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      Als das Vor-
standsmitglied der 
Deutschen Post AG 
Jürgen Gerdes bei 
der Betriebsrätever-
sammlung der Deut-
schen Post AG in 
Dresden seinen Be-
richt halten wollte,  
protestierten  die Be-
triebsräte mit Plaka-
ten zum Sparwahn. 

Nicht mehr nachvoll-
ziehbar ist das, was 
an unterschiedlichs-
ten Maßnahmen in 
den Niederlassungen 
praktiziert  wird. Un-
ter anderem wurde 
dem Postvorstand folgendes dar-
gestellt: 

• Resturlaubstage müssen nun 
kurzfristig als „Ebit“-Urlaub 
genommen werden. Weil man 
nun feststellt, dass Alturlaub in 
der Rückstellung teurer ist als 
die Abwicklung. 

• Versorgungsfahr-
ten werden einge-
spart, es kommt  
zu Laufzeitverzö-
gerungen und 
somit zu Quali-
tätsverlusten. 

• Die Entlastung im Starkver-
kehr läuft durch zu kurzfristig 
eingestelltes und nur unzurei-
chend ausgebildetes Personal 
schlecht! Befristete Beschäf-
tigte wurden zuvor nicht über-

nommen und in die Arbeitslo-
sigkeit entlassen. 

• Reparaturen werden nur noch 
bedingt vorgenommen. Klei-
nigkeiten, wie der Austausch 
von Leuchtstoffröhren müssen  
in manchen Niederlassungen 

vorher vom Niederlassungs-
leiter genehmigt werden. 

• Zentrale Veranstaltun-
gen zu  Dienstjubiläen wer-
den aus Kostengründen 
auf  2013 verschoben.  

• Fortbildungsmaßnahmen 
wurden abgesagt. 

Die Liste könnte noch lange wei-
ter geführt werden. 

Jürgen Gerdes und Dr. Appel 
verteidigten ihre Sparpolitik. Im 

nächsten Jahr wäre  
wieder mehr Spiel-
raum, so deren 
Aussage.  

Die offiziellen Zah-
len der Post bele-
gen aber, dass das 
Unternehmen einen 
Gewinn von 2,7-2,8 
Milliarden Euro ein-
fahren wird. Der 
Gewinn soll in den 
nächsten Jahren 
sogar  auf 3,5 Milli-
arden Euro steigen. 

Jetzt diese drasti-
schen Sparmaß-
nahmen zu ergrei-
fen zeugt nicht von 

Arbeitgeber Nummer 1, sondern 
nur von reiner Gewinnmaximie-
rung, so die Kritik. 
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   Allein in den 27 EU-Staaten 
haben zwei Millionen Menschen 
keinen Zugang zu sauberem 
Trinkwasser und sanitärer Grund-
versorgung. Weltweit sind zwei 
Milliarden Menschen betroffen. 

Wasser ist mittlerweile kostbar 
geworden, weltweit agierende 
Unternehmen wollen damit hohe 
Gewinne erzielen. Sie treiben die 
Preise für Wasserver- und -
entsorgung immer weiter in die 
Höhe.  

Und vielleicht erhalten auch wir 
eines Tages kein sauberes Was-
ser mehr, weil wir es nicht bezah-
len können oder weil sich die Be-
reitstellung für den örtlichen Ver-
sorger nicht lohnt. 

Europäische Gewerkschaften 
wollen das verhindern. Sie haben 

in der EU eine der ersten europä-
ischen Bürgerinitiativen gestartet. 
Der Europäische Gewerkschafts-
verband für den öffentlichen 
Dienst will bis zum Frühjahr 2013 
eine Million Unterschriften sam-
meln. ver.di unterstützt diese 
Sammlung in Deutschland. 

Unsere Ziele sind: 

• Wasser und sanitäre 
Grundversorgung 
als Garantie für alle 
Menschen in Euro-
pa. 

• Keine Liberalisie-
rung der Wasser-
wirtschaft. 

• Verbesserung des 
Zugangs zu Wasser 
und sanitärer Grund-
versorgung weltweit. 

Wasser ist ein öffentliches Gut 
und keine Handelsware. 

Unterschriftenlisten können bei 
jeder ver.di Geschäftsstelle ange-
fordert werden. Auch online kann 
die Unterschrift  erfolgen. Unter  
www.psl.hessen.verdi.de (rechte 
Spalte) ist ein Link eingestellt. 

 Wasser ist Menschenrecht  

   Mitglieder der Betriebsgruppen-
vorstände, Betriebsrats- und JAV-
Mitglieder und Vertrauensleute 
der Schwerbehinderten, rund 60 
aktive PostlerInnen aus allen Nie-
derlassungen der Deutschen Post 
AG, tagten am 29. November in 
Frankfurt.  Zu Gast war Stephan 
Teuscher vom Bundesfachbe-
reich.  

Die Betriebsgruppen berichteten 
von den ersten Diskussionen in 
den Betrieben zu der anstehen-
den Tarifrunde. Der Entgelttarif-
vertrag endet bei der Deutschen 
Post am 31. März 2013. Sollte es 
vor diesem Tag keinen neuen 
Abschluss geben, würde die Frie-
denspflicht am 1. April beendet 

sein. Dann könnte zur Unterstüt-
zung der Verhandlungskommissi-
on auch gestreikt werden. 

Dass  der Entgelttarifvertrag von 
ver.di gekündigt wird, gilt als si-
cher. Zu groß ist die Erwartung 
nach einer Tarifsteigerung. So 
kleiner das Gehalt, so größer der 
Druck! Steigende Benzin- und 
Strompreise belasten nun mal alle 
gleich.  

Kol lege Teuscher gab einen 
Überblick über die Tarifarbeit der 
letzten Jahre und stellte die Fol-
gen von Forderungsstrukturen wie 
zum Beispiel einen Mindestsockel 
mit prozentualer Forderung dar. 
Auch andere Forderungen, wie 
zum Beispiel die Reduzierung von 
Gruppenstufen oder die Abschaf-
fung der Entgeltgruppe 1 wurden 
diskutiert.  

Als nächster Schritt ist in den Be-
triebsgruppen das Forderungsvo-
lumen zu diskutieren. Zu diesem 
Thema wird die hessische Positi-
on am 24. Januar zusammen ge-
fasst. Der Bundesfachbereichs-
vorstand beschließt sodann die 
Branchenforderungsempfehlung 

für die Tarifkommissionen.  
In einem weiteren Schritt wird 
über die konkrete Forderung für 
die Tarifrunde bei der Deutschen 
Post AG beraten. Hier fasst der 
Landesfachbereichsvorstand die 
Diskussionen in Hessen am 7./8. 
Februar zusammen. Über die 
endgültige Forderung für den Be-
reich bei der Deutschen Post AG 
beschließt auf Bundesebene die 
Konzerntarifkommission Deutsche 
Post DHL.  

Neben den Diskussionen über die 
Forderungshöhe und Forderungs-
struktur muss jetzt auch in den 
nächsten Monaten die Mitglieder-
werbung im Vordergrund stehen. 
Forderungen zu beschließen ist 
einfacher, als sie durch zu setzen! 
Deshalb ist wichtig, dass wir in 
jeder Niederlassung, in jeder Ab-
teilung und jeder Schicht voll ge-
werkschaftlich handlungsfähig 
sind und bleiben. Nur dann kön-
nen wir sicher sein, dass ein ggf. 
notwendiger Streik auch durch-
gehalten werden kann. Den ge-
werkschaftlichen Lohn für unsere 
Arbeit erhalten wir dann mit dem 
Tarifabschluss. 

 

    Tarifrunde  Deutsche Post AG 

Tarifpolitische Konferenz setzt Zeichen 
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    Betriebsräte  Deutsche Post AG 

Europäischer Aktionstag am 14. November 
   Zum Europäischen 
Aktionstag zur Finanz- 
und Wirtschaftskrise 
am 14. November  
zeigten rund 650 Be-
triebsräte der Deut-
schen Post AG ihre 
Solidarität mit den 
Menschen in Südeuro-
pa. Die Bevölkerung 
dort leidet.  

Aufgerufen zum Euro-
päischen Aktionstag 
zur Finanz- und Wirt-
schaftskrise hatte der 
Europäischen Gewerk-
schaftsbund (EGB). Für Arbeit 
und Solidarität: Nein zur sozialen 
Spaltung Europas! sagt der EGB 
und fordert einen Sozialpakt für 
Europa mit einem echten sozialen 
Dialog sowie einer Wirtschaftspo-
litik, die gute und sichere Arbeits-
plätze schafft und die wirtschaftli-
che Solidarität zwischen den EU-
Staaten sowie soziale Gerechtig-
keit fördert. 

Am Rande einer Betriebsrätekon-
ferenz in Dresden setzten sich die 
Belegschaftsvertreter gemeinsam 
mit ver.di für solidarische Krisen-
lösungen und ein europaweites 
Programm für Wachstum und Be-
schäftigung ein.  

In Südeuropa leidet die Bevölke-
rung besonders unter der einseiti-
gen und gefährlichen Sparpolitik. 

Rasant steigende Ar-
beitslosigkeit, beson-
ders unter Jugendli-
chen, sinkende Löhne 
und die Erosion der 
Arbeitnehmerrechte 
seien ein Alarmsignal 
für alle Menschen in 
Europa. „Vor allem die 
Beschäftigten eines 
weltweit operierenden 
Logistikkonzerns wis-
sen, dass blindwütiges 
Sparen keine Arbeits-
plätze rettet, sondern 
Zukunftschancen ver-
nichtet“, erklär-

te  Andrea Kocsis, stellvertreten-
de Vorsitzende von ver.di. Die 
Krise mache vor nationalen Gren-
zen nicht halt. „Wir brauchen jetzt 
mehr Schutzrechte für Arbeitneh-
mer und nicht weniger. Wir brau-
chen mehr Demokratie, soziale 
Sicherheit und Gerechtigkeit in 
Europa“, betonte Kocsis. 

Quelle: ver.di Publik 

   Frankreich hat Mitte Oktober 
die Einführung einer Rei-
chensteuer beschlossen.  

Auf zwei Jahre befristet soll ein 
Spitzensteuersatz in Höhe von 75 
Prozent auf den Teil von Einkom-
men erhoben werden, der 1 Milli-
on Euro übersteigt. Davon sollen 
rund 1.500 Steuerzahler/innen in 
Frankreich betroffen sein. Die 
Regierung rechnet mit Mehrein-
nahmen in Höhe von jährlich rund 
210 Millionen Euro. 

Mit diesem Beschluss der Natio-
nalversammlung hat der sozialis-
tische Präsident François Hollan-
de eines seiner Wahlversprechen 
umgesetzt. Jetzt steht noch die 
Zustimmung des Senats aus, in 
dem allerdings linke Parteien 
ebenfalls die Mehrheit haben. 
Gegner der Reichensteuer be-
fürchten, dass Millionäre mit ei-
nem entsprechenden Jahresein-
kommen das Land verlassen. Die 
Frankfurter Rundschau verweist 
hingegen auf Meinungsumfragen, 

nach denen rund 61 Prozent der 
Franzosen die Steuer für gerecht-
fertigt oder gerecht halten. „Jeder 
muss seinen Beitrag gemäß sei-
nen Kräften und Mitteln leisten“, 
sagte der französische Finanzmi-
nister Jérôme Cahuzac. Er gehört 
ebenso wie Hollande der Sozia-
listischen Partei (PS) an.  

Die Befristung der Steuer erklärte 
er damit, dass Frankreich bis in 
zwei Jahren aus der Wirtschafts-
krise gekommen sei. 

Für Hessen aktiv:  

In die Verhandlungskommission für die Tarifbewe-
gung 2013 wurden aus dem Unternehmen FedEx 
Corp. die Kollegen Andreas Knoche,  Kai-Uwe 
Stock und Ayhan Uzundal aus der Niederlassung 
Frankfurt und die Kollegin Monika Christann von 
ver.di Frankfurt gewählt. 

Personelles:  

Kurt Graf, jahrelanger Betriebsgruppen-
Vorsitzender bei der DP CSC (Post-Kundenservice) 
in Marburg geht in den Ruhestand. Der Hessen 
Ticker dankt für die jahrelange gewerkschaftliche 
Arbeit und wünscht einen neuen, schönen Lebens-
abschnitt. Nachfolger ist Kollege Christoph Irrek. 
Herzlichen Glückwunsch! 

 

    Frankreich 

Befristete Reichensteuer wird eingeführt 
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    JAV Wahlen 2012 - Deutsche Post AG 

100 Prozent in Hessen an die ver.di-Jugend  
  In den Niederlassungen BRIEF 
Frankfurt, Wiesbaden, Kassel 
und Gießen sowie erstmals bei 
der Internationalen Post am 
Frankfurter Flughafen fanden 
vom 5. bis 7. November  Jugend- 
und Auszubildendenvertreterwah-
len statt. Von 19 Mandaten entfie-
len 19 an die ver.di Jugend.  

Die  Wahlbeteiligung in Hessen 
lag  bei  86 Prozent.  

„Die Jugend in Hessen macht 
eine hervorragende Arbeit, unter-
stützt von freigestellten Betriebs-
räten vor Ort“, so Detlev Bo-

rowsky, Landesbezirksfachbe-
reichsleiter PSL. „Dies macht sich 
auch am Organisationsgrad be-
merkbar. Obwohl der 1. Ausbil-
dungsjahrgang erst begonnen 
hat, sind bereits jetzt schon 75 
Prozent aller Auszubildenden 
organisiert, bei der Jugend in 
Wiesbaden sogar zu 98 Prozent.“ 

Bei der Entsendeversammlung 
am 27. November wurden in die 
Gesamtjugend- und Auszubilden-
denvertretung aus Hessen fol-
gende Kolleginnen und Kollegen 
entsandt: Martin Becker von der 

N i e d e r -
l a s s u n g 
B R I E F 

Gießen, als erste Vertreterin Na-
dine Sommer, BRIEF Frankfurt, 
danach Cüneyt Güler, BRIEF 
Wiesbaden, Natalie Sommer, 
BRIEF Kassel und Ali Ahmad 
Osmanie, BRIEF Frankfurt.  

Der ver.di Landesbezirksfachbe-
reich PSL Hessen bedankt sich 
bei allen, die aus Altersgründen 
(Kandidatur ist nur bis zum 25. 
Lebensjahr möglich) ausscheiden 
mussten und wünscht allen Neu-
gewählten eine gute und erfolg-
reiche Arbeit. Jessica Quinten, 
ehemalige GJAV-Vorsitzende, 
galt einen ganz besonderen Dank 
für ihre engagierte und erfolgrei-
che Arbeit. 

ver.di PSL-Hessen bildet 
   Der Fachbereich 10 PSL-
Hessen hat unter anderem in 
Zusammenarbeit mit ver.di b+b 
mehrere Seminare im Herbst 
2012 angeboten: 

Tarifvertrag 444 

Betriebsräte der Deutschen Post 
AG beschäftigten sich im Oktober 
in Oestrich-Winkel intensiv mit 
dem Rationalisierungsschutztarif-
vertrag 444.  

Teamer waren Norbert Sauer, 
Rainer Hermann sowie der neue 
Gewerkschaftssekretär Holger 
Simon. Zumutbarkeits– und 
Beamtenregelungen wurden in 
praktischen Beispielen ausgear-
beitet und diskutiert. Da die 
Nachfrage nach einem weiteren 
Seminar groß ist, wurde bereits 
festgelegt, dass vom  24. bis 26. 
April 2013 ein weiteres Seminar 
angeboten wird.    

Web 2.0 

In Limburg vermittelte Andreas 
Skowronek, Arbeitsrechtler, Jour-
nalist und Social Media-Experte 
aus Berlin,  den Teilnehmern das 
Web 2.O mit Handlungsmöglich-
keiten und praktischen Anwen-
dungen. Auch auf das Extranet 
der Deutschen Post AG sowie 
auf Beiträge von Beschäftigten in 
sozialen Netzwerken wurde in-
tensiver eingegan-
gen. 

Berufsanfänger-
seminar 

Vom 5. bis 7. De-
zember fand wieder 
ein Berufsanfänger-
seminar statt. Aus 
allen hessischen 
Ausbildungsbetrie-
ben der Deutschen 
Post AG nahmen 

Auszubildende teil und diskutier-
ten unter anderem  über die Auf-
gaben der Jugend– und Auszubil-
dendenvertretung, der ver.di 
Struktur, aber auch gesellschafts-
po l i t i s chen  Themen  w ie  
„umFAIRteilen“ von Reichtum. 
Das Seminar wurde  unter ande-
rem von der ver.di Jugendsekre-
tärin Luthfa Rahman geleitet. 

Auf dem Foto: Die von der Entsendeversammlung 
Mitte (dies umfasst die Bundesländer Rheinland-
Pfalz/Saar und Hessen) gewählten Mitglieder in die 
Gesamtjugend– und Auszubildendenvertretung mit 
deren Ersatzmitglieder sowie die Gewerkschaftsver-
treter aus Rheinland-Pfalz/Saar und Hessen. 
 
Dritte von links Jessica Quinten, ehemalige GJAV 
Vorsitzende der Deutschen Post AG 



   Jedes Jahr führt die Inter-
nationale Transportarbeiter-
föderation (ITF) im Oktober 
eine Aktionswoche durch um 
darauf hinzuweisen, dass im 
Transportbereich noch vieles 
für ArbeitnehmerInnen zu 
verbessern ist, vor allem bei 
den Arbeitsbedingungen. In der 
ITF sind in 154 Ländern mehr als 
751 Gewerkschaften aus dem 
Transport- und Verkehrssektor 
organisiert. Sie vertritt  über 4,6 
Millionen Mitglieder. Ihre Aufga-
ben sind vielfältig. Häufig finden 
weltweite Solidaritätskampagnen 
statt. Insbesondere dann, wenn  
GewerkschafterInnen wegen ih-
res Einsatzes für Beschäftigte 
inhaftiert werden oder wenn wie-
der einmal gegen internationale 
Konventionen wie Vereinigungs-
freiheit (Recht auf Gewerk-
schaftsmitgliedschaft) verstoßen 
oder das Recht auf  Tarifverhand-
lungen verletzt wird und Arbeit-
nehmerInnen entlassen werden, 
weil sie diese Rechte in Anspruch 
nehmen wollen, tritt die ITF in 
Aktion. Sie wird aber auch tätig, 
wenn es um Aufklärung geht, z. 
B. bei der Verbreitung von Aids 
oder sie unterstützt in laufenden 
Streikauseinandersetzungen. Im 
Fokus stehen ebenfalls Belange 

der Jugend und der Frauen.  

2011 hat die ITF (wir berichteten) 
u. A. die türkische Transport-
Gewerkschaft TÜMTIS mit einer 
längeren und spektakulären 
Kampagne unterstützt, die sich 
gegen die ungerechtfertigen Kün-
digungen durch eine UPS-
Tochterfirma zur Wehr setzte. 
Dank der internationalen Solidari-
tät und der Koordination durch 
die ITF wurden die Entlassungen 
nach 263 Tagen des Kampfes 
zurück gezogen. Die Beschäftig-
ten in Izmir, Istan-
bul und Ankara ha-
ben nun erstmals 
einen Tarifvertrag 
mit guten Leistun-
gen und einem 
deutlich besseren 
Gehalt. 

Ähnliches passiert 
derzeit  mit der 
DHL. In der Türkei 
hat die DHL, die 

sich gerne als vorbildliche 
Arbeitgeberin präsentiert, 
türkische Arbeitnehmer ent-
lassen, weil diese sich ge-
werkschaftlich organisiert 
haben, um für einen Tarif-
vertrag kämpfen zu können. 
Das ist ein krasser Verstoß 

eines deutschen Unternehmens 
gegen die internationalen Kon-
ventionen und gegen eine men-
schenwürdige Arbeit! Auch hier 
gibt es inzwischen internationale 
Solidaritätskampagnen, siehe 
auch unter www.itfglobal.org. 

Im Rahmen der Aktionswoche 
wurden in Frankfurt, Offenbach, 
Nord– und Osthessen zahlreiche 
Betriebe besucht und über die 
gewerkschaftliche Arbeit infor-
miert. 

 

 Speditionen und Logistik 
 

ITF Woche 2012 
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 Logistikkonferenz Hessen  

    Eine Logistikkonferenz Hessen 
fand am 17. November in Kassel 
statt. Fast 50 Betriebsräte aus 
ganz Hessen befassten sich mit 
den wirtschaftlichen Rahmenbe-
dingungen der Branche, den Zu-
kunftsperspektiven, aber auch ins-
besondere den häufig schlechten 
Arbeitsbedingungen und Vergü-
tungen. 

Nach Eröffnung durch den ver.di 
Landesfachgruppenvorsitzenden 
Hubertus Starsinski, referierte 
nach einem einführenden wissen-
schaftlichen Input von Uwe Fer-
res-Homm (Fraunhofer Institut) die 
s t e l l v e r t r e t e n d e  v e r . d i -
Bundesvorsitzende Andrea Kocsis 
zu den gewerkschaftlichen Rah-

menbedingungen der Branche. „In 
einer eher boomenden Branche 
mit erheblichen Wachstumsper-
spektiven, gleichzeitig verbunden 
mit nicht auf die Logistikbranche in 
der heutigen Form ausgerichteten 
Tarifverträgen, gibt es ein großes 
Betätigungsfeld für ver.di, aber 
auch Wachstumschancen für ver-
di“. So die stellvertretende ver.di 
Bundesvorsitzende. 

„Vor dem Hintergrund immer weni-
ger tarifgebundener Arbeitgeber 
müssen wir in den Betrieben stär-
ker werden, um mehr Durchset-
zungskraft zu erreichen“, sagte 
der nordhessische ver.di-Sekretär 
Manuel Sauer. Er machte deutlich, 
dass die Vergütungen und Arbeits-

bedingungen in der Region Ost/
Nordhessen noch einmal schlech-
ter sind als im Ballungsraum 
Frankfurt. „Der Druck wird immer 
stärker, wir müssen gegenhalten, 
wir brauchen Tarifverträge, die 
den Anforderungen in der Branche 
gerecht werden, so Manuel  Sau-
er. 

Am Nachmittag wurden von Driton 
Dobraj, von Geis Ersatzteilservice 
in Frankfurt und Michael Bloeth 
von der Fiege Logistik in Bürstadt 
Beispiele erfolgreicher betriebli-
cher oder tariflicher Regelungen 
vorgestellt.  

 

weiter nächste Seite>> 

Gemeinsame Aktionswoche bei DPD in Bayern 

Aktion bei Fraport Cargo Services 



 

 

Seite 6 

 
 

,  Speditionen und Logistik 

  Tarifrunde 2013 hat begonnen 
   Zwar sind die Tarifver-
träge für Arbeiter, Ange-
stellte und Auszubilden-
de erst zum 30. Sep-
tember 2013 kündbar, 
aber trotzdem haben die 
Vorbereitungen schon 
begonnen.  

Am Samstag, den 1. 
Dezember trafen sich 
aktive Gewerkschafter 
aus betroffenen Betrie-
ben um darüber zu dis-
kutieren, ob in der 
nächsten Tarifrunde der richtige 
Zeitpunkt wäre, für Arbeiter und 
Angestellte einen gemeinsamen 
Tarifvertrag durch zu setzen. 

Die Unterscheidungen zwischen 
Arbeiter und Angestellte sind in 
vielen Tarifverträgen verschwun-
den. Es gibt auch keinen über-
zeugenden Grund, diesen bei zu 

behalten. Schon lange ist die Ar-
beitswelt nicht mehr so, das Ar-
beiter mit den Händen und Ange-
stellte mit dem Kopf arbeiten. 

Selbst der Gesetzgeber hat die 
Unterscheidung in der Renten- 
und Krankenversicherung aufge-
hoben.  

Nach einer Vorstellung ei-
nes ersten Konzepts einer 
Zusammenfassung der Ta-
rifverträge hat man sich 
vereinbart, die Diskussion in 
die Betriebe zu tragen.  

So soll mit allen Vertrauens-
leuten in tarifgebundenen 
Betrieben bis Ende Februar 
2013 gesprochen und be-
raten werden und die Dis-
kussionsergebnisse im 
März 2013 zusammen ge-
tragen werden. Die Ent-

scheidung über die Forderungs-
struktur trifft die Tarifkommission.  

Wer mit diskutieren möchte, sollte 
sich bei ver.di melden. Ansprech-
partner sind die Fachbereichsge-
werkschäftssekretärInnen in den 
ver.di Bezirken. Oder einfach un-
ter Detlev.Borowsky@verdi.de 
melden. 

Trotz aller Strapazen:  
Frohe Weihnachten 

und ein  
gutes Neues Jahr 

Meistens bewegt sich in den Tarifverhandlungen erst et-
was, wenn sich im Betrieb die Beschäftigten zu Wort mel-
den. Auf Betriebsversammlungen und bei gewerkschaftli-

chen Aktionen, wie hier bei der letzten Tarifrunde in Kassel 

Fortsetzung Bericht von Seite 5> 

Auch die Regelungen beim Han-
delslogistiker Libri in Bad Hers-
feld und bei der Distributions 
GmbH in Bischofsheim wurden 
dargestellt. Gemeinsam war allen 
Beispielen, dass Erfolge nur mit 
einem hohen Organisationsgrad 
und der Bereitschaft der  Be-
schäftigten für ihre Interessen 
einzutreten, zu erzielen sind. Der 
Verhandlungsführer Speditionen 
und Logistik Hessen, Patrick Fois 
verwies auf die in 2013 anstehen-
den Verhandlungen, bei denen 
es sowohl um eine Erhöhung der 
Vergütungen, als auch eine Mo-

dernisierung des Gesamt-
tarifvertrages geht.  

Mit einer Diskussion, ge-
leitet vom ver.di Landes-
bezirksleiter Hessen, Jür-
gen Bothner wurde die 
Konferenz beendet . 
“Diese Branche  bietet 
große Chancen für ver.di, 
die wir aber nur mit den 
Beschäftigten nutzen kön-
nen. Das müsst ihr in den Betrie-
ben euren KollegInnen deutlich 
machen. Am Ende des Tages 
sind Tariffragen Machtfragen und 
werden gegebenenfalls vor dem 
Tor ausgetragen“ appellierte 

Bothner in seinem Schlusswort 
an die Teilnehmer.  
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