
    Die 1530 
 

Hessen-Ticker 

November 2013 bis Januar 2014 

www.psl.hessen.verdi.de 

   In der Tarifrunde 2013 war 
nichts so wie sonst. ver.di hat 
nicht eine übliche Erhöhung der 
Löhne, Gehälter und Ausbil-
dungsvergütungen gefordert, son-
dern die Zusammenfassung des 
Lohn- und Gehaltstarifvertrages 
zu einem einheitlichen Entgeltta-
rifvertrag. Die derzeitige unter-
schiedliche Bezahlung von Arbei-

tern und Angestellten führt zu 
einem Unterschied von 18,1 Pro-
zent zu Lasten der Arbeiter, trotz 
gleich langer Qualifizierungszeit. 
So zum Beispiel nach einer drei-
jährigen Ausbildung zum Berufs-
kraftfahrer bzw.  Speditionskauf-
mann. Und natürlich sollte es ins-
gesamt auch eine Steigerung der 
Einkommen geben. Nachdem das 
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     Deutsche Post AG 

Aufruf zur Kundgebung  

Mit dem Generati-
onenvertrag haben 
ver.di und die 
Deutsche Post AG 
ein Tarifvertrags-
werk geschaffen, 
das jungen Men-
schen Perspektive 
gibt und älteren 
Beschäftigten We-
ge eröffnet, trotz 
der schweren Ar-
beit abschlagsfrei 

in Rente gehen zu können. Dafür wurde das Unter-
nehmen mit dem Innovationspreis der Deutschen 
Wirtschaft ausgezeichnet. Was macht die Deutsche 
Post AG jetzt? Sie will im nächsten Jahr noch weni-

ger junge Menschen ausbil-
den und streicht Ausbil-
dungsplätze. Die Deutsche 
Post AG sagt, sie könne die 
ausgelernten Kolleginnen 
und Kollegen nicht zu den 
tarifvertraglichen Einstiegs-
löhnen übernehmen. Ein 
Weltkonzern will nicht mehr 
ausbilden können, weil 
11,48 Euro Stundenlohn für 
einen ausgelernten Zusteller 
zu viel Geld ist? Eine solche 
Haltung ist skandalös und 
vernichtet Zukunft – und 
zwar für jung und alt! Das 
nehmen wir nicht hin!  
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Für mehr Ausbildungsplätze bei der Deutschen Post AG!  

Raus aus der Sackgasse!  
ver.di ruft zu einer Kundgebung am 6. Dezember ab 12:00 Uhr  
am Posttower in Bonn auf.  
Wir bitten, Kolleginnen  und Kollegen, die am 6. Dezember mitfahren können, sich bei 
ihrer ver.di Betriebsgruppe bei der Deutschen Post AG zu melden! 
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     Borken 

Voller Erfolg bei BLD 
   Bei der Borkener Lo-
gistik Dienstleistungen 
verändern sich die Ar-
beitsbedingungen für die 
rund 320 Beschäftigten 
mit einem großen Knall 
am 1. Dezember. 

Dass die Beschäftigten 
sich stark gewerkschaft-
lich organisiert haben 
(siehe Hessen-Ticker Juli/August) 
und zusammen mit ver.di den 
Arbeitgeber selbstbewusst zu 
Tarifverhandlungen aufgefordert 
haben (siehe Hessen-Ticker Sep-
tember/Oktober) ist nicht ohne 
Folgen geblieben. 

Mit einem Schlag werden die be-
trieblichen Billiglöhne zum 1. De-
zember 2013 abgeschafft und auf 
das Niveau des hessischen Flä-
chentarifvertrages für Logistik 
angehoben. Das heißt, für die 
meisten gewerblichen Beschäftig-
ten steigen die Löhne um 10 - 16 

Prozent, in einigen Fällen sogar 
um 42 Prozent. 

Zusätzlich mehr Urlaub, eine um 
zwei Stunden reduzierte Wo-
chenarbeitszeit bei Vollzeitbe-
schäftigung und eine ver.di-
Mitgliedervorteilsregelung gibt es 
noch dazu.  

„Der Widerstand der Beschäftig-
ten, gemeinsam mit uns als Ge-
werkschaft gegen Billiglöhne vor-
zugehen, hat sich gelohnt“, bringt 
der ver.di-Tarifverhandlungs-
führer Detlev Borowsky es auf 
den Punkt. 

Dabei wurde es während 
der Tarifverhandlungen 
im September spannend. 
Kurz vor dem Abschluss 
der Tarifverträge verlor 
das Unternehmen ihren 
einzigen Auftraggeber. 
Daraufhin verweigerte 
der Arbeitgeber die Un-
terschrift unter die fak-

tisch ausgehandelten Tarifverträ-
ge. Das Geschäft wird jedoch von 
einem anderen Unternehmen per 
Betriebsübergang fortgeführt und 
alle Beschäftigten vom neuen 
Unternehmen übernommen. Da 
dieses Unternehmen mit ver.di 
eine Tarifvertragsbindung hat, 
greifen dort zum Stichtag des 
Betriebsüberganges alle dort be-
stehenden Tarifverträge. 

Sicherlich ist für die Beschäftig-
ten das Wesentliche, dass die 
Tarifforderungen durchgesetzt 
sind und der Arbeitsplatz nicht in 
Gefahr gerät. Beides ist erreicht. 

   In den letzten Ausgaben des 
Hessen-Tickers haben wir über 
die Arbeit unserer türkischen 
Partnerorganisation TÜMTIS be-
richtet, DHL in der Türkei gewerk-
schaftlich zu organisieren. Eben-
so über die Widerstände des Un-
ternehmens. 

Nun ist es vollbracht. TÜMTIS ist 
es gelungen, die nach dem türki-
schen Arbeitsrecht nötigen zwei 
Schwellenwerte zu erreichen, um 
vom türkischen Arbeits- und Sozi-
alministerium als für Tarifver-
handlungen zuständige Gewerk-
schaft anerkannt zu werden. 
Der Vorstand der TÜMTIS hat 
mitgeteilt, dass nunmehr 40 Pro-
zent und ein Mitglied als gewerk-

schaftlicher Organisationsgrad 
erreicht sind und das Genehmi-
gungsverfahren beim Arbeits- und 
Sozialministerium am 10. Sep-
tember erfolgreich durchlaufen 
ist. 

Dies ist ein großarti-
ger Erfolg auf dem 
Weg hin zu besse-
ren kollektiv gere-
gelten Arbeitsbedin-
gungen. Dieser Er-
folg ist dem Mut, der 
Entschlossenhei t 
und dem Durchhal-
tewillen unserer Kol-
leginnen und Kolle-
gen in der Türkei zu 
verdanken. Nun 

muss der zweite Schritt vollbracht 
werden. Es müssen jetzt die Ta-
rifverträge durch gesetzt werden.  

Wir wünschen unseren Kollegin-
nen und Kollegen in der Türkei 
viel Erfolg! 

p 
     Deutsche Post DHL 

TÜMTIS setzt sich durch 

Die hessische ver.di Delegation hat in Istanbul ihre  
Solidarität zum Ausdruck gebracht 
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Forderungskonzept von der Tarif-
kommission bereits im Mai be-
schlossen war, wurde die Forde-
rung dem Arbeitgeberverband 
frühzeitig übermittelt. In vielen 
Betriebsversammlungen bei den 
tarifgebundenen Unternehmen 
wurde das Konzept diskutiert. 
Und es fand Zustimmung bei den 
Beschäftigten. Relativ kurzfristig 
bot der Arbeitgeberverband vor 
dem Auslaufen der Friedens-
pflicht einen Verhandlungstermin 
an: der 4. Oktober 2013. 

Schwierige  
Verhandlungen 

Trotz mehrstündigen Verhandlun-
gen konnte keine Einigung erzielt 
werden. Die Arbeitgebervertreter 
legten kein passendes Angebot 
zur Forderung vor. 

An der ungerechten Bezahlungs-
struktur sollte verbindlich zwei 
weitere Jahre festgehalten wer-
den. Dafür sollten die Löhne und 
Gehälter im ersten Jahr um 2,4, 
im zweiten Jahr um 2,2 Prozent 
steigen. Für die Auszubildenden 
wurde kein Angebot vorgelegt. 
Über Strukturänderungen sollten 
unverbindliche Gespräche verein-
bart werden. „Eine unterschiedli-
che Bezahlung von Arbeitern und 
Angestellten nur aufgrund des 
Status gehört in die Mottenkiste. 
Dies ist alles andere als zeitge-
mäß“, br ingt der ver.di-
Tarifverhandlungsführer die 
ver.di-Position auf den Punkt.  

Das Angebot wurde für die ver.di-
Mitglieder als nicht darstellbar 
abgelehnt. Kaum war diese Aus-
sage am Verhandlungstisch ge-
troffen, liefen die Arbeitgeberver-
treter, zum Teil erregt, aus dem 
Verhandlungsraum. Die Tarifver-

handlungen waren für diesen Tag 
beendet. 

Um die gewerkschaftlichen For-
derungen zu unterstützen, haben 
in mehreren Betrieben Beschäf-
tigte die Arbeit für eine Schicht-
länge eingestellt. Durch diese 
Streikmaßnahmen hat der Arbeit-
geberverband relativ zeitnah die 
Verhandlungen am 25. Oktober 
fortgesetzt. 

Durchbruch erzielt 

Nach intensiven Verhandlungen 
konnte an diesem Tag ein Durch-
bruch erzielt werden. Die Arbeit-
geber sagten die Einrichtung von 
zwei gemeinsamen Arbeitsgrup-
pen zu, die Anfang 2014 die Ge-
spräche aufnehmen. Dabei geht 
es zum einen um die Struktur der 
Branchentarifver-
träge und zum 
anderen um das 
Thema Allgemein-
verbindlichkeit der 
T a r i f v e r t r ä g e 
zwecks Abbau des 
L o h n d u m p i n g s 
aufgrund Wettbe-
werbsdruck sowie 
um die Mitglied-
schaft im Arbeitge-
berverband ohne 
Tarifbindung. 

Mit dieser Vereinbarung ist ein 
Tabu durchbrochen worden. Fer-
ner wird auch für die Arbeiter 
erstmalig ein Monatslohn ausge-
wiesen, neben dem bisherigen 
Stundenlohn. 

Das Ergebnis 

Die Löhne und Gehälter steigen 
ab dem 1. Dezember 2013 um 
2,9 Prozent, zum 1. Oktober 
2014 um weitere 2,2 Prozent. Die 
tariflichen Ausbildungsvergütun-
gen steigen zum 1. Dezember 
2013 zwischen 7,7 bis 8,6 Pro-
zent, damit spürbar überproporti-
onal. Sie betragen dann im 1. 
Ausbildungsjahr 680 Euro, im 2. 
Ausbildungsjahr 725 Euro und im 
3. Ausbildungsjahr nun 770 Euro. 

Dieses Tarifergebnis war nur 
durch die Streikbereitschaft der 
Beschäftigten in den Betrieben zu 
erreichen. Allen Kolleginnen und 
Kollegen, die gestreikt haben 
oder ihre Streikbereitschaft deut-
lich zum Ausdruck gebracht ha-
ben, sei herzlich gedankt. 

Es hat sich bewiesen: Solidarität 
gibt uns die notwendige Kraft. Im 
Jahr 2015 werden wir weitere 
Schritte zur Gleichbehandlung 
von Arbeitern und Angestellten 
durchsetzen. Gemeinsam sorgen 
wir dann für noch mehr Gerech-
tigkeit! 

Tarifrunde für die hessische Speditions-, KEP- und Logistikbranche 

Viel Bewegung für eine Tarifrunde! 
weiter Bericht von Seite 1  
 

Die ver.di Tarifkommission VdV 
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        Deutsche Post  

Aktive Jugend 
   26 Berufsanfänger 
aus ganz Hessen be-
teiligten sich beim Be-
rufsanfängerseminar 
Ende Oktober in Fulda 
Merseburg.  

ver.di Jugendsekretä-
rin Luthfa Rahmann, 
der Gesamt– Jugend– 
und Auszubildenden-
vertreter Martin Becker 
und der regionaler Ko-
ordinator Hessen Stefan Schnei-
der informierten über die Aufga-
ben der Jugend– und Auszubil-
dendenvertretung (JAV) und über 
die ver.di Jugendstrukturen.  

Ausgiebig  beteiligten sich die 
Nachwuchskräfte bei Diskussio-
nen zu gesamtgesellschaftspoliti-

schen Themen wie dem Mindest-
lohn oder dem Lohndumping in 
der KEP-Branche. In Rollenspie-
len: „wie laufen Tarifverhandlun-
gen ab?“ wurden eigene Erfah-
rungen mit den Facetten „wie 
komme ich zu einem guten Tarif-
abschluss“ gesammelt. 

Auch sollen durch diese Semina-
re Interesse an der JAV-Arbeit 
und den ver.di-Gremien geweckt 
werden. 

Aufgrund weiterer Interessenten 
soll im März 2014 das nächste 
Berufsanfängerseminar stattfin-
den.  

   Weihnach-
ten zum Bei-
spiel. Die 
Geschenke, 
der Weih-
nachtsbraten 

– alles kostet. Es soll ja schön 
sein.  

Ein tariflich vereinbartes Weih-
nachtsgeld kommt da gerade 
recht. Auch, weil gerade zur 

Weihnachtszeit meist die Versi-
cherungen fällig werden.  

„Zuwendungen“ oder auch 
„Sonderzahlungen“ heißen sie 
offiziell, die Leistungen des Ar-
beitgebers wie Urlaubsgeld, 
Weihnachtsgeld und anderes. 

Wie und wann auch immer sie 
ausgezahlt werden, ob verteilt 
übers Jahr, zu Weihnachten 
oder als 13. Monatsgehalt - sie 
kommen meist zur rechten Zeit, 

aber sie fallen nicht vom Him-
mel.  

Über viele Jahrzehnte haben die 
Gewerkschaftsmitglieder dafür 
gekämpft – und heute müssen 
wir es oftmals gegen die Kür-
zungspläne der Arbeitgeber ver-
teidigen.  

Die Zuwendungen sind für die 
meisten Beschäftigten kein Lu-
xus, sondern sie werden ge-
braucht.  

Für Hessen aktiv 
 

 Wolfgang Bürger von der CSG GmbH und Norman Eiser von der CSG.TS GmbH wurden von der Kon-
zerntarifkommission Deutsche Post DHL in die Verhandlungskommission für einen Überleitungstarif-
vertrag in die CSG.TS GmbH gewählt. 

 Erika Passing wurde ebenfalls von der Konzerntarifkommission Deutsche Post DHL in die Verhand-
lungskommission zur Tarifbewegung 2013 für die Töchter DP InHaus Services GmbH und der DP E-
Post Solutions GmbH gewählt. 

Gemacht von Gewerkschaften 

Weihnachtsgeld rieselt nicht leise vom Himmel 
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   Die Zeichen bei der VLK Verpa-
ckungslogistik in Kassel stehen 
auf Sturm. Obwohl seit Sommer 
der Arbeitgeber weiß, dass die 
Belegschaft sich in ver.di organi-
siert hat und nun den Lohn und 
Gehalt sowie die sonstigen Ar-
beitsbedingungen auf Flächenta-
rifvertragshöhe durchsetzen will 
(der Hessen-Ticker berichtete), 
hat der Arbeitgeber während der 
Tarifvertragsverhandlungen am  
8. Oktober lediglich eine sub-
stanzlose Erklärung abgegeben. 
Kein Angebot! 

Nachdem der Arbeitgeber eine 
Frist zur Nachbesserung verstrei-
chen ließ, reagierte die Beleg-
schaft prompt. Rund 340 Beschäf-

tigte gingen 
mit Transpa-
renten und 
Fahnen auf 
die Straße 
und machten 
deutlich, die 
Geduld ist 
am Ende! 

Die Tarifkom-
mission hat 
bereits beim 
Bundesvor-
stand einen 
Streikantrag 
gestellt, der nunmehr genehmigt 
ist. Bewegt der Arbeitgeber sich 
jetzt immer noch nicht, ist ein 
Streik unausweichlich.  

0 

Seine letzte Möglichkeit zur Be-
wegung ist wohl am 19. Novem-
ber.  Dann werden die Tarifver-
handlungen fortgesetzt. 

 

        Kassel 

Jetzt wird´s Ernst 

     Organisationswahlen 

 Mitmachen ausdrücklich erwünscht 

   Demnächst beginnen wieder die 
Mitgliederversammlungen im 
Rahmen der Organisationswah-
len (Orga-Wahlen) 2014/2015. 

Jedes Mitglied hat das Recht und 
die Möglichkeit, sich bei den 
Wahlen für die ver.di Vorstände 
und bei den Beratungen über An-
träge einzubringen und für Man-
date, zum Beispiel in Vorständen 

zu kandidieren. 

Durch diese Besonderheit heben 
sich diese alle vier Jahre stattfin-
denden Versammlungen spürbar 
von den meist jährlichen Mitglie-
derversammlungen ab. 

Also: Jetzt einbringen!  

Die Versammlungen für die be-
triebliche Ebene finden in der Zeit 

von Januar bis März 14 statt. Die 
Bezirksfachbereichskonferenzen 
Bezirksfachbereichsversammlun-
gen im Zeitraum April bis Juli. 

 

Mitmachen ist ausdrücklich 
erwünscht! 
Mehr Infos unter 

www.psl.hessen.verdi.de 

   Für die Beschäftigten der Deut-
schen Post InHaus Service 
GmbH und der Deutschen Post 
E-Post Solutions GmbH sowie 
der European Air Transport Leip-
zig GmbH führt ver.di im Novem-
ber Tarifverhandlungen über die 
Löhne und Gehälter.  

Die Tarifverträge für die Deutsche 
Post InHaus Service GmbH und 
die Deutsche Post E-Post Soluti-

ons GmbH sind zum 31. Oktober 
und für die European Air Trans-
port Leipzig GmbH zum 30. No-
vember gekündigt worden.  

D i e  v e r . d i - K o n z e r n t a r i f -
kommission Deutsche Post DHL 
hat in ihrer Sitzung am 30. Okto-
ber 2013 für diese Gesellschaften 
die Tarifforderungen beschlos-
sen. Die Entgelte der Beschäftig-
ten sollen linear um 6,5 Prozent 

steigen. Die Laufzeit der Tarifver-
träge soll zwölf Monate betragen 

Die Arbeitgeberseite hat in der 
ersten Verhandlungsrunde kaum 
Spielraum für Erhöhungen gese-
hen. Stattdessen wurde trotz der 
nachweislichen unternehmeri-
schen Erfolge eine schwierige 
Situation herbeigeredet.  

Ein Angebot wurde nicht vorge-
legt. 

Tarifverhandlungen bei Posttöchtern stehen an 

VLK Verpackungslogistik in Kassel  
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     Deutsche Post AG  

 Alternsgerechtes Arbeiten gestalten 

 

 

   Bei einer Zusammen-
kunft von  hessischen Ver-
trauensleute bei der Deut-
schen Post AG im Sep-
tember ging es Schwer-
punktmäßig um die Ar-
beitsbedingungen in der 
Zustellung und den Brief-
zentren in den Produkti-
onsbetrieben.  

Personalsteuerungen der 
Arbeitgeber über Budget-
vorgaben, Bemessungen 
zur Absenkung des Perso-
nalbedarfes, ständiger 
Druck zur Produktivitäts-
steigerung bei gleichzeiti-
ger Beibehaltung  hoher 
Qualitätsstandards sowie 
erhöhte Flexibilität in der 
Arbeitserledigung, bringen 
die Beschäftigten an ihre 
Belastungsgrenzen. 

Zum Schutz für die Be-
schäftigten wird dringen-
der Handlungsbedarf ge-
sehen. Es spricht vieles 
für eine zentrale Regelung 
zwischen ver.di und dem 
Arbeitgeber.  

Genannte Eckpunkte zur 
Verbesserung der Arbeits-
bedingungen sollen Be-
triebsräte und gewerk-
schaftlichen Gremien aus 
den Landesfachbereichen 
diskutieren und das Er-
gebnis zentral zusammen-
geführt und zu einem For-
derungskatalog zusam-
mengefasst werden.   

Zum Wohle der Beschäf-
tigten muss die Zukunft 
gemeinsam gestaltet wer-
den.  

Über 10 Prozent Sendungsmengensteigerung im 
Paketbereich verändern die Arbeitswelt auch bei den 

VerbundzustellerInnen.  
Die Kennzeichnung schwerer Pakete wäre ein kleiner 

Schritt in die richtige Richtung. 
Die Belastungssituation muss gesenkt werden, sonst  
wird der Tarifvertrag Altersteilzeit wirkungslos bleiben. 

Probleme kann man niemals mit der gleichen Denkweise lösen,  
durch die sie entstanden sind! 
Albert Einstein 

 

 

 

 

 

 

 

Wir wünschen allen Kolleginnen und Kollegen, trotz der 
schweren Herausforderung vor Weihnachten, ein erholsames 

Weihnachtsfest und für 2014 Gesundheit und Erfolg! 
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