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 – unter diesem Motto gingen am 
29. September rund 40.000 Men-
schen auf die Straßen Deutsch-
lands, um für eine gerechtere 
Verteilung von Vermögen zu de-
monstrieren. Die Kundgebungen 
fanden bundesweit in 40 Städten 
statt. In Frankfurt nahmen circa 
5.000 Menschen teil. Sie alle for-
dern eine stärkere Besteuerung 
von Reichtum und wehren sich 
gegen soziale Ungleichheit und 

den Sozialabbau. 

Zentrale Forderungen des Bünd-
nisses „umFAIRteilen – Reichtum 
besteuern“ sind die dauerhafte 
Vermögenssteuer, eine einmalige 
Vermögensabgabe sowie die 
wirksame Bekämpfung der Steu-
erflucht. Übergroßer Reichtum 
und Finanzspekulation müssen 
besteuert werden. Das Bündnis 
besteht unter anderem aus Attac, 
den Gewerkschaften, Sozialver-
bänden und weiteren zivilgesell-
schaftlichen Initiativen und Orga-
nisationen. 

Der ver.di-Vorsitzende Frank 
Bsirske forderte in Frankfurt am 
Main, dass die Vermögenden 
stärker bei der Bewältigung der 
Wirtschafts- und Finanzkrise zur 
Kasse gebeten werden. Die Steu-
erzahlerinnen und Steuerzahler 

hätten die Rettungsschir-
me bezahlt und damit die 
Vermögen der Reichen 
überhaupt erst gesichert. 
„Es ist an der Zeit, dass 
diejenigen, die davon 
profitiert haben, jetzt 
auch ihren Beitrag leis-
ten“, sagte Bsirske. „Es 
müssen diejenigen für 
die Krise zahlen, die es 
sich am ehesten leisten 
können, und nicht die 
Schwächsten.“ 

Mehr Bilder und Infos 
unter:  

www.psl.hessen.verdi.de 

KOMMENTAR 

Auch viele Kolleginnen und Kol-
legen aus dem Fachbereich 
PSL-Hessen nahmen am Akti-
onstag umFAIRteilen in Frank-
furt teil.  

Für eine Auftaktveranstaltung 
war die Beteiligung gut. Die An-
zahl der Demonstranten ist je-
doch steigerbar. 

Am Arbeitplatz und am Stamm-
tisch wird heftig darüber disku-
tiert, dass die Schere zwischen 
Arm und Reich immer weiter 
auseinander geht.  

Leider zeigen viel zu wenige 
Menschen Flagge und äußern 
öffentlich ihre Proteste gegen-
über den Regierungen in 
Deutschland und Europa.  

Erst dann, wenn der Protest auf 
der Strasse größer und damit 
sichtbarer wird, wird sich etwas 
ändern. 
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   Eine einmalige 
Vermögensabga-
be, mit der die 
vermögendsten 
Bürgerinnen und 
Bürger der Bun-
d e s r e p u b l i k 
Deutschland an 
den Kosten der 
Finanzkrise betei-
ligt werden, ist 
ver fassungsge-
mäß. Das ergibt 
ein Gutachten des 
R e c h t s w i s s e n -
schaftlers Prof. Dr. 
Joachim Wieland 
von der Universität für Verwal-
tungswissenschaften in Speyer, 
das im Auftrag von ver.di und der 
Hans-Böckler-Stiftung erarbeitet 
wurde. „Damit ist die Ausrede wi-
derlegt, dass eine Vermögensab-
gabe zulasten der Reichen und 
Superreichen letztlich am Grund-
gesetz scheitere“, erläuterte der 
ver.di-Vorsitzende Frank Bsirske. 
Es sei nur angemessen und ge-
recht, „wenn diejenigen, deren 
Vermögen im Zuge der Banken-
rettung durch den Staat mit Steu-
ergeld gesichert wurden, jetzt ih-
ren Beitrag zum Abbau der Ver-
schuldung leisten“. Die Zeit sei 
reif für eine andere Art von Vertei-
lungspolitik, die nicht weiter die 

Schwächsten heranziehe. 

Es gehe um ausgleichende Ge-
rechtigkeit. 

Eine einmalige Vermögensabga-
be sei gerechtfertigt und entsprä-
che dem Grundgesetz, wenn der 
Bund einen außerordentlichen 
Finanzbedarf verzeichne, erklärte 
Wieland, etwa infolge der Ban-
kenrettung, zur Rettung anderer 
Staaten, zur Rückführung von 
Krediten oder zur Absicherung 
von Garantien und Gewährleis-
tungen. Historisches Beispiel für 
eine solche einmalige Vermö-
gensabgabe ist der nach dem 
Zweiten Weltkrieg in der Bundes-
republik vorgenommene Lasten-

ausgleich. Die 
Abgabe dürfe 
nicht den Län-
dern, sondern 
müsse dem 
Bund zugute 
kommen. Eine 
V e r m ö g e n s -
steuer könne 
g l e i c h z e i t i g 
erhoben wer-
den, ihr Ertrag 
stehe den Län-
dern zu. 

Die von ver.di 
geforderte Milli-

onärsabgabe würde die rund 
780.000 reichsten Bürger/innen 
der Bundesrepublik treffen, das 
eine Prozent der Bevölkerung, 
das ein Drittel des Nettovermö-
gens besitzt. „Es sollten diejeni-
gen für die Krise zahlen, die es 
sich leisten können - und nicht die 
Schwächsten“, sagte Frank Bsirk-
se.  

Das sei auch ein Akt ausgleichen-
der Gerechtigkeit. ver.di, Sozial-
verbände und Nichtregierungsor-
ganisationen aus dem Bündnis 
umFAIRteilen setzen sich dafür 
ein. 

ver.di fordert Millionärsabgabe 

Über 150 Vertrauensleute folgten der 
Einladung zur Vertrauensleutekonfe-
renz des Bezirksfachbereichs Frankfurt 
und Region. 

Dieses Mal stand der Fraktionsvorsit-
zende  Gregor Gysi („Die Linke“) als 
Redner zur Verfügung. Andere Bundes-
politiker hatten den Termin abgesagt. In 
seiner gewohnt lockeren Art konnte 
Gregor Gysi den Gewerkschaftern wei-
tere gute Argumente und Beispiele im 
Kampf für mehr Fairness und soziale 
Gerechtigkeit auf den Weg geben.  

Gysi erklärte, dass es wichtig sei, den 
Zeitgeist zu nutzen. „Immer mehr Men-
schen spüren, dass eine ungerechte 
Verteilung von Einkommen und Vermö-
gen stattfindet.  

Die Schere klafft immer weiter ausein-
ander, dies finden mittlerweile weite 
Teile der Bevölkerung als ungerecht“, 
so Gregor Gysi. 

Unter www.psl.hessen.verdi.de ist ein 
ausführlicher Bericht und weitere  Bilder 
eingestellt. 

Gregor Gysi sprach  
vom  Zeitgeist 

 

   Bezirksfachbereich Frankfurt und Region 

VL-Konferenz 
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   Seit Mitte September ist der 
Kollege Holger Simon nun als 
Gewerkschaftssekretär im Fach-
bereich Postdienste, Spedition 
und Logistik in den Bezirken Süd-
hessen und Wiesbaden tätig. 
Holger hat u. a. als Schwerpunkte 
die Betreuung von Betrieben aus 
der Fachgruppe Speditionen und 
Logistik, hier insbesondere die 
Beratung einzelner Mitglieder 
sowie der Betriebsratsgremien. 
Hierzu zählen neben der Bera-
tung der vorhandenen BR-
Gremien auch Neugründungen. 
Zusätzlich unterstützt er mit sei-

ner Mitarbeit bei Themen der 
Fachgruppe Postdienste. Zu 
weiteren Aufgaben zählen die 
Betreuung der beiden Bezirks-
fachbereiche, Betriebsgruppen 
sowie Ortsvereine. 

Seit ver.di Gründung war Hol-
ger als ehrenamtlicher Kollege 
in verschiedenen Funktionen 
unterwegs, zuletzt als Vorsit-
zender des Fachbereiches 
PSL in Frankfurt am Main und 
Region. 

Wir wünschen Holger einen guten 
Start und „gutes Gelingen“ bei 

den zukünftigen Herausforderun-
gen. 

Für Hessen aktiv: 

Die Konzerntarifkommission Deutsche Post DHL hat folgenden KollegInnen Aufgaben übertragen: 

Hans-Peter Hardt Verhandlungskommission zur Änderung des Entgelttarifvertrages Deutsche 
Post AG 

Dr. Diethard Schneider Verhandlungskommission zu Entgeltverhandlungen bei der  
DP DHL Corporate Real Estate Management GmbH 

Wolfgang Bürger Verhandlungskommission zu Entgeltverhandlungen bei der 
DP Real Estate Germany GmbH 

Corinna Schmidt Verhandlungskommission für einen Zuordnungstarifvertrag bei  
der DHL Home Delivery GmbH 

   Im Rahmen einer Klausurta-
gung der Betriebsräte DP AG 
dankte die Gewerkschaftssekre-
tärin von ver.di Hessen, Vera 
Witte,  dem langjährigen Be-
triebsratsvorsitzenden der Nie-
derlassung Brief Gießen für sei-
nen unermüdlichen Einsatz zum 
Wohle der Beschäftigten.  

Ein Gewerkschaftler mit Leib und 
Seele, der Konflikte nicht scheu-
te und beharrlich an Problemlö-
sungen gearbeitet hat. Wert-
schätzung auch für die gute Zu-

sammenarbeit von Mensch zu 
Mensch. 

Im Rahmen seiner ehrenamtli-
chen Tätigkeit bleibt uns Rainer 
erhalten und wird uns mit  sei-
nem Fachwissen unter anderem 
als Teamer unterstützen.  

Petra Bothner tritt nun die Nach-
folge als Betriebsratsvorsitzende 
an.  
Eine Kollegin, die sich der Ver-
antwortung stellt. Auch dafür 
Respekt und viel Erfolg.      

Vera Witte verabschiedet  
Rainer Hermann 

Holger Simon, 
neuer Gewerkschaftssekretär  

in Südhessen 

 

    BRIEF Gießen 

Rainer Hermann beendet seinen aktiven Dienst 

 

    ver.di Bezirk Südhessen und Wiesbaden 

Der Neue - und doch schon bekannt 
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    Jugend 

JAV Wahlen 2012 

    Die Arbeitsbelastung ist auch in 
der Zustellung sehr hoch.  

Im Rahmen der „Guten Arbeit“ 
verhandelten 2009 auch alle hes-
sischen Betriebräte bei der Deut-
schen Post AG mit ihren Nieder-
lassungsleitungen über den Ab-
schluss einer  Betriebsvereinba-
rung „Arbeitszeit in der Zustel-
lung“. 

Ziele der Betriebsräte waren un-
ter anderem: Die „IST-Zeit-
Erfassung“ mit Stechuhr  für alle 
Beschäftigte zu vereinbaren,  da-
mit unbezahlte Arbeit verhindert 

wird. Ein planbares Dienstende 
geregelt und vor Überlastung ge-
schützt wird.  

Die Niederlassungsleitung BRIEF 
Wiesbaden wollte sich hierzu 
nicht mit dem Betriebsrat einigen, 
sodass es zu einem mehr als 
zweifelhaften Einigungsstellen-
spruch kam.  

Nach diesem Spruch wollte die 
Niederlassung Beschäftigten, die 
mehr als die vereinbarte Wochen-
arbeitszeit arbeiten mussten, die 
Überstunden nicht mehr vergü-
ten. 

Die in ver.di organisierten Be-
schäftigten haben darauf hin ge-
klagt. Das ganze Verfahren hat 
sich zwar lange hinausgezogen, 
aber die  55 Kolleginnen und Kol-
legen, die geklagt hatten, bekom-
men nun für den Zeitraum vom 
1.12.09 bis 30. Mai 2010 insge-
samt 28.264 € ausbezahlt. Hier 
hat sich die ver.di Mitgliedschaft 
wieder einmal gelohnt. 
Im Mai 2010 einigten sich die Be-
triebsparteien auf  eine neue Be-
triebsvereinbarung Arbeitszeit in 
der Zustellung  mit einem Wahl-
recht auf  die IST-Zeit-Erfassung.  

 

,  ver.di Rechtsschutz 

28.264 € für unsere ver.di-Mitglieder erstritten 

  Die Jugend– und Auszubilden-
denver t re te rwah len  (JAV-
Wahlen) finden bundesweit alle 
zwei Jahre in Betrieben ab fünf 
Auszubildende statt. In der Regel 
wird die JAV in den Monaten Ok-
tober und November gewählt. Für 
die Deutsche Post AG wurde ein 
einheitlicher Wahltermin vom 6. 
bis 8. November festgelegt. 

Der genaue Wahltermin richtet 
sich nach dem Ende der Amtszeit 
der vorherigen JAV. Diese läuft 
exakt zwei Jahre nach der Be-
kanntgabe des Wahlergebnisses 
aus. Gibt es noch keine JAV im 
Betrieb, kann der genaue Wahl-
tag frei festgelegt werden.  Die 

Jugend- und Auszubildendenver-
tretung ist die Interessenvertre-
tung der jugendlichen Beschäftig-
ten unter 18 und der Auszubil-
denden unter 25 Jahren in den 

Betrieb- und Dienststellen. Die 
JAV ermöglicht Auszubildenden 
und jugendlichen Beschäftigten 
im Betrieb mitzubestimmen. Ge-
meinsam mit dem Betriebsrat 
(BR) ist die JAV für jugendliche 
Beschäftigte (das sind Beschäf-
tigte unter 18 Jahren) und Auszu-
bildende da.  

Sie vertritt deren Interessen mit 
Kompetenz, Fantasie und Power. 
Jugend- und Auszubildendenver-
treter/-innen sind meist selbst in 
der Ausbildung und bekommen 
deshalb hautnah mit, wo der 
Schuh drückt.  

Alles zur Wahl ist unter  
www.jav.info eingestellt. 

Wieder einmal nehmen Beschäf-
tigte eines Unternehmens ihre 
Interessen mit ver.di in die eige-
ne Hand. 

Im ersten Schritt organisierten 
sich viele Beschäftigte bei Fiege 
Logistik Stiftung & Co. in ver.di. 

Ziel ist, dass auch in ihrem Be-
trieb ein Tarifvertrag durchge-

setzt werden soll, der die Ar-
beitsbedingungen verbessert. 

Und allen ist klar: ohne Mitglie-
der kann eine Gewerkschaft 
auch keine Forderungen durch-
setzen. 

Nachdem die meisten Beschäf-
tigten Gewerkschaftsmitglied 
sind, erfolgte nun der 2. Schritt. 

Eine Tarifkommission wurde 
bestellt. Mitglieder sind Marita 
Eberle, Michael Blöth, Horst Bu-
cher und als Verhandlungsführer 
Patrick Fois. 
Der nächste Schritt ist, die For-
derung zu beschließen, damit 
der Arbeitgeber zu Tarifverhand-
lungen aufgefordert werden 
kann.  

Bürstadt 

Tarifkommission bestellt 

In vielen Betrieben werden Auszu-
bildende als billige Arbeitskräfte 
beschäftigt. Um dies zu verhin-

dern, bedarf es einer starken JAV 



   Nach mehreren Monaten Ver-
handlungen, den Scheitern der 
Tarifverhandlungen und beim 
Bundesvorstand beantragten 
Streikmaßnahmen ist es im Au-
gust dann doch am Verhand-
lungstisch gelungen einen ersten 
Haus-Manteltarifvertrag bei der 
Distributions GmbH 44 in Bi-
schofsheim zu vereinbaren. ver.di 
und die Geschäftsleitung haben 
ferner durch einen weiteren Tarif-
vertrag betriebsbedingte Kündi-
gungen bis zum 31.12.2012 aus-
geschlossen. Damit gelang eine 
erste Verlängerung dieser Rege-
lung. 

Der neue Manteltarifvertrag gilt ab 
dem 1. Oktober 2012 und bringt 
für ver.di-Mitglieder unter ande-
rem folgende Vorteile: 

 Kündigungsfristen: Für Ar-
beiter deutlich verbessert. 
Aus Wochen wurden Monate! 
Wer z.B. 11 Jahre im Betrieb 
ist, hat jetzt eine viermonatige 
Kündigungsfrist statt vorher 
vier Wochen. 

Angestellte, die ver.di-Mitglied 
sind und am 31.8.2012 bereits 
bei der Distri 44 arbeiten, be-
halten ihre bisherigen Kündi-
gungsfristen. Bei Neueinstel-
lungen gelten jetzt die gleichen 
Kündigungsfristen. 

 Der Grundurlaub steigt auf 
26 Arbeitstage, ab dem 50. 

Lebensjahr auf 27 Arbeitstage. 

Der Zusatzurlaub für langjähri-
ge Beschäftigungszeit beträgt 

• ab dem 4. Beschäftigungs-
jahr 2 Arbeitstage 

• ab dem 8. Beschäftigungs-
jahr 4 Arbeitstage 

• ab dem 12 Beschäftigungs-
jahr 6 Arbeitstage 

Der Höchsturlaub beträgt jetzt 
für alle 33 Arbeitstage. 

 Zuschläge steigen! 

1.Nun gibt es 30% Zuschlag 
für Mehrarbeit bereits ab 
der 39. Stunde/Woche. 

2.Für die Arbeit in der Zeit 
von 20.00 Uhr bis 6.00 Uhr 
wird für alle ein Nachtar-
beitszuschlag von 25% ge-
zahlt! 

 Das tarifliche Jubiläumsgeld 
steigt  

nach 10 Jahren um 53,2% auf 
470,-- € 

nach 25 Jahren um 30,4% auf 
800,-- € 

nach 30 Jahren, statt nach 
bisher 40 Jahren um 30,4% 
auf 1.200€. 

 Die vermögenswirksamen 
Leistungen in Höhe von 26,59 
€ für Vollzeitbeschäftigte und 
13,96 € für Teilzeitbeschäftigte 
sind jetzt tarifvertraglich ge-

regelt. 

 Die bezahlte Freistellung bei 
Tod von Verwandten wird um 
je einen Arbeitstag erhöht. 

 Die Ausschlussfrist zur Gel-
tendmachung von Ansprüchen 
wurde auf 6 Monate festgelegt 
und somit verbessert. 

 Gleichstellung der eingetra-
genen Lebenspartnerschaf-
ten jetzt auch beim Sterbe-
geld. 

 Befristete Arbeitsverhältnis-
se ohne einen Sachgrund, 
der im Arbeitsvertrag aus-
drücklich benannt sein muss, 
sind unzulässig. 

 Durch eine Vereinbarung ist 
für ver.di-Mitglieder sicherge-
stellt, dass dieser Tarifvertrag 
ausschließlich Vorteile und 
keine Nachteile hat. 

 Und vieles andere mehr! 

Nach elf Monaten ist das gewerk-
schaftliche Ziel erreicht: die Tarif-
flucht des Arbeitgebers hat ein 
Ende. Die jetzt vereinbarten Re-
gelungen sind besser als die Re-
gelungen des Flächentarifvertra-
ges Spedition und Logistik in Hes-
sen. „Das konnten wir nur errei-
chen, weil die Belegschaft gut 
organisiert ist und streikbereit 
war“, so Detlev Borowsky, ver.di 
Hessen. Der Dank gilt der Beleg-
schaft. 

 

   Bischofsheim- Distributions GmbH 44  
 

Vieles wird besser durch neuem Tarifvertrag 
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Die Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer in der hessischen 
Speditions- und Logistikbranche 
erhalten im Oktober durch den 
zweiten Schritt aus der Tarifrun-
de 2011 eine Erhöhung der Ta-
riflöhne um zwei Prozent. 

Diese Lohn- und Gehaltserhö-
hungen wurde uns nicht ge-
schenkt. In vielen Betrieben wur-

de vor dem Tarifabschluss im 
Sommer 2011 diskutiert, betrieb-
liche Aktionen geplant und in 
Kassel eine Kundgebung durch-
geführt. Dem Arbeitgeberver-
band wurde die Tarifforderung 
öffentlich übergeben.  

Nun wird mit dieser Lohn- und 
Gehaltserhöhung ein weiterer 
Teil des Lohnes für die gewerk-

schaftliche Arbeit ausgezahlt. 

Im nächsten Jahr müssen die 
Beschäftigten wieder gemein-
sam für einen neuen Tarifvertrag 
kämpfen. Jetzt gilt es die Zeit zu 
nutzen, um Kolleginnen und Kol-
legen für die Gewerkschaft zu 
werben. Denn wir wissen: „Je 
stärker wir sind, umso mehr set-
zen wir durch!“ 

Speditionen und Logistik in Hessen 

MEHR GELD IM OKTOBER 
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   Senioren Hessen 

 Aktive Pensionärs- und Seniorenarbeit  
   Auf der Klausurtagung 
der Betriebsgruppenvorsit-
zenden Senioren vom  17. 
bis 18. September in Als-
feld  wurden gesellschafts-
politische Themen wie z.B. 
Altersarmut, Rentenreform-
pläne, Steuergerechtigkeit 
kritisch hinterfragt und dis-
kutiert. Auch die aufgezeig-
ten Entwicklungen in tarif- 
und beamtenrechtlichen 
Bereichen in den Betrieben bei 
Post und Telekom waren von In-
teresse. 
Die Berichte aus der Arbeit der 

Betriebsgruppen machen deut-
lich, dass  zum Erhalt der Mitglie-
der und Werbung neuer Mitglie-
der die  alternsgerechte Betreu-

ung bei der Mitgliedergrup-
pe einen hohen Stellenwert 
hat. Hierzu sprach die 
Betreuungssekretärin Vera 
Witte den Vorsitzenden der 
Betriebsgruppen ihre Wert-
schätzung für die unermüd-
lichen Einsätze zum Wohle 
der Gesamtorganisation 
aus. 
Gewerkschaftliche Aktivitä-
ten und Veranstaltungen 

werden auch 2013 aktiv einge-
bracht. Die Programme sind über 
die Betriebsgruppen erhältlich. 
Mitmachen lohnt sich!   

   Die türkische Gewerkschaft 
TÜMTIS führt seit Frühjahr 2012 
zusammen mit den globalen Ge-
werkschaftsbünden ITF, ETF und 
UNI bei DHL eine Mitgliederwer-
bekampagne durch. Und was tut 
DHL? Das Unternehmen entlässt 
Lagerbeschäftigte, die an der 
Kampagne mitwirkten. Seit Ende 
Juni kämpfen die türkischen Ge-
werkschaftsmitglieder für die Wie-
dereinstellung der Kollegen und 
für die Anerkennung der Gewerk-
schaft TÜMTIS. ITF und UNI ha-

ben an die örtlichen DHL-
Manager appelliert, Gewerk-
schaftsrechte zu respektieren und 
angeboten, in dem Konflikt zu 
vermitteln. Angelaufene Arbeits-
gerichtsprozesse zeigen, dass die 
Kündigungen nicht rechtens sind. 
Aber das Management verweigert 
den konstruktiven Dialog und die 
Wiedereinstellung der Entlasse-
nen. In einem Gespräch werden 
nun die stellvertretende ver.di-
Vorsitzende Andrea Kocsis und 
der Vorsitzende von TÜMTIS Ke-

nan Öztürk die weiteren Schritte 
beraten. „Das Vorgehen von DHL 
in der Türkei zeigt erneut, dass 
DHL auch anders kann, wenn 
sich nicht die Beschäftigten in 
hohem Maße gewerkschaftlich 
organisieren. Es gilt im vollen Um-
fang den Anfängen zu wehren. 
Die Solidarität ist unseren türki-
schen Kollegen gewiss“, so Det-
lev Borowsky von ver.di Hessen. 
Schickt eure Solidaritätsadresse 
an:wwwww.labourstartcampaigns.
net/show_campaign.cgi?c=1524 

   Deutsche Post DHL 

 DHL entlässt in der Türkei Gewerkschafter 

Am 17. November findet in Kassel, Eppos Club-
haus, Damaschkestraße 35 die Konferenz statt.  

„Hessen - die Lage ist gut!“ Gilt dieser Slogan auch 
für die Beschäftigten dieser Branche? Viele Arbeit-
nehmerInnen arbeiten hier ohne Tarifverträge. Gan-
ze Regionen wie z.B. Nord- und Osthessen sind das 
„Land der OT-Mitgliedschaften“ (Ohne Tarif). In Hes-
sen existiert daher ein Nord-Südgefälle bei den Löh-
nen und Gehältern. Insbesondere Nord-und Osthes-
sen hat neben dem klassischen Hot-Spot Rhein-
Main Gebiet in den letzten Jahren viele Firmenan-
siedlungen zu verzeichnen gehabt.  

Leider reicht der Lohn aus dieser Arbeit nicht zum 
(Über)-leben aus, obwohl deren Arbeitgeber in der 
Vergangenheit deutliche Gewinnsteigerungen zu 
verzeichnen hatten.  

Zu dieser Veranstaltung lädt ver.di Hessen das Frau-
enhoferinstitut aus Nürnberg ein. Auch wird die 
stellv. ver.di-Bundesvorsitzende Andrea Kocsis in 

Kassel erwartet. Wir möchten gemeinsam über die 
aktuellen Entwicklungen in der Logistik in Hessen 
sprechen.  

Hierbei lassen wir 
Logistikexperten zu 
Wort kommen um 
zu eroieren, ob die 
LAGE unserer Kol-
leginnen und Kolle-
gen wirklich GUT 
ist, und wie wir ge-
meinsam daran 
arbeiten können, 
dass deren LAGE 
wirklich gut sein 
wird. 

Anmeldung unter: 
dagmar.graf@verdi.de  
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