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Die hessischen ver.di-
Betriebsgruppen haben sich da-
rauf verständigt, in allen Be-
triebsteilen der hessischen Nie-
derlassungen der Deutschen Post 
AG in diesem Jahr vorgezogene 
Vertrauensleutewahlen durchzu-
führen. 

Den genauen Termin legt die 
jeweilige ver.di-Betriebsgruppe 
fest. Grundsätzlich sollen die 
Wahlen im Zeitraum vom 1. April 
bis 31. Mai 2017 stattfinden. 

Wahlberechtigt sind alle ver.di-
Mitglieder in den entsprechen-
den Betriebsteilen. 

Nach dem langen Arbeitskampf 
im Jahr 2015 und vor den Be-
triebsratswahlen im Jahr 2018 

haben nun die Mitglieder das 
Wort, wer sie in ver.di mit Wort 
und Tat vertreten soll. Jetzt ist 
der geeignete Moment, dass 
ver.di-Mitglieder ihrem Betriebs-
gruppenvorstand Personenvor-
schläge für Vertrauensleute 
mitteilen sollten. Oder die eigene 
Bereitschaft zur Kandidatur als 
Vertrauensmann/Vertrauensfrau 
signalisieren.  

Nicht leise ärgern, sondern soli-
darisch handeln ist in einer Ge-
meinschaft wie ver.di angesagt. 

Keiner braucht Angst zu haben 
vor einer Kandidatur. Nach der 
Wahl findet für alle Vertrauens-
leute eine mehrtägige Arbeitsta-
gung statt, in der die Arbeit für 
die Zukunft besprochen wird. 
Vertrauensleute sind: 

 Multiplikator der Gewerk-
schaftsidee 

 Träger gewerkschaftlicher Po-
sitionen 

 Mitgestalter/innen der Tarif-
politik 

 Unterstützer/innen bei be-
trieblichen Wahlen 

 Veranstalter/innen von Ver-

sammlungen und Aktionen 

 die Lobby für Gleichberechti-
gung, für Jugend- und Bil-
dungsarbeit 

 

Wie viel VL steckt in dir? 

Vertrauensleute (VL) sind die 
Insider im Betrieb. Auch inner-
halb der Gewerkschaft gehören 
sie zu den zentralen Personen. 
Vertrauensleute hören zu und – 
man hört ihnen zu. Sie setzen 
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   Distribution GmbH 44 

Tarifabschluss erzielt 

sich ein und sorgen dafür, dass 
niemand zu kurz kommt. 

Wie wär‘s mit dir? Wenn du gern 
mit Menschen umgehst und Spaß 
daran hast, Dinge zu bewegen, 
mach mit! ver.di braucht dich. Du 
wirst schnell feststellen, dass 
dein Engagement Wirkung zeigt – 
für deine Kolleginnen und Kolle-
gen, für ver.di und nicht zuletzt 
für dich selbst.  

„Zur Vertrauensfrau ist nicht je-
der geboren, das ist schon klar. 
Aber solange du es nicht auspro-
bierst, wirst du nie herausfinden, 
welche Talente in dir schlum-
mern. Unterstützung bekommst 
du durch uns Vertrauensleute 
und ver.di.“ (Bruni Albrecht, VL) 

„Natürlich kostet mich die Arbeit 
als Vertrauensmann Zeit – aber 
ich sehe auch, dass ich konkret 
etwas bewirke und das macht mir 
einfach Spaß.“ (Rolf Stolley, VL) 

Das Schöne an Vorurteilen ist ja: 
sie lassen sich ausräumen. 

Vertrauensarbeit ist  
zeitintensiv / sinnvoll 

Wer seine Zeit sinnvoll nutzen 
möchte, ist als Vertrauensfrau 
oder -mann genau an der richti-

gen Stelle. Schließlich geht es um 
wichtige Themen wie Mitbestim-
mung, Gerechtigkeit und Solidari-
tät. ver.di unterstützt die Ver-
trauensleutearbeit wo es nur 
geht, so dass der nötige Zeitauf-
wand geringer ausfällt als du 
denkst. 

Vertrauensleutearbeit kostet 
Nerven / macht Spaß 

Sich zu engagieren kann auch 
anstrengend sein, keine Frage – 
aber das Interessante überwiegt 
einfach. Du kennst dich schnell 
mit allem und jedem aus, kannst 
mitentscheiden, knüpfst Netz-
werke und beteiligst dich an Akti-
onen. Kurz: du wirst viel erleben! 
Außerdem nützt dir dein Engage-
ment auch beruflich, denn du 
schulst nebenbei wichtige Schlüs-
selqualifikationen. Vertrauens-
leutearbeit ist Weiterbildung, die 
dich nichts kostet. 

Vertrauensarbeit hat nichts/ viel 
mit Betriebsratsarbeit zu tun 

Vertrauensleute sind neben den 
Betriebsräten wichtige und kom-
petente Ansprechpartner, auch 
für die Unternehmensleitung. Als 
Expertinnen und Experten für alle 
Fragen zum betrieblichen Alltag 

genießen sie das Vertrauen aller 
im Unternehmen oder in der 
Dienststelle. Ohne ihre konstruk-
tive Mitarbeit bliebe eine wichti-
ge Schlüsselposition zwischen 
Arbeitnehmern und Arbeitgebern 
unbesetzt. 

Vertrauensarbeit ist  
altmodisch / hip 

Gerade die aktuellen wirtschaftli-
chen und globalen Entwicklungen 
zeigen, dass Gewerkschaftsarbeit 
wichtiger ist denn je. Und sehr 
modern! Durch die Globalisierung 
wächst der Druck auf die Be-
schäftigten und es sind die 
Schwachen, die am meisten da-
runter leiden. Bring dich ein, da-
mit sich etwas ändert. Mach mit 
bei den Vertrauensleuten! ver.di 
als große Organisation für Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer 
kann etwas ändern.  

   Zwei Prozent, mindestens 45 
Euro mehr Geld!   

Bereits die zweite Runde der Ta-
rifverhandlungen der Distributi-
on GmbH 44 hat am 8. Februar 
zum Erfolg geführt! 

Nach intensiven und harten Ver-
handlungen hat ver.di mit der 
Arbeitgeberseite einen Tarifab-
schluss erzielt.    

Dieser sieht eine Erhöhung der 
Einkommen um 2 Prozent,     mindestens  45,00 Euro ab dem 

1. April 2017 vor.  

Damit konnte eine überproporti-
onale Erhöhung der unteren Ein-
kommen erzielt werden. Die 
Laufzeit wurde bis zum 31. März 
2018 vereinbart und beträgt so-
mit 14 Monate.   

Die Mitgliedervorteilsregelung, 
die im September ausgezahlt 
wird, bleibt bestehen. Auch Ur-
laubs- und Weihnachtsgeld wer-
den wie bisher weiter gezahlt.   
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2,35 Prozent höhere Bezüge für 
PostbeamtInnen 
(Bundesbeamte) und  Pensionä-
re zum 1. Februar 2017! Dank 
ver.di!   

Im Oktober 16 erhielten aus-
schließlich  PostbeamtInnen eine 
Einmalzahlung von 300 Euro, 
vereinbart während des Tarif-
streit 2015!   

Zudem kam es am 1.2.16 bereits 
zu einer  Besoldungs– und Ver-
sorgungserhöhung von 2,2 Pro-
zent! 

An den Weihnachtsfeiertagen 
haben KollegInnen aus dem ver.di 
Fachbereich Postdienste, Spediti-

onen und Logistik aus Hessen und 
Bayern sowie der A.i.d.T.  auf 

dem Rastplätzen an der BAB 3 
Kollegen mit kleinen Aufmerk-
samkeiten auch von der GUV/
FAKULTA, überrascht und eine 

Freude bereitet.  

A.i.d.T. steht für „Actie in de 
Transport Germany“. Sie setzt 
sich für die Belange der Deut-

schen Lastkraftwagenfahrerinnen 
und -fahrer ein.  

Streikunterstützung für 
Busfahrer in Langen leis-
tenden (v.r-l) Markus 
Delnef GUV/Fakulta,  
Tuna Firat SPD Kreis 
Offenbach, Rudi Lankes 
VGF, sowie Tanja Hauch 
und Tiny Hobbs  vom 
Fachbereich Postdienste, 
Speditionen und Logistik 
Hessen den Kollegen und 
Kolleginnen bei viabus 
mit ihrem Streikführer 
Jochen Koppel  

Die Streikenden erzielten 
durch ihr konsequentes 

Handeln ein tolles 
 Ergebnis.  
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Hessen aktiv 
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Besoldungs– und Versorgungserhöhung 
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   Paketzentrum Obertshausen GmbH 

Betriebsratswahlen Anfang März 

Mit einem Paukenschlag ende-
ten, zumindest vorerst, mehrjäh-
rige Gespräche einer gemeinsa-
men Arbeitsgruppe von ver.di 
Hessen und dem Arbeitgeberver-
band VdV über ein neues Entgelt-
system für die Beschäftigten der 
hessischen Speditions-, Logistik- 
und KEP-Branche.  

Hiervon sind Betriebe wie z.B. die 
DHL Delivery GmbHs Frankfurt, 
Kassel, Gießen und Wiesbaden, 
UPS, DPD, Hermes, Frankfurt Car-
go Services, NEOVIA  Logistics, 
Rudolph Logistik, Geis, Perishable
-Center, Hermes, Universal Trans-
port Schmitz, Schenker, Kühne + 
Nagel, Dachser betroffen. 

Ziel der Arbeitsgruppe war, die 
derzeit gültigen Lohn-, Gehalt- 
und Ausbildungsvergütungstarif-
verträge zukunftsgerecht zu ge-
stalten und den neuen Leistungs-

anforderungen gerecht zu wer-
den. Es sollte geklärt werden, ob 
Einvernehmen über ein neues 
und einheitliches Entgeltsystem 
gefunden werden kann.  

Der Arbeitgeberverband hatte 
unter anderem gefordert, dass 
ein neues Entgeltsystem kosten-
neutral sein müsse. So wurde 
vom Arbeitgeberverband auch 
die Einführung einer schlechter 
bezahlten Lohngruppe gefordert.  

Die ver.di-Tarifkommission stellt 
klar: Ein neues Entgeltsystem darf 
nicht zu Lohn- und Gehaltskür-
zungen für Beschäftigte führen! 
Tarifverhandlungen führt ver.di, 
um die Arbeitsbedingungen zu 
verbessern! 

Folgerichtig hat ver.di die Gesprä-
che für so lange unterbrochen, 
wie der Arbeitgeberverband an 
der Kostenneutralität festhält. 

Geben die Arbeitgeber diese Po-
sition auf, kann zügig weiter ver-
handelt werden.  

Die Tarifverträge zur Lohn-, Ge-
halt- und zur Ausbildungsvergü-
tung sind jetzt  von ver.di zum 31. 
Oktober 2017 fristgerecht gekün-
digt worden.  

Halten die Arbeitgeber an der 
Blockadehaltung fest, können 
nach diesem Zeitpunkt die Be-
schäftigten mit Streiks den Forde-
rungen Nachdruck verleihen.  

p 
    Speditionen, Logistik, KEP-Dienste 

ver.di kündigt Tarifverträge 

Seit dem vergangenem Jahr 
ist das Paketzentrum DHL 
Obertshausen im Regelbe-
trieb.  
Nun soll am 2. März ein Be-
triebsrat gewählt werden. 

Eine Wahlvorstandsschulung 
fand Mitte Dezember in Gla-
denbach statt.  

Mehr als 600 Beschäftigte 
werden wahlberichtigt 
sein. Wegen einer sehr 
hohen Zahl an Beschäftig-
ten, die nicht über ausrei-
chende Deutschkenntnis-
se verfügen, wurden die 
Wahlausschreiben in den 
entsprechenden Landes-
sprachen veröffentlicht.  

Der Hessen-Ticker wünscht dem künftigen Betriebsrat viel Durchsetzungskraft  im Sin-
ne der Belegschaft. 
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Auf dem Foto oben: Omar, Sammouri (Ersatzmitglied), Edi, 
Krasniqi, Christian Bombelka (Wahlvorstandsvorsitzender), 

Aram Jafait Yohannes, Kamil Yeter, Sönmez Utku,  
Fredy Althaus (Referent ver.di b+b)  

Unten: Driton Dobraj (Gewerkschaftssekretär), Vanessa Mayer 
(Stellv. Wahlvorstandsvorsitzende), Tanja Kamrad  

Streiks zur Unterstützung der  Forde-
rungen sind, wie 2013, möglich! 


