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…. und noch kein  
Verhandlungsangebot  
Der Arbeitgeberverband VdV 
(Vereinigung des Verkehrsgewer-
bes in Hessen e.V.) mag es wohl 
spannend.  

Bereits seit Mai weiß er, dass die 
Lohn- Gehalt- und Auszubilden-
denvergütungstarifverträge zum 
30. September 2013 gekündigt 
sind und dass die Gewerkschaft 
ab dem 1. Oktober notfalls auch 
zu Streiks aufrufen kann, wenn 
es keine Bewegung gibt. 

Weil in dieser Tarifrunde 
ein neues Entgeltsystem 
gefordert wird, hat ver.di 
schon im Mai um frühzeiti-
ge Terminabstimmung ge-
beten. Die Antwort des 
Arbeitgeberverbandes ist 
bisher Schweigen!  

Die ver.di - Verhand-
lungskommission VdV 
wird Mitte September 
die aktuelle Situation 
beraten und das wei-
tere Vorgehen ab-
stimmen. 

 

 

    Flächentarifvertrag  Speditionen, KEP und Logistik in Hessen 

Friedenspflicht läuft bald ab...  

   Im Sommer 
ging es in der 
hessischen 
Logistik stür-
misch zu. Statt 
die Koffer zu 
packen, um 
auf Urlaubsrei-
se zu gehen, 
haben gleich 
drei Tarifkom-
missionen be-
schlossen, beim ver.di-Bundes-
vorstand Streikanträge zu stellen. 
Alleine die Diskussionen mit den Ar-
beitgebern brachten im Vorfeld keinen 
Fortschritt. 
Bei hochsommerlichen Temperaturen 
haben die Beschäftigten der Früh- und 

Spätschicht 
jeweils für 
zwei Stun-
den bei der 
Fiege Logis-
tik Stiftung 
& Co.KG 
(siehe Foto 
auf dieser 
Seite) in Bür-
stadt die Ar-
beit nieder-

gelegt. 

Ein Pfeifkonzert war die Antwort auf 
das arbeitgeberseitige Entgeltangebot. 
ver.di-Verhandlungsführer Patrick Fois 
brachte den Unmut auf den Punkt: „In 
der letzten Verhandlungsrunde hatte 
der Arbeitgeber der 

Logistik in Bürstadt, Borken und Kassel 
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Für Hessen aktiv 
 Corina Schmidt von DHL Home Delivery GmbH, NL Ludwigsau, wurde von der Konzerntarifkommission 

Deutsche Post DHL in die Verhandlungskommission für die Tarifbewegung 2013 gewählt. 

 Monika Christann, Gewerkschaftssekretärin mit Sitz im Bezirk Frankfurt und Region, wurde von den Be-
schäftigten in den Aufsichtsrat bei TNT Express gewählt. 

 Herbert Cierpiol und Monika Jäger von der Huppertz Logistik und  
Bernd Hasenbein von Rudolph Logistik nahmen an einem internationalen Seminar in Poznam, Polen teil. 
Thema war europäische Politik, regionale und internationale gewerkschaftliche Zusammenarbeit  

ver.di-Verhandlungskommission 
gegenüber zum Ausdruck ge-
bracht, dass man gar nicht so 
weit auseinander ist. Das Ange-

bot spricht aber eine andere 
Sprache.“ Die ver.di-Forderung 
will mehr Möglichkeiten für die 
Beschäftigten, aufzusteigen. Au-
ßerdem soll es ein Einstiegsent-
gelt geben, von dem jeder einzel-
ne Beschäftigte auskömmlich 
leben kann. Auch ein spürbares 
Weihnachts- und Urlaubsgeld für 
alle. 

„Der heutige Warnstreik soll deut-
lich machen, dass es den Be-
schäftigten ernst ist. Sie wollen 
nach jahrelanger „Tariffreiheit“ 
einen Tarifvertrag haben, der ihre 
Arbeits- und Entgeltbedingungen 
sicher regelt“, so Holger Simon, 
ver.di Südhessen. 

Bei der Borkener Logistik 
Dienstleistungen 1 GmbH in 
Borken haben die Tarifverhand-
lungen zwar schon am 18. Juni 
begonnen, der Arbeitgeber hat 
jedoch auf die ver.di-

Forderungen noch nicht 
reagiert gehabt. Erst nach-
dem ver.di dem Arbeitge-
ber eine Frist zur Fortset-
zung der Tarifverhandlun-
gen gesetzt hat und mit 
Streikvorbereitungen be-
gonnen hatte, kam ein An-
gebot für weitere Verhand-
lungen. 

In den Tarifverhandlungen 
am 19. August kam man 
sich näher. Im Nachgang 
legte der Arbeitgeber ein 
erstes schriftliches Angebot 
vor. Die Verhandlungen werden 
am 13. September fortgesetzt. 

„Erst wenn die Tinte unter den 
Tarifverträgen trocken ist, ist ein 
Tarifvertrag da“, schätzt der 
ver.di-Verhandlungsführer Detlev 
Borowsky die betriebliche Situati-
on vorsichtig optimistisch ein. Es 
gibt Fortschritte, aber der Teufel 
liegt oft im Detail. Und die zahlrei-
chen ver.di-Mitglieder haben ei-
nen Tarifvertrag verdient, der 
auch das hält, was er verspricht. 

Auch bei der Huppertz Logistik, 
die jetzt ihren Namen gewech-
selt hat und VLK Verpackungs-
logistik Kassel heißt, hat es Be-
wegung gegeben. Die ver.di-
Tarifforderungen sind beschlos-
sen und dem Arbeitgeber über-
mittelt worden. 

Auch hier gibt es einen Termin 
zur Aufnahme von Tarifverhand-
lungen: den 8. Oktober. 

Es bleibt bei allen drei Unterneh-
men abzuwarten, ob bei den Ver-
handlungen jetzt Ergebnisse er-

zielt werden oder ob danach die 
Beschäftigten durch Streikmaß-
nahmen ihren Forderungen 
Nachdruck verleihen müssen. 

Streik ist das letzte Mittel als Be-
schäftigter, aber von Zeit zu Zeit 
nötig. 

weiter vom Bericht Seite 1: Logistik in Bürstadt, Borken und Kassel 

Verhandlungen, Streik, Verhandlungen 

Verhandlungsführer  
Patrick Fois 

Die Tarifkommission bei  der VLK Kassel 
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p 
     Deutsche Post AG, NL BRIEF Frankfurt 

Spitzenkandidat sucht Gespräch mit Betriebsrat 
   Der SPD-Spitzenkandidat für 
die hessische Landtagswahl, 
Thorsten Schäfer-Gümbel, hat 
das Gespräch mit dem Betriebs-
rat bei der Deutschen Post AG, 
NL BRIEF Frankfurt, gesucht. Am 
Montag, den 19. August kam der 
Spitzenkandidat mit seinem 
Wahlkampfteam zum Gespräch 
zum Betriebsrat. Nach einer kur-
zen Vorstellungsrunde ging es 
ans eingemachte. 

Themen waren die sachgrundlo-
sen Befristungen nach dem Teil-
zeit- und Befristungsgesetz, die 
Wirkung von Leiharbeitnehmern 
und Werkverträgen sowie wie 
man gesund die Rente nach 45 
Beitragsjahren ohne Rentenab-
schläge erreichen kann. 

Bei diesen Themen waren sich 
der Betriebsrat und Thorsten 

Schäfer-Gümbel einig, dass nach 
der Landtagswahl am 22. Sep-
tember positive Änderungen der 
Gesetze für Beschäftigte durch-
gesetzt werden müssen. 

Positiv wurde zur Kenntnis ge-

nommen, dass der SPD-
Spitzenkandidat der Auffassung 
ist, dass die Arbeitgeber verpflich-
tet werden müssen, alternsge-
rechte Arbeitsbedingungen in den 
Betrieben zu schaffen. 

   Pünktlich um neun 
Uhr begrüßte Tiny 
Hobbs, amtierender 
Bezirksfachbereichs-
vorsitzender, die rund 
100 Vertrauensleute 
aus dem Bezirksfach-
bereich sowie einige 
Gäste. 

In drei Arbeitsgruppen 
wurden Themen wie 
wachsende Wahlent-
haltung mit der Preis-
gabe des Verzichts auf 
s t a a t s b ü r g e r l i c h e 
Rechte, prekäre Be-
schäftigung (befristete 
Beschäftigung nach § 
14 TzBfG, Werkverträ-
ge…) und die Proble-
matik von Langzeiter-
krankten, die von Ar-
beitgebern aus der 
Firma gedrängt werden. 

Nach kurzen Statements der Ar-
beitsgruppenleiter Martin Bon-
gans, Volkan Ulukaya und Niko-
laus Dempelmann ging es inten-
siv zur Sache. Die Ergebnisse 
der Diskussion wurden nach der 

Mittagspause vorgestellt. Es wa-
ren kritische, aber zufriedene 
Gesichter zu sehen. 

In der Mittagspause ging wieder 
das Rindswurstmonster um, je-
doch hat der Veranstalter für das 
nächste Jahr Besserung gelobt. 

Bevor die Podiumsdis-
kussion mit den im 
hessischen Landtag 
vertretenen Parteien 
begonnen hat, stellten 
Kollegen vom Fachbe-
reich Handel die aktu-
elle Lage des gekün-
digten Manteltarifver-
trages im Einzelhandel 
sowie im Tarifkonflikt 
mit Amazon dar. 

Von den Parteien nah-
men an der Podiums-
diskussion jeweils eine 
Vertreterin/Vertreter 
von der SPD, Die Lin-
ken, der CDU, der FDP 
und der Grünen teil. 
Nach zweieinhalbstün-
diger Diskussion wuss-
ten alle Teilnehmer, wo 
die politischen Parteien 

stehen und welchen Weg sie ge-
hen würden. 

Arbeitsgruppenthemen und wei-
teres sind auf der ver.di Internet-
seite www.psl.hessen.verdi.de 
eingestellt. 

p 
     Bezirksfachbereich Frankfurt und Region 

Vertrauensleutekonferenz durchgeführt 

Der Betriebsrat der Niederlassung BRIEF Frankfurt  mit Geschäftsleitung 
und dem Spritzenkandidaten der SPD für die  

Hessischen Landtagswahlen  Thorsten Schäfer-Gümbel (siebter von links) 



 
Seite 4   

 

        Deutsche Post DHL 

 ver.di Hessen entsendet Delegation nach Istanbul  

   Mitte Juli startete eine ver.di-
Delegation nach Istanbul, um 
sich solidarisch aufgrund der 
Auseinandersetzung zwischen 
DHL Logistik als Teil des deut-
schen Konzerns Deutsche Post 
DHL und der türkischen Gewerk-
schaft TÜMTIS zu zeigen. 

Im Umfeld der Aktionärsver-
sammlung der Deutschen Post 
DHL am 29. Mai in Frankfurt am 
Main haben Vertreter/innen der 
TÜMTIS und der Internationalen 
Transportarbeiterförderation (ITF) 
die Situation bei DHL in Istanbul 
in einer Pressekonferenz geschil-
dert. Es wurde berichtet, DHL 
habe gezielt Beschäftigte entlas-
sen, die für die türkische Gewerk-
schaft geworben hatten. 

Seit Beginn der Organisationstä-
tigkeiten der TÜMTIS im April 
2011 wurden 37 aktive Gewerk-
schafter von DHL entlassen. Wir 
berichteten im Hessen Ticker 
Juli/August.  

Ein Gespräch zwischen der hes-
sischen Delegation und dem Ma-
nagement in Kirac/Türkei konnte 
vor Ort nicht vereinbart werden, 
da es auch dort vom Manage-
ment abgelehnt wurde. Dafür 
tauschte sich die Delegation aus-
giebig mit den Beschäftigten der 
Niederlassung und Gewerkschaf-
tern aus. 

Ferner wurden Gespräche vor 
Ort mit der Konrad-
Adenauer-Stiftung und 
der Friedrich-Ebert-
Stiftung geführt.  Auch 
die deutsch-türkische 
Industrie- und Handels-
kammer empfing die 
hessische Delegation in 
Istanbul. 

Bei einem Gespräch im 
deutschen Generalkon-
sulat in Begleitung des 
TÜMTIS-Vorsitzenden 
Kenan Öztürk wurde über 
den Konflikt zwischen 

TÜMTIS und DHL Logistik aus-
führlich gesprochen. Der stellver-
tretende Generalkonsul Dr. 
Deichmann sicherte zu, dass 
dem Auswärtigen Amt und dem 
Bundeswirtschaftsministerium 
erneut berichtet wird. 

Mit diesem Delegationsbesuch 
verdeutlichten die hessischen 
Gewerkschafter, dass Solidarität 
keine Grenzen kennt. 

Der Arbeitkreis Betriebsräte Deutsche Post AG  
und die Betriebsgruppen zeigen bei einer Tagung 

in Gießen  Solidarität mit den betroffenen  
Kolleginnen und Kollegen in der Türkei 
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Ohne die Unterstützung einer gewerkschaftlich or-
ganisierten Belegschaft, ist erfolgreiche Gewerk-
schafts- und Betriebsratsarbeit im Betrieb nicht 
möglich. Dies wissen auch die ver.di-
Vertrauensleute der Rudolph Industrie Logistik in 
Kassel-Waldau.  

Weil mit der Unterstützung der Belegschaft im April 
ein Haustarifvertrag abgeschlossen werden konnte, 
haben sich die ver.di-VL’s, die auch dem örtlichen 
Betriebsrat angehören, im Juli in Form eines lecke-
ren “Dankeschön-Frühstücks“ bei ihren Kolleginnen 
und Kollegen für ihre Unterstützung bedankt. Finan-
ziert haben die VL’s die Dankeschön-Aktion über 
die ver.di-Werbeprämien für erfolgreiche Mitglieder-
werbung 

ver.di Vertrauensleute bei Rudolph Industrie Logistik sagen:  

“DANKESCHÖN“ 

Am 22. September wird ein neuer 
Bundestag und ein neuer Landtag 
in Hessen gewählt.  

ver.di hat geschaut, welche The-
men aus der Sicht von Gewerk-
schafterinnen und Gewerkschaf-
tern wichtig sind. Jede/r kann sich 
daraufhin die Wahlprogramme der 
Parteien anschauen oder mit den 
Kandidatinnen und Kandidaten 
vor Ort darüber diskutieren.  

ver.di will, dass Politik für die 
Menschen gemacht wird. Wir wol-
len, dass die Interessen von Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitneh-
mern angemessen berücksichtigt 
werden, und zwar beim Lohn wie 
auch bei der Arbeitsplatzgestal-
tung. Wir wollen die Energiewen-
de und zwar eine, die Beschäfti-
gung und Versorgung garantiert. 
Wir wollen sozialen Wohnungs-
bau gefördert wissen.  

 Wir wollen, dass Reichtum ge-
recht versteuert wird, dass Bil-
dung eine öffentliche Aufgabe 
bleibt und nicht das Diktat der 
Schuldenbremse über 
Schul- und Universitäts-
qualität unserer Kinder 
bestimmt.  

Damit wollen wir den Bür-
gerinnen und Bürgern auf-
zeigen, warum es sich im 
Einzelnen lohnt, sich zu 
entscheiden und am 
22.September wählen zu 
gehen. 

Einen Link zum  Wahl-O-
Mat haben wir unter  
www.psl.hessen.ver.di.de 
eingestellt. 

Dieses 
A n g e -
bot der 

Bundeszentrale für politische Bil-
dung macht schnell deutlich, wel-
che Partei für dich die richtige 
sein kann. 

 
  „Den Stimmzettel nicht abgeben 

ist der falsche Weg“ 

22. September  

Bundestagswahlen und Landtagswahlen in Hessen 
Zeit für Gerechtigkeit 

 



 
Seite 6 
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     Postbank Filialvertrieb AG  

Erfolgreicher Tarifabschluss   
    Nach fünf Verhandlungsrun-
den ohne einigungsfähiges 
Angebot seitens der Arbeitge-
ber ist der Durchbruch am  
10. Juli gelungen. Erst durch 
bundesweite Warnstreiks 
konnte sich ver.di mit allen 
Tarifforderungen durchsetzen. 

Am 4. Juli wurden zwei Filialen 
in der Landeshauptstadt Wies-
baden stellvertretend für Hes-
sen zum ganztägigen Streik 
aufgerufen. Die Anforderungen an 
die Beschäftigten haben sich ste-
tig gesteigert und es ist nur kon-
sequent, dass sich das im Entgelt-
system widerspiegelt. Der Tarifab-
schluss ist ein herausragendes 
Ergebnis, da die neue Vergü-
tungsstruktur in der Tabelle bis zu 
9 Prozent mehr Geld und auch 
Perspektiven aufweist. 

Darüber hinaus werden die Ent-
gelte zum 1. Februar 2014 um 3,0 
Prozent für Tarifkräfte mit Besitz-
stand, die nicht von den neuen 

Entgeltstrukturen profitieren, er-
höht.  

Alle Tarifkräfte mit einem Arbeits-
verhältnis am 1. Juni 13 erhalten 
im September 2013 eine 
E inma lzah lung  von 
300,00 Euro (Teilzeit-
beschäftigte anteilig.) 

Ab 1. Februar 2014 erhal-
ten Auszubildende pro 
Monat 75 Euro mehr. Für 
die Beamtinnen und Be-
amten wird die Postbank-
zulage bis zum 31. Janu-

ar 2015 weitergezahlt. Der 
Kündigungsschutz wurde bis 
zum 31.12.2014 verlängert. 

Ein hervorragendes Gesamt-
ergebnis welches im Septem-
ber 2013 in Redaktionsver-
handlungen tarifvertraglich 
fixiert wird. Kein Geschenk, 
denn  nur durch gemeinsames 
Handeln konnte so viel be-
wegt werden! 

Entgelterhöhungen, ausreichen-
der Schutz und Sicherheit sind ein 
guter Start in die Zukunft und für 
Veränderungen die anstehen. 

Bereits seit November 2012 
wurde unter Einbeziehung der 
Funktionäre/Vertrauensleuten 
die Zuordnung zur Branche 
Banken diskutiert. Mit Be-
schlussfassung in den ver.di-
Bundesgremien wird der Wech-
s e l  n u n  b e r e i t s  z u m  
1. September vollzogen. Die 
Funktionsträger und Funktions-
trägerinnen wechseln aus ih-
ren Gremien des Fachberei-
ches 10 mit Ausstattung von 
vorübergehenden Gastmanda-
ten in die Gremien des Fachberei-
ches 1.  

Auch die Mitgliederbetreuung 
wechselt zu den Hauptamtlichen 
des Fachbereiches 1. 

Im Rahmen der Fachgruppenvor-
standssitzung der FGr Postdiens-
te am 29. August wurde der Be-
triebsgruppen-Vorsitzende Heinz-
Peter Klotz durch die Betreuungs-

sekretärin Vera Witte und dem 
Fachgruppenvorsitzenden Wolf-
gang Euler  verabschiedet.  

Auch Anke Bierwirth scheidet aus 
ihrer Funktion als stellvertretende 
Vorsitzende im Landesfachbe-
reichsvorstand PSL aus. Allen 
Mitgliedern, Funktionären ein-
schließlich der Vertrauensleute 
und ver.di-Betriebsräten herzli-

chen Dank für Eurer Vertrauen 
sowie Respekt und Anerkennung 
für die geleistete Arbeit in unse-
rem Landesfachbereich und einen 
guten Start im neuen Fachbe-
reich. 
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Wechsel der ver.di-Mitglieder und Funktionäre PB-Filialvertrieb 
in den Fachbereich 1 Finanzdienstleistungen innerhalb der 
ver.di Gesamtorganisation 

Die Filiale in der City-Passage Passage (Bild 
oben, wie auch die Filiale am Kaiser-Friedrich-

Ring (Bild unten) blieben ganztägig geschlossen 

Heinz-Peter Klotz verabschiedet sich  
von der Fachgruppe 1, PSL Hessen 

 


