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P  DHL Delivery GmbH´s in Hessen 

Systematischer Tarifvertragsbruch angeprangert 
    ver.di Hessen hat den Arbeitgeber-
verband VdV angeschrieben und 
einen systematischen Tarifvertrags-
bruch von deren Mitgliedern DHL 
Delivery GmbH in Wiesbaden, Frank-
furt, Gießen und Kassel kritisiert und 
den Arbeitgeberverband aufgefor-
dert, auf diese einzuwirken, damit 
die vereinbarten, tarifvertraglichen 
Regelungen in vollem Umfang zur 
Anwendung kommen. 

Die DHL- Arbeitgeber versuchen, 
durch Abschluss von Nebenabreden 
zum Arbeitsvertrag für Arbeitnehmer 
positiv wirkende Regelungen außer 
Kraft zu setzen. 

So wurde vielfach eine Stücklohnver-
einbarung getroffen, die Zahlungen 
für ausgelieferte Sendungen DHL 
Infopost oder Päckchen sowie für 
Abholungen vorsieht. So weit, so gut. 
Natürlich dürfen Arbeitgeber zusätz-
lich zu den tarifvertraglich vereinbar-
ten Löhnen Zulagen zahlen. Umso 
mehr, umso besser aus gewerk-
schaftlicher Sicht! 

Die praktizierte Kürzung von Arbeits-
zeit bei Überschreitung des Dienst-
planes ist jedoch tarifvertragswidrig.  

Eine andere vorkommende Regelung 
sieht vor, dass Beschäftigte wöchent-
lich z.B. 42 Stunden arbeiten sollen, 
jedoch der Überstundenzuschlag von 
25% ausgeschlossen wird. Ebenso die 
zwingende Verpflichtung, dass die 
39. + 40. Stunde pro Woche in Frei-
zeit auszugleichen ist. 

„Hier greifen die DHL-Arbeitgeber 
ungeniert in die Taschen der Be-
schäftigten und holen sich Geld zur 
Steigerung des Gewinnes“, kritisiert 
Detlev Borowsky von ver.di Hessen 
diese Vorgehensweise. Nach einer 
Meldung der Süddeutschen Zeitung 
sprang der Überschuss des Konzer-
nes im 1. Quartal um 29 Prozent auf 
639 Millionen Euro. „Gemessen am 
operativen Gewinn sei dies das beste 
1. Quartal der Unternehmensge-
schichte gewesen,“ so Vorstandschef 
Frank Appel. Sicherlich hat das tarif-
vertragswidrige Verhalten etwas 

dazu beigetragen. 

Was sollen die Beschäftigten tun? 
Rechtlich handelt es sich um  indivi-
dualrechtliche Ansprüche. Hier müs-
sen die betroffenen Beschäftigten 
ihre Ansprüche schriftlich gegen den 
Arbeitgeber anzeigen. ver.di hilft 
dabei, Beschäftigte sollten sich bei 
ihrer zuständigen Geschäftsstelle 
melden. 

Nur ein paar Monate rückwirkend 
können Ansprüche durchgesetzt  
werden, danach verfallen sie. Hinzu 
kommt die Zeit, in der der Arbeitge-
ber in der Zukunft weiterhin unbe-
rechtigt Arbeitszeitabzüge tätigen 
oder Überstundenzuschläge nicht 
auszahlen würde. 

ver.di wird von sich aus erneut auf 
den Arbeitgeberverband zugehen. 
Der Verband muss seine Mitglieder 
dazu anhalten, die Tarifverträge sys-
tematisch richtig anzuwenden. Was 
ergeben Tarifverhandlungen mit die-
sem Arbeitgeberverband sonst für 
einen Sinn? 

Themen:  

 Systematischer 
Tarifvertragsbruch  

 BR 4 Schulung DHL Delivery 

 Internationaler Frauentag 

 Neue JAV in Kassel 

 Klausurtagung der 
Bezirksfachbereiche 
Wiesbaden  und Südhessen 

 Mehr Geld für Postbeamte 

 Flüchtlingspolitik beim IPZ 

Vom 9. bis 13. Mai fand nun die BR 4 Schulung für alle Delivery Gesellschaften  aus 
Hessen in Mosbach statt! Mit entsprechendem Wissen werden sich nun die  

Betriebsräte für die Interessen der Beschäftigten einsetzen! 
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   Die Mitglieder des  LFB-Frauen-
vorstands  Postdienste, Speditionen 
und Logistik engagierten sich auch in 
diesem Jahr wieder aktiv am Inter-
nationalen Frauentag.  

Vielerorts fanden  in den  Briefzen-

tren der Deutschen Post AG  und in 

den  Speditionsbetrieben in Nord-

hessen, Osthessen,  Frankfurt, Wies-

baden und Südhessen Aktionen der 

Gewerkschaftsfrauen  zum  Interna-

tionalen Frauentag statt. Es wurden 

„Give Aways“ unter anderem in 

Form von Samentütchen und Flyern 

verteilt.

 

2016 fordern die ver.di Frauen: 
Denn: Arbeiten bis zum Umfallen- zu 
wenig Zeit für die Familie und ande-
res - unfreiwillige Teilzeit nach der 
„Kinderpause“? So sieht der 
(Familien)-Alltag vieler Paare aus. 
Viele Männer wollen ihre Arbeitszeit 
reduzieren, Frauen dagegen aufsto-
cken – die Arbeitszeit ist ungünstig 
für alle verteilt!   

Die Frauen fordern eine  planbare 
Arbeitszeit und feste erwerbsar-
beitsfreie Zeiträume für die eigene 
Lebensgestaltung für die Familie 
und Freunde, Weiterbildung, politi-
sches Engagement und Regenerati-
on! Die  Idee der Frauen für eine 
neue Tarifpolitik: 14 bezahlte Verfü-
gungstage für Vollzeit-und Teilzeit-
beschäftigte im Jahr; dies ergibt für 
alle eine wöchentliche Arbeitszeit 
von 36 Stunden! 

In Südhessen fanden unter anderem 
auch Verteilaktionen bei der Distri 
44 GmbH in Bischofsheim und bei 
UPS in Ginsheim-Gustavsburg statt. 

In vielen  Gewerkschaftshäusern 
fanden zusätzlich Veranstaltungen 
mit kulturellem Rahmenprogramm 
der Fraueninitiativen statt. Es gab 
Vorträge, Musik und Tanz.  

Liebe Frauen im Landesfachbereich 

Postdienste, Speditionen und Logis-
tik in Hessen! Ohne euer  großes 
Engagement für die Frauenarbeit 
sowie das  Organisieren und Vertei-
len der Materialien, das Ansprechen 
der Kolleginnen in den Betrieben 
und die liebevolle individuelle Ge-
staltung des Internationalen Frauen-
tags vor Ort, wäre diese  Aktion 
nicht so erfolgreich gewesen. 

Vielen Dank an ALLE! 

p 
   Internationaler Frauentag 

                 Arbeiten bis zum Umfallen? 

Auf dem Foto unten links: Verteilaktion im Briefzentrum Fulda, unten rechts vor 
den Serviceniederlassungen in  Darmstadt 

Die Jugendli-
chen und Aus-
zubildenden 
bei der NL 
BRIEF Kassel 
haben im 
März ihre 
neue Jugend- und Auszubildenden-

vertretung gewählt. Insgesamt wur-
den 41 gültige Stimmen abgegeben. 

Gewählt wurden Alexander Frank, 
Christian Wollenhaupt und Elisabeth 
Miller.  

Herzlichen Glückwunsch! 

Zum Vorsitzenden wurde Alexander 

Frank  gewählt. 
In allen anderen Betrieben mit min-
destens 5 Wahlberechtigten werden 
die Wahlen im Zeitraum vom 1. Ok-
tober bis 30. November 2016 durch-
geführt. Die Gewerkschaftssekre-
täre/innen sind gerne bei der Einlei-
tung der Wahl behilflich. 

p 
    Deutsche Post AG, Niederlassung BRIEF Kassel 

Neue Jugend- und Auszubildendenvertretung 
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   Treffen der Vorstände – Südhes-
sen und Wiesbaden tagen in  
Oberjosbach 
Vom 22.  – 24. April haben die ver.di-
Bezirksfachbereichsvorstände  aus 
Wiesbaden und Südhessen parallel 
ihre Jahresklausuren in der Bildungs-
stätte Oberjosbach durchgeführt.  

Hier wurden neben der Arbeitspla-
nung für das laufende Jahr auch über 
das Thema Integration von Flüchtlin-
gen in die Berufswelt und Argumen-
te gegen Vorurteile diskutiert.  

Am Samstag trafen sich beide Vor-
stände, um sich über ihre gewerk-
schaftspolitische Arbeit in den ver.di 
Bezirken auszutauschen.  

Der Vorstand aus Wiesbaden hatte 
viele Fragen an die Kollegen der 
Fachgruppe 2 (Speditionen/ Logis-
tik), die die Kollegen von UPS und 
Distri 44 GmbH gerne beantworte-
ten. Wie bei der Post AG geht es 
auch hier  um die Zerschlagung von 
Unternehmensstrukturen und die 
Aufgabe für uns als Gewerkschafte-
rInnen. In dieser gemeinsamen Dis-
kussion wurde die VL-Arbeit als ein 
wichtiger Schwerpunkt der Vorstän-

de hervorgehoben. „Unsere Analy-
sen vor Ort zeigen“, so Jens Geropp, 
FB-Vorstandsvorsitzender Bezirk 
Wiesbaden, „dass die Vertrauensleu-
te wichtiger denn je sind, besonders 
weil die betrieblichen Strukturen 
zerschlagen werden“.  

Vertrauensleute geben aktuelle In-
formationen über die gewerkschafts-
politischen sowie tarifpolitischen 
Themen an die Mitglieder weiter, 
sind Anlaufstelle für die Fragen, 
Problemen und Belange der Be-
schäftigten. Sie sind ein wichtiges 
Bindeglied zwischen Gewerkschaft 
und dem Mitglied. Sie sind für die 
Mitgliederwerbung und  -betreuung 
zuständig. Allerdings läuft Vertrau-
ensleutearbeit nicht 
von selbst. Sie erfor-
dert Einsatz und viel-
fältige Kompetenzen, 
so Steffen Lanz, Vor-
sitzender des Vorstan-
des Südhessen. Denn 
dort, wo gewerk-
schaftliche Arbeit 
nicht lebendig ist, 
kann sie auch nichts 
bewirken. Aktive Ver-

trauensleute nehmen eine Schlüssel-
stellung ein. Aus den oben ausge-
führten Gründen stellt die Qualifizie-
rung der Vertrauensleute sowie die 
Vernetzung für beide Vorstände eine 
wichtige Rolle dar. 

In diesem Jahr wird es eine Schulung 
für VLs geben. Auch auf den Treffen 
der Betriebsgruppen und in den Be-
trieben wird die Vernetzung der Ver-
trauensleute eine wichtige Rolle ein-
nehmen, um die gewerkschaftlichen 
Strukturen weiter zu stärken. 

Beide Vorstände fanden das gemein-

same Treffen sehr interessant und 

wollen weiterhin im Austausch blei-

ben. 

p 
  Klausur der ver.di-Bezirksfachbereiche Wiesbaden und Südhessen 

VL-Arbeit stärken 

ver.di erzielt deutliche Tariferhö-
hung. Die Übertragung auf (Post-)
Beamtinnen und Beamte soll Ge-
setz werden! 

Zuletzt wurde die Besoldung der 
PostbeamtInnen im März 2014 um 
2,8 und 2015 um 2,2 Prozent er-
höht. Nach schwierigen Verhandlun-
gen konnte am 29. April 2016 eine 
Tarifverständigung für Bund und 
Kommunen erreicht werden. Die 
Bundestarifkommission des öffentli-
chen Dienstes nahm mehrheitlich 
das Ergebnis der Verhandlungen an. 

Der Tarifabschluss erfordert ein zu-
stimmendes Votum der Mitglieder 
im Rahmen einer Befragung. 

Bei dieser Zustimmung geht es auch 
um die Übertragung von Einkom-
mensverbesserungen auf die Beam-

tinnen und Beamten sowie Versor-
gungsempfängerinnen und Versor-
gungsempfänger. Also auch um 
PostbeamtInnen! 

Am 29. April sagte Bundesinnenmi-
nister Dr. Thomas de Maizìere ver.di 
zu, sich für eine zeit- und inhaltsglei-
che Übertragung des Tarifergebnis-
ses Bund im Bundestag einzusetzen.  

ver.di bleibt selbstverständlich am 
Ball und wird nun Gespräche mit 
dem Bundesinnenministerium und 
den Bundestags-Fraktionen führen, 
damit in Bälde ein entsprechendes 
Gesetz zur Besoldungs- und Versor-
gungsanpassung beschlossen wird. 

Die geplante Besoldungserhöhung 
2016: 

 1. März lineare Anhebung um 2,4 
Prozent 

 1. Februar 2017  um 2,35 Prozent  
(jeweils Minus 0,2 Prozent für 
Versorgungsrücklagen) 

Zusätzliche Einmalzahlung von 300 
Euro - nur für PostbeamtInnen 

PostbeamtInnen erhalten außerhalb 
der Besoldungsrunde zum 1. Oktober  
2016 eine Einmalzahlung in Höhe von 
300 Euro, wenn sie zum Stichtag 
31.8.2016 in einem aktiven Beamten-
verhältnis zur Deutsche Post AG ste-
hen. Teilzeitbe-
schäftigte erhal-
ten die Einmal-
zahlung anteilig 
ihrer wöchentli-
chen Arbeitszeit. 
Beamte in Alters-
teilzeit erhalten 
50 Prozent des 
Betrages. 

p 
    Postbeamte und Versorgungsempfänger 

Mehr Geld für PostbeamtInnen 

Die Bezirksfachbereichsvorstände aus Südhessen und  
Wiesbaden beschäftigten sich auch mit dem Thema TTIP 
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p 
  Internationales Postzentrum Frankfurt/Flughafen (IPZ) 

Flüchtlingspolitik gerecht und sozial gestalten 
„Flüchtlingspolitik gerecht und soli-
darisch gestalten, gesellschaftlichen 
Zusammenhalt fördern.“ 

Mit diesem Ziel hat die Betriebs-
gruppe im IPZ das Thema aufge-
griffen und zu einem Schwerpunkt 
ihrer Arbeit gemacht. 

Menschen fliehen vor Kriegen, Bür-
gerkriegen und vor politischer oder 
rassistischer Verfolgung. Sie brau-
chen unseren Schutz! 

Dafür wollen und werden wir  in den 
Postbetrieben werben. 

Dass dies keine einfache Aufgabe ist, 
zeigt auch das dumme und dumpfe 
Nachplappern bzw. liken von rechter 
Stimmungsmache in den sozialen 
Netzwerken. Und weil sich daran  
auch Postler, einschließlich Verdia-
nern beteiligen, müssen wir dieses 
Problem sehr ernst nehmen. 

Im ersten Schritt hat die Betriebs-
gruppe ihre Position erarbeitet. Da-
für konnten wir auch den Arbeitge-
ber ins Boot holen. Das Ergebnis 
wurde in schriftlicher Form im Be-
trieb veröffentlicht und dient seit-
dem als wichtige Diskussionsgrund-
lage.  

Im nächsten Schritt haben wir das 
Thema in einer knapp zweitägigen 
VL Tagung aufgearbeitet. Keine ein-
fache Sache. Wir sind schließlich 
keine Experten in diesem Thema. 

Nachdem in intensiven Diskussionen 

die vielen Standpunkte ausgetauscht 
wurden, haben wir uns auf weitere 
konkrete Aktivitäten verständigt. 

Für den anstehenden Weltfrauentag 
wurde ein Flyer mit dem Titel „ Eine 
Rose für Frauen auf der Flucht“ er-
stellt. Darin wird unter anderem auf 
die spezifischen Menschenrechts-
verletzungen gegenüber Frauen 
hingewiesen.  Zudem haben wir zu 
einer entsprechenden Einrichtung 
Kontakt aufgenommen und diese 
mit einer Spende unterstützt. Die 
Unterstützung soll durch vielfältige 
Aktivitäten weitergeführt werden. 

Weiterhin wurde in der VL Tagung 
die anstehenden Betriebsversamm-
lungen vorbereitet. 

„Wie und mit welcher externer Hilfe 
wollen wir unsere Kolleginnen und 
Kollegen ansprechen?“ war die zent-
rale Frage.  

Einige wichtige Aussagen sind: 

 Nicht über, sondern mit den 
Menschen reden! 

 Der Konkurrenz der Armen ent-
gegentreten!  

 Für eine gerechte Verteilung des 
Wohlstandes! 

 Fluchtursachen wirklich bekämp-
fen! 

Nachdem wir den „roten Faden“ 
gefunden hatten, konnten konkrete 
Aufgaben verabredet werden. 

-Vorbereitung von Wortbeiträgen.
( für einige VLs zum ersten Mal ) 

-Mit Pro Asyl und befreundeten Or-
ganisationen Kontakt aufnehmen 
und zu den Betriebsversammlungen 
einladen. 

-Info Material besorgen und für die 
Betriebsversammlungen aufberei-
ten.  

Der Verlauf der Betriebsversamm-
lungen hat uns in unserer Vorge-
hensweise bestätigt. 

Die Vorbereitung hat sich gelohnt. 
Die Diskussionen sowie die Reaktio-
nen waren sehr positiv. ( AfD Wähler 
haben sich natürlich nicht geoutet ) 

Das Ganze wird in einem BR Info 
zusammengefasst und kann somit 
immer wieder verwendet werden. 

Auch wenn die Ergebnisse im ersten 
Moment nicht messbar sind, ist für 
uns klar, dass  wir unsere Initiative 
fortsetzen werden. 

Wir wollen natürlich auch unsere 
Kolleginnen und Kollegen in anderen 
Niederlassungen animieren, das 
Thema aufzugreifen.  

Auch wenn es nicht einfach und zum 
Teil etwas holprig war, macht es 
doch sehr viel Spaß und erzeugt eine 
gewisse Genugtuung, wenn man der 
negativen Stimmung mit Mensch-
lichkeit und Wahrheiten begegnen 
kann. 
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