremium für diesen 
Erfolg gearbeitet hat.  

Ich bin zuversichtlich, dass der 
Betriebsrat sich nun auch zeitnah 
bei den angestrebten Eingruppie-
rungen für die Datenerfasser und 
Schichtleiter durchsetzen kann. 
Alle von der Geschäftsleitung in 
diesem Zusammenhang eingelei-
teten Gerichtsverfahren wurden 
schließlich gegen die Anträge der 
Geschäftsleitung und im Sinne 
des Betriebsrates entschieden“, 
so Blumenauer zur aktuellen Si-
tuation bei Rudolph Industrie 
Logistik in Kassel. 

P  Rudolph GVZ-Kassel 

 Betriebsrat erfolgreich im Eingruppierungsstreit  
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   Neovia Logistics Germany GmbH Groß-Gerau 

ver.dient einen Tarifvertrag 

Unter dem Motto „Gute Arbeit, 
Guter Lohn – dabei sein zahlt 
sich aus“, haben die ver.di Ge-
werkschafterInnen in Groß-Gerau 
eine Infoveranstaltung im Betrieb 
durchgeführt. 

Diskutiert wurde mit den interes-
sierten KollegInnen darüber, wel-
che Vorteile eine Tarifbindung 
bringt und wie man diese errei-
chen kann.  

Im letzten Jahr wurde im Betrieb 
durch aktive ver.dianer ein Be-
triebsrat gewählt.  

Die Wahlbeteiligung von 90% und 
das sehr gute Wahlergebnis ma-
chen deutlich, dass die Be-

schäftigten die Kandidaten der 
Vorschlagsliste “ver.di“ als ihren 
Betriebsrat wollen.  

Immer mehr Beschäftigte folgen 
dem Aufruf von ver.di, sich zu 
organisieren, um ihre Arbeitsbe-
dingungen tariflich abzusichern, 
was nur mit einem für den Groß-
Gerauer Betrieb gültigen Tarifver-
trag erreicht werden kann.  

Die ver.di KollegInnen im Betrieb 

haben ein Ziel:  

Einen Tarifvertrag!  

Für Hessen aktiv 
 

 Der Bundesfachbereichsvorstand hat Mohamed Amjahad, NL Flörs-
heim in die Unternehmens-Tarifkommission Transthermos GmbH 
gewählt. 

 Die Mitglieder der Betriebsgruppe BRIEF Fulda haben auf der letzten 
Mitgliederversammlung  Heike Kurzer zur Betriebsgruppenvorsitzen-
den und Matthias Gutermuth zu ihrem Vertreter gewählt. 

 

Allen wünscht der Hessen-Ticker für die neue Aufgabe alles Gute!  

Aktionswoche bei der Neovia Logistics 
Germany GmbH (Kontraktlogistik). Die 
ver.dianer organisieren sich mit dem 

Ziel, tarifgebunden zu werden. 

p 
  Postbeamtenkrankenkasse Frankfurt 

Prima Erfolg - Gute Arbeit zahlt sich eben aus 

   Die Personalratswahlen in der Geschäftsstelle der 

Postbeamtenkrankenkasse (PBeaKK)  in Frankfurt 

waren ein voller Erfolg. Nach der Auszählung  am 

Dienstag, den 31. Mai  stand es fest: Alle fünf Perso-

nalratsmitglieder sind ver.di-Mitglieder. 

Zum Vorsitzenden wurde am Tag der Konstituierung 
der Kollege Michael Kapp gewählt, zur stellvertrete-
nen Vorsitzenden die Kollegin Beate Lange.  

Weitere Mitglieder im örtlichen Personalrat sind die 
Kollegin Assunta Nardolillo, sowie die beiden Kolle-
gen Guido Wilhelm und Thomas Hahn. 

Weitere Ersatzkandidatinnen und Ersatzkandidaten 
für ver.di, die ebenfalls Stimmen erhielten sind: 
Gabriele Pitz, Katharina Wegerle, Michael Eichler, 

Wolfgang Lang, Kai Müller und Franz Sulzer. 

Auch beim Gesamtpersonalrat PBeaKK wurde der 
Kollege Rainer Philipp als Vorsitzender wiederge-
wählt. 

Wir gratulieren allen Kolleginnen und Kollegen 
recht herzlich zu ihrer Wahl und wünschen ihnen 
bei der täglichen Arbeit vor Ort viel Erfolg und ein 
gutes Gelingen bei der Durchsetzung ihrer Beschlüs-
se! 

Die Ergebnisse konnten erreicht werden, weil die 
Belegschaft mit einer 
hohen Wahlbeteiligung 
die ver.di Listen unter-
stützt haben.  Auch dafür 
einen herzlichen Dank! 
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