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   Rund 100 Delegierte und Gäs-
te fanden sich am 21. und 22. 
Januar in Gladenbach zur 3. 
Landesbezirksfachbereichskon-
ferenz ein. Schon im Vorfeld 
wurde intensiv über den neu zu 
wählenden Vorstand  und über 
Anträge in den Regionen disku-
tiert. 

Landesleiter Jürgen Bothner 
forderte in einem Grußwort alle 
Hessen auf, am 27. März bei 
den Kommunalwahlen gegen 
die Schuldenbremse zu stim-
men. „Die Schuldenbremse ist 
ein Freifahrschein für Sozialab-
bau“ so Jürgen Bothner. 

Andrea Kocsis, stellvertreten-
de ver.di Vorsitzende, forderte 
in ihrem Referat die umgehende 
Umsetzung von Equal Pay. 
„Leiharbeiter müssen mindes-
tens das gleiche Geld verdienen 
wie die Stammbelegschaft“.  

Ab dem 1. Mai erfolge die Um-
setzung der Arbeitnehmerfreizü-
gigkeit in Europa, ohne gesetzli-

chen Mindestlohn in Deutsch-
land werde sich die Lohnspirale 
weiter nach unten entwickeln, so 
Andrea Kocsis.  

Zu begrüßen ist die Bundesrats-
initiative durch NRW und Rhein-
land-Pfalz. In Rheinland-Pfalz 
wurde ein  Tariftreuegesetz ver-
abschiedet, dass niemand von 
der öffentlichen Hand beauftragt 
werden darf, der nicht mindes-
tens 8,50 Euro Lohn zahlt.  
Es müssen auch neue Regelun-
gen zur Befristungen verab-
schiedet werden. Bei den unter 
35-jährigen arbeiten 30 Prozent, 
bei unter 25jährigen jeder Zwei-
te mit einem befristeten Vertrag. 
„So kann keiner eine gesicherte 
Zukunft aufbauen“, so Kocsis. 

Zu alterns– und altersgerechter 
Arbeit sagte Andrea Koscic, 
dass es derzeit Gespräche mit 
dem Arbeitgeber gibt. ver.di will 
einen neuen Altersteilzeittarif-
vertrag abschließen, die Rah-
menbedingungen haben sich 
aber durch die höhere Lebens-
arbeitszeit verschlechtert. Alter-
teilzeit dürfe  nicht zur Altersar-
mut führen. Der Arbeitgeber 
wird hier weniger Rücksicht neh-
men wollen und nur ein Ventil 
sehen, um ältere Kolleginnen 
oder Kollegen früher ausschei-
den zu lassen. 

Auch monierte Andrea Kocsis, 
dass Sozialleistungen immer 
weiter gekürzt und Banken ver-
schont werden. Der Begriff sozi-

al schwach ist ihrer Meinung 
nach falsch definiert. „Sozial 
schwach sind nämlich diejeni-
gen, die die Krise verursacht 
haben.“ Diesen fehlt die soziale 
Einstellung. 

Beim Postmindestlohn deutet 

 

   Landesbezirksfachbereichskonferenz 

Die Delegierten haben entschieden 

Themen dieser Ausgabe:  

 Landesbezirksfach-
bereichskonferenz 

 Für Hessen aktiv 
 Tarifverhandlungen FedEx 

Inc.   
 Betriebsgruppen in Aktion 
 Kurzfilm Rente/Pension 

mit 67 im Internet 
 Belohnungen DPAG DHL 
 Kommunalwahlen in 

Hessen - Schuldenbremse 
 Post will Löhne senken 

Karl-Friedrich Sude wurde einstim-
mig als Landesbezirksfachbereichs-

vorsitzender Hessen bestätigt 
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LANDESBEZIRKSFACH
sich Bewegung an. Die Bundes-
tarifkommission hat den Arbeitge-
berverband Postdienste aufgefor-
dert, Tarifverhandlungen aufzu-
nehmen. ver.di ist gespannt, ob 
auch die Deutsche Post AG den 
Ball aufnimmt. „Man darf nicht 
nur über die Presse wegen der 
Dumpinglöhne bei der Konkur-
renz jammern, man muss auch 
etwas dagegen tun.“ 

Andreas Kocsis erwartet eine 
heiße Tarifrunde 2011. Dem Un-
ternehmen gehe es nach wie vor 
sehr gut!   

Der Logistikbereich ist eine 
Wachstumsbranche. Festzustel-
len ist die Flucht der Arbeitgeber 
aus den Arbeitgeberverbänden, 
hin zu OT-Mitgliedschaften (ohne 
Tarifbindung). Bei  genügend 

organisierten Mitgliedern sind 
höhere Löhne durch Haustarife 
durchzusetzen.  

Mit ITF und UNI wird gemeinsam 
an der Kampagne gegen Gigali-
ner gearbeitet. 

Karl-Friedrich Sude berichtete 
in seinem Geschäftsbericht über 
die vielen Aktionen der letzten 
vier Jahre. 101 Dalmatiner, die 
Aktionen zu GERECHT GEHT 
ANDERS und viele andere haben 
bundesweite Anerkennung ge-
funden.  

Landesfachbereichsleiter Det-
lev Borowsky berichtete im 
mündlichen Geschäftsbericht 
über die vielen Aktivitäten und 
dass darüber in vielfältiger Form 
berichtet wurde. In 2011 werden 
neue Herausforderungen auf 
ver.di und somit auch auf unse-
ren Fachbereich PSL zukommen. 

„Nicht nur bei den Flächentarif-
verhandlungen im hessischen 
Speditions- und Logistikbereich,  
sondern auch bei der Deutschen 
Post AG wird es zu konfliktträch-
tigen Tarifverhandlungen kom-
men, so Detlev Borowsky. 

Wahlen und Anträge 
Das Ergebnis der Wahl des Lan-
desfachbereichsvorstandes war 
eindeutig. Karl-Friedrich Sude 
wurde zum Vorsitzenden, Anke 
Bierwirth zur stellvertretenden 
Vorsitzenden gewählt. 

Es wurde über Anträge diskutiert 
und den Empfehlungen der An-
tragskommission zugestimmt.  

Alle  Anträge wurden bereits auf 
unserer Internetseite veröffent-
licht. 

Karl-Heinz Häuser, ehemaliger 
Landesbezirksleiter, gratuliert für  

1 Million Beitritte in ver.di  

Birgit Sperner, Landesfachbe-
reichsleiterin Rheinland-Pfalz/Saar 
dankte für die gute Zusammenar-

beit der Landesfachbereiche  

 „Für eventuelle Unterstützung von 
Beschäftigten des Konzern Deut-
sche Post DHL durch das Betreu-

ungswerk benötigen wir Informatio-
nen über Notfälle “, appellierte Rai-

ner Jahn in einem Grußwort 

Der Landesbezirkfachbereichsvor-
stand hat in seiner ersten Sitzung 

nach der Konferenz Detlev Borowksy 
für weitere vier Jahre als Landesfach-

bereichsleiter gewählt 
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HBEREICHSKONFERENZ 

Die Landesbezirksfachbereichskonferenz wurde für 
die Landesfachgruppenkonferenzen 1 und 2 unter-
brochen. Auch hier standen Geschäftsberichte, An-
träge und Neuwahlen auf der Tagesordnung.  

Wolfgang Euler berichtete für die Fachgruppe 1 
Postdienste über die  immer wiederkehrenden An-
griffe des Arbeitgebers auf die Wochenarbeitszeit 
und  Löhne. ver.di habe diese durch Verträge  ge-
schützt. Diese Errungenschaften müssen Ende die-
sen Jahres verteidigt werden, so Wolfgang Euler.  

In Telefonkonferenzen, Treffen mit den Postbetriebs-
räten und ver.di Betriebsgruppen werde sich intensiv 
und regelmäßig abgestimmt und ausgetauscht. 
Wichtig sind aber auch aus seiner Sicht 
die gemeinsamen Absprachen und Vorgehenswei-
sen auf Bundesebene. Dies ist wichtig für unsere 
Arbeit und stärkt uns.  

Wolfgang Euler wurde als Vorsitzender und Hanne-
lore Braun als stellvertretende Vorsitzende gewählt.  

In der Fachgruppe 2, Logistik und Speditionen, gab 
es einen Wechsel im Vorsitz. Michael Kalis kandi-
dierte aus persönlichen Gründen nicht mehr, bleibt  

aber dem Vorstand mit 
all seinen Erfahrungen 
erhalten. Hubertus Star-
sinski wurde  zum Vor-
sitzenden und Christian 
Seyfarth als stellvertre-
tender Vorsitzende ge-
wählt. Für 2011 steht die 
Herausforderung des  
Flächentarifvertrages 
„Hessischer Tarifvertrag 
Speditionen und Logistik 
sowie privater Paket-
dienste“ an. 

ver.di Hessen tritt dafür 
ein, dass bei genügend 
Mitgliedern Haustarifverträge verhandelt  werden, 
falls die Unternehmen nicht tarifgebunden sind. Auch 
die Beschäftigten in dieser Branche haben das 
Recht auf bessere Arbeitsbedingungen. Die Teilneh-
mer der Konferenz waren sich darüber einig, dass 
dies nur mit einem entsprechenden Organisations-
grad erreicht werden kann. 

FACHGRUPPENKONFERENZEN 

Verabschiedungen 
Detlev Borowsky, Vera Witte und Karl 
Friedrich Sude verabschiedeten aus dem 
Landesbezirksfachbereichsvorstand aus-
geschiedene Kolleginnen und Kollegen. 

Jürgen Scheel wechselt zur Zollbehörde 
und damit auch den Fachbereich.. Der 
Landesfachbereich wünscht Jürgen für 
seine Zukunft alles Gute und hofft, dass er 
seine erfolgreiche Gewerkschaftsarbeit 
fortsetzen kann.  

Heidi Arlt-Koch, Hans Ripper und Karl 
Steiß scheiden  zwar aus dem Fachbe-
reichsvorstand PSL-Hessen aus. Der 
Fachbereichsvorstand kann weiterhin  mit 
deren Unterstützung, unter anderem in der 
Seniorenarbeit,  rechnen. 

Die Fachgruppenkonferenz 2: In der Mitte links Michael Kalis, daneben Patrick Fois, fünfter von links  
Hubertus Starsinski, der neu gewählte Vorsitzende der Fachgruppe 2 

Wolfgang Euler,  
Vorsitzender der  

Fachgruppe 1  
Postdienste 
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   Der Haustarifvertrag von     
FedEx Europe Inc. endete nach 
der Kündigung durch ver.di am 
30. November 2010. Nach 
einer verhältnismäßig mage-
ren vorhergehenden Tarif-
runde mitten in der sog. 
„Finanzkrise“ sollten die Be-
schäftigten angesichts der 
boomenden Logistik und der 
Spitzengewinne von FedEx 
nun einen kräftigen Nach-
schlag erhalten.  Die ver.di-
Tarifkommission beschloss 
die Forderung einer Einkom-
menssteigerung von 4,7 Pro-
zent, mindestens aber 120 
Euro bei einer Laufzeit von 12 
Monaten und eine Einmalzah-
lung von 150 Euro für ver.di-
Mitglieder. 

Entgegen früheren Tarifrunden, 
die spätestens bei der dritten 
Verhandlungsrunde abgeschlos-
sen waren, zierte sich die Arbeit-
geberseite dieses Mal stärker als 
gewohnt. Ein Grund war, dass 
die Verlegung der zentralen Pa-
ketsortierung (Hub) vom Flugha-
fen Frankfurt am Main zum Flug-
hafen Köln erhebliche Probleme 
mit entsprechenden finanziellen 
Auswirkungen mit sich gebracht 
hatte.  Doch dafür konnten die 
Beschäftigten nichts, sondern 
haben vielmehr unter großem 
Einsatz mitgeholfen, FedEx „aus 
der Patsche zu helfen“. Nach vier 
Verhandlungstagen mit etlichen 
Sondierungsrunden gab es im-
mer noch kein Angebot der Ar-
beitgeberin.  

Die Empörung der Beschäftigten 
und der Tarifkommission war 
groß, was in zwei Streikwellen 
nach Ablauf der Friedenspflicht 
deutlich zum Ausdruck gebracht 
wurde. Den Anfang machte die 
Hub-Nachtschicht am Flughafen 
Frankfurt. Die komplette Schicht 
streikte am 2. Dezember ab 2:40 
Uhr. Trotz heftigen Winterwetters 
bei minus 10 Grad, Schneetrei-
ben und eiskaltem Wind wurden 
die Streikenden vom Manager 
sofort des Gebäudes verwiesen.  
Zum Schutz der Gesundheit der 
Beschäftigten wurde die Schicht 

nach Hause geschickt, was die 
Androhung des Verlustes des 
Arbeitsplatzes zur Folge hatte.  

Davon ließen sich die Kollegen 
jedoch nicht beeindrucken. Weni-
ge Stunden später, am 3. De-
zember, ging es in der Station 
Kelsterbach (Kuriere und Admi-
nistration), in Hamburg, Dort-
mund, Köln, Düsseldorf  und 
Stuttgart weiter.  In Betriebsver-
sammlungen wurde das Verhal-
ten der Arbeitgeberin kritisiert 

und über den Stand der Ver-
handlungen berichtet. Die Streiks 
haben FedEx empfindlich getrof-
fen. Auch wenn nach Außen hin 
kaum Störung zu erkennen war 
(man konnte ja auch prima die 

schwierigen Winterverhältnisse 
auf der Straße vorschieben), war 
der Schaden doch erheblich, 

denn viele Pakete wurden 
nicht sortiert bzw. konnten nur 
über kurzfristig herbeigerufe-
ne Subunternehmer zugestellt 
werden.  

Dennoch brauchte es eine 
weitere, ausgeweitete Streik-
welle am 13., 15. und 16. De-
zember, an der zusätzlich die 
Station Mönchengladbach 
teilnahm, bevor die Arbeitge-
berseite zur Vernunft kam.  
Am 17. Dezember schließlich 

einigte man sich auf einen Ta-
rifabschluss: Entgelterhöhung 

in zwei Phasen um insgesamt 
5,5 Prozent (davon 4 Prozent 
linear und tabellenwirksam) und 
eine zusätzliche Einmalzahlung 
in Höhe von 125 Euro für alle, bei 
einer Laufzeit von 18 Monaten.  

Besonders freuen können sich 
darüber hinaus die Kolleginnen 
und Kollegen aus Dortmund, 
Mönchengladbach und Nürnberg. 
Ihre Stationen wurden in die Liste 
der Ballungsraumgebiete aufge-
nommen, was zusammen mit 
dem erzielten Tarifergebnis einer 
Einkommenssteigerung von ca. 
11 Prozent entspricht!  

Die Einmalzahlung für ver.di-
Mitglieder war auf erbitterten Wi-
derstand der Arbeitgeberin ge-
stoßen und löste auch unter den 
Beschäftigten kontroverse Dis-
kussionen aus, vor allem bei den 
Nicht-Mitgliedern. 

 

   Tarifverhandlungen FedEx Inc. 

Geschlossenheit zeigt Wirkung 

  Monika Christann, Gewerkschaftssekretärin, 
versorgte die Streikenden bei FedEx nicht nur 

mit Informationen  

Die Streiks haben wieder 
einmal gezeigt: Solidarität 
wirkt und wer ver.di stärkt, 

macht sich selber stark! 

Für Hessen aktiv: 
Die Bundestarifkommission hat in ihrer letzten Sitzung folgende 
Hessen in die Verhandlungskommission FedEx.Corp für die Lohn-
runde 2011 berufen: 

 Andreas Knoche 
 Kai-Uwe Stock 
 Ayhan Uzundal 
Alle Kollegen kommen aus der Niederlassung Frankfurt sowie 
 Monika Christann, Gewerkschaftssekretärin 

. 
In die Schiedsstelle nach dem Rationalisierungstarifvertrag TV 444 
wurde der Kollege Bernd Mann, NL Brief Frankfurt, entsandt. 
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   Die ver.di Betriebsgrup-
p e n  „ S e r v i c e -
Niederlassungen und IT 
Services am Standort 
Darmstadt“ hat sich für 
die Weihnachtszeit eine 
besondere Aktion vorge-
nommen und durchge-
führt.  

In Form eines Weih-
nachtskalenders mit täg-
lich wechselndem Kalen-
derblatt  wurden den Kol-
leginnen und Kollegen 
beim Gang in die Kantine 
die Vorteile einer gewerk-
schaftlichen Organisation 
in ver.di veranschaulicht.    

Die Themen wurden im Rahmen 
einer Klausurtagung der Be-
triebsgruppe zusammengetragen 
und ausformuliert. So wurden 
tarifvertragliche Regelungen und 
Unterstützungsleistungen von 

ver.di vorgestellt, wie z.B.: 

•   Wir schenken uns Weih-
nachten -  Ohne Tarifvertrag kein 
Weihnachtsgeld 

•   Mein Chef hat immer Recht - 

Kostenloser Rechtsschutz 
für Mitglieder 

Die Aktion ist bei den Kolle-
gen so gut angekommen, 
dass die Betriebsgruppe 
nun eine entsprechende 
„Osteraktion“ vorbereiten 
und natürlich zu Weihnach-
ten 2011 wieder ihren be-
sonderen Adventskalender 
präsentieren wird.   

Weiterhin bereitet die Be-
triebsgruppe als nächstes 
einen Flyer vor, in dem die 
genannten Argumente für 
eine ver.di-Mitgliedschaft 
noch einmal anschaulich 

dargelegt werden.  

Dies alles dient nicht nur der Dar-
stellung der gewerkschaftlichen 
ver.di-Politik und Erfolge im Post-
bereich, sondern auch der akti-
ven Mitgliedergewinnung. 

 

   Serviceniederlassung und IT Services 

Betriebsgruppen in Aktion 

Belohnungen im  
Konzern Deutsche Post AG 
 Der Arbeitgeber wollte Beschäftigten bei DHL-Express*  eine    Belohnung 
von 100 € zahlen. Dank ver.di bekamen nun alle Beschäftigten auch bei der 
Deutschen Post AG eine Belohnung in folgender Höhe: 
 
• Tarifkräfte: 150 Euro mit der Gehaltsabrechnung  im Januar 
• Beamte: 130 Euro mit den Bezügen im Februar 

Teilzeitbeschäftigte erhielten die Beträge in voller Höhe 

 * Was verbirgt sich hinter DHL-Express? 
 HUB Leipzig mit rund 2.300 Beschäftigten, Express Germany mit   
 rund 1.000 Beschäftigten, DHL-Airways mit rund  250  Beschäftigten 
 sowie einige wenige kleine Gesellschaften 

GERECHT GEHT ANDERS 
Kurzfilm zu Rente / Pension ab 67 

Eine Arbeitsgruppe von ver.di Kolleginnen und Kollegen aus Hessen 
haben in einem Kurzfilm von rund 2,5 Minuten die Problematik der 
Erhöhung des Renteneintrittsalter für Beschäftigte auf 67 Jahre dar-
gestel l t .  Dieser Kurzf i lm ist auf der Homepage 
www.psl.hessen.verdi.de eingestellt. Der Kurzfilm kann für Betriebs -
oder VL-Versammlungen beim Landesbezirkfachbereich PSL-
Hessen abgefordert werden. 

Tolle Aktion der  Betriebsgruppen „Service-
Niederlassungen und IT Services 
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   Die heiße Phase des Wahl-
kampfes hat begonnen. Als 
überparteiliche Organisation 
geben wir keine Wahlempfeh-
lung. Wir bitten euch aber, dis-
kutiert an den Informationsstän-
den mit politisch Verantwortli-
chen auch über die soziale 
Schieflage. Macht euch ein Ge-
samtbild und geht wählen! 

Am 27. März soll zudem über 
die Schuldenbremse abge-
stimmt werden. Hier gibt es ei-
nen direkten Zusammenhang zu 
unserer Kampagne „GERECHT 
GEHT ANDERS“. 
In den vergangenen Jahren ha-
ben die politisch Verantwortli-
chen auf Steuereinnahmen in 

Milliardenhöhe verzichtet. Nicht 
zuletzt durch Steuergeschenke 
an große Unternehmen, Reiche 
und Vermögende wurde dem 
Staat eine solide Einnahmeba-
sis entzogen. Dabei wurden ins-
besondere die Spielräume der 
Bundesländer sowie der Städte 
und Gemeinden erheblich ein-
geengt. 

Mit der Abstimmung bei den 
Kommunalwahlen über ein so-
genanntes Verschuldungsverbot 
in der Hessischen Landesver-
fassung soll die Bevölkerung 
einen Blankoscheck für diese 
Politik des Aushungerns der 
öffentlichen Hand, des Sozialab-
baus und des Privatisierens 

ausstellen. 

Dazu sagen wir NEIN und for-
dern die hessischen Bürgerin-
nen und Bürger auf, die geplan-
te Verfassungsänderung abzu-
lehnen. 

Unsere Vision: Gerechte Steu-
ern – starke Schultern tragen 
mehr als Schwache. 

Auf unserer Internetseite 
psl.hessen.verdi.de  ist ein Link 
z u r  I n t e r n e t s e i t e 
„Handlungsfähiges Hessen“ mit 
vielen weiteren Informationen 
eingestellt.  

Beteiligt euch an den Kommu-
nalwahlen sowie an der Abstim-
mung zur Schuldenbremse! 

   In verschiedenen Tageszeitungen 
war zu lesen:  „das Unternehmen  
verhandele über Arbeitszeiten und 
Einstiegslöhne bei den Mitarbeitern 
im Briefversand. Dazu haben bereits 
Gespräche mit der Gewerkschaft 
ver.di stattgefunden. (Kölner Stadt-
Anzeiger). oder „Die Deutsche Post 
will die Kosten in der Briefsparte we-
gen rückläufiger Versand-
mengen deutlich re-
duzieren. Das Unter-
nehmen verhandelt daher 
mit der Gewerkschaft 
ver.di über Einschnitte 
für die Mitarbeiter, so 
Post-Vorstand Jürgen 
Gerdes in der "Welt". "Die Versand-
mengen gehen jedes Jahr um zwei 
bis drei Prozent zurück. Darauf müs-
sen wir reagieren." Veränderungen 
kann es vor allem bei der Arbeitszeit 
und den Einstiegslöhnen geben. 
(Reuters) 

Zutreffend ist, dass es  Gespräche 
auf Vorstandsebene auf Wunsch der 

Deutsche Post AG mit Vertretern des 
Bundesfachbereichs am 24. Novem-
ber und 10. Januar gegeben hat. 

In diesem Gespräch wurde unter an-
derem vom Vorstandsmitglied Jürgen 
Gerdes auf vielfältigen Handlungsbe-
darf aufgrund sinkender Briefsen-
dungsmengen verwiesen.  

In diesem Gespräch wurden jedoch 
weder Tarifverhandlungen geführt 

noch Verhandlungen zugesagt. In 
diesem Gespräch wurden 

von der DP AG auch kei-
ne konkreten Forderun-
gen gestellt.  

Insofern entspricht der 
Eindruck, der durch die Pressemel-
dungen entsteht, dass ver.di Ver-
handlungen zur Arbeitszeit oder zu 
den Einstiegslöhnen führt, nicht den 
Tatsachen. ver.di sieht  zur Zeit kei-
nen Handlungsbedarf, zumal die ge-
schlossenen Verträge bei der Deut-
sche Post AG bis zum 31.12.2011 
laufen.  

 

   Deutsche Post AG 

Post will Löhne senken 


