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P Deutsche Post DHL Group 

980 Deliverys in Hessen werden Postler 

In  unserer Dezemberausgabe haben 
wir darüber berichtet, dass  die De-
livery-Beschäftigten die Überführung 
in den Haustarifvertrag der Deutschen 
Post AG fordern. Hierfür haben in Hes-
sen mehr als 600 betroffene Kräfte 
unterschrieben und diese Listen an Dr. 
Frank Appel weitergeleitet. 

Nun ist es ver.di in Tarifverhandlungen 
tatsächlich gelungen, dass 980 Delivery
-Beschäftigte zum 1. Juli die gleichen 
Regelungen haben wie Kräfte, die zum 
gleichen Zeitpunkt bei der Deutschen 
Post AG eingestellt werden. 

Der Kompromiss 
Dafür wurden unter anderem folgende 
Kompromisse getroffen, die auch für 
Neueingestellte bei der Deutschen 
Post AG und perspektivisch auch für 
die noch am 1. Juli befristetet Beschäf-
tigten gelten: 

 Der Aufstieg in die Gruppenstufen 

wird von derzeit 24 Monaten auf 
vier mal vier Jahre und drei mal drei 
Jahre verlängert. 

Der Anspruch auf das 13. Monatsent-
gelt (Weihnachtsgeld) beginnt erst 
nach zwölf Monaten ununterbroche-
ner Beschäftigungszeit. Die übergelei-
teten Delivery-Beschäftigten erhalten  
2020 die Hälfte und erst ab 2021 100% 
des 13. Monatsentgeltes. 

Endlich für alle die gleichen guten 
Regelungen im Unternehmen 
Erreicht haben wir dafür, dass für die 
dann ehemaligen Deliverys ab dem 1. 
Juli folgendes gilt: 

 Eine betriebliche Altersvorsorge, 
ausschließlich arbeitgeberfinanziert. 

 Die Ausbildungszeit wird als Tätig-
keitszeit anerkannt. 

 Schutz und Sicherheit durch den 

Ausschluss betriebsbedingter Ände-
rungs- und Beendigungskündigun-
gen bis 31.12.2022. 

 Verzicht des Unternehmens auf eine 
Fremdvergabe von Leistungen an 
Drittfirmen in der Brief- und Ver-
bundzustellung bis zum  
31. Dezember 2020.  

 Bessere Regelungen bei der Arbeit-

nehmerhaftung (nur bei grober 
Fahrlässigkeit)  

 Verbesserung beim Sterbegeld 

 Einen deutlich verbesserten Kran-
kengeldzuschuss und einen beson-
deren Kündigungsschutz für ältere 
Arbeitnehmer 

 Personengebundene Zuschläge 

 Vermögenswirksame Leistungen 

 Altersteilzeitregelungen 

 Regelungen zur Entlastungszeit 

 

Perspektivisch deutlich mehr Geld 
Finanziell wirkt sich das Jahr 2019 in 
der Regel nicht sehr stark aus, da sich 
in der Einstiegsstufe beide Tarifverträ-
ge kaum unterscheiden.  Der Unter-
schied entwickelt sich im Laufe der Zeit 
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Für Hessen aktiv 
 
In Mitgliederversammlungen wurden folgende Betriebsgruppen neu gewählt: 

 DHL Delivery Kassel: Vorsitzender Klaus Böttner, Stellvertreter  Michael Akinlaton 

 Paketzentrum Obertshausen: Vorsitzender Holger Rautenberg,  

Stellvertreter/-in Fatih Sanverdi, Johannes Fries und Sophia Grabarcyk.  

 
In den Bundesfachbereich Postdienste, Speditionen und Logistik wurden 

 Andrea Menges von der Niederlassung BRIEF Gießen und freigestelltes GBR-Mitglied sowie  

 Karl Friedrich Sude Betriebsratsvorsitzender BRIEF Kassel 
 
und in den Vorstand der Bundesfachgruppe Postdienste  Stefan Schneider, Betriebsrat BRIEF Wiesbaden, GBR-
Mitglied und regionaler Koordinator Hessen gewählt. 
 
Im Rahmen der Organisationswahlen findet nun noch  der fünfte ordentliche ver.di-Bundeskongress vom 22. bis 
28. September 2019 in Leipzig statt.  Hier wird unter anderem ein/e neue/r Bundesvorsitzende/r und der Gewerk-
schaftsrat gewählt.  Zudem werden eine hohe Anzahl an Anträgen zu beraten sein. 
 

Der Hessen-Ticker wünscht allen gute  
Diskussionen und Beschlüsse!  

Bei der Deutschen Post AG sind seit 
Inkrafttreten des Teilzeit- und Be-
fristungsgesetzes (TzBfG) vor knapp 
20 Jahren die Möglichkeiten des 
Gesetzes und oft darüber hinaus 

ausgenutzt worden – zu Lasten der 
betroffenen Arbeitnehmer! 

Ein zeitlich befristeter Arbeitsvertrag 
verursacht ständige seelische Belas-
tung und Zukunftsängste, aber hat 

auch ganz konkrete negative Auswir-
kungen, z.B: bei der Suche nach 
einer Wohnung, bei Aufnahme eines 
Darlehens für ein Auto, Gefahr von 
Sperren beim Jobcenter bei auslau-

P Deutsche Post AG 
Befristete Arbeitsverhältnisse  

bei der Post in Hessen ein Skandal 

durch die Erfahrungsstufen und das 
13. Monatsgehalt. Am Ende sind dies 
dann fast 30 Prozent mehr Geld. 

Im Oktober kommt es bei der AG zur 
Lohnerhöhung, im nächsten Jahr wird 
das 13. Monatsgehalt zur Hälfte an 
die zum 1. Juli übergeleiteten Be-
schäftigten gezahlt. Hier sind es in der 
Gruppenstufe 0 rund 1.830 € im Jahr 
mehr, 2020 sind es dann 2.940 Euro 
mehr Geld.  
 

Keiner soll weniger Geld nach der 
Überleitung haben 
Dafür wird es für jeden Beschäftigten 
eine individuelle Berechnung geben. 
Hier kann es möglich sein, dass durch 
bisherige übertarifliche Zulagen dann 
doch in die Entgeltgruppenstufe 1 
eingruppiert wird oder durch eine 
besondere Ausgleichzahlung im De-
zember 2019 eine weitere einmalige 
Zulage gezahlt wird. 

Für Unverständnis und viel Ärger 
sorgte die vom Arbeitgeber einseitig 
festgelegte Tabelle zur Gewinnung 
von Personal. In Frankfurt und Wies-
baden werden nun Neueingestellte in 
der Gruppenstufe 1 eingestellt. De-
livery Beschäftigte werden aber in 
der Regel in die Stufe 0 übergeleitet. 

Dass Neueingestellte in diesem Fall 
mehr Geld erhalten als die Stammbe-
legschaft ist nicht zu erklären. Die 
Aussage des Arbeitgebers, dass wirt-
schaftliche Gründe nicht mehr er-
laubt hätten, ist nicht nachvollzieh-
bar. Trotz massiver Kritik von ver.di 
ist der Arbeitgeber nicht dazu bereit 
gewesen, die Beschäftigungsjahre der 
Delivery-Zeiten anzuerkennen. 

Bewertung 

Ein Kompromiss, der nicht abzu-
lehnen war. Die Folgen waren klar: 
Zum 1. Juli wären alle Einstellungen, 

auch in der Verbund– und Briefzustel-
lung sowie der Verwaltung und der 
stationären Bearbeitung, nur noch 
unter den Bedingungen des hessi-
schen Tarifvertrages VdV erfolgt.   
  

Danke an die Delivery Betriebsräte  
Die logische Konsequenz ist auch, 
dass es ab dem 1. Juli keine Delivery 
Betriebsräte mehr gibt.  

Die hessischen Betriebsräte haben 
eine hervorragende Arbeit geleistet. 
Hervorzuheben ist, dass die Betriebs-
vereinbarung zu den Arbeitszeitrege-
lungen der Delivery Kassel für den 
Deutschen Betriebsrätepreis nomi-
niert war.  

ver.di Hessen bedankt sich ausdrück-
lich bei den engagierten Betriebsrä-
ten und hofft, dass alle weiterhin in 
der Organisation ver.di mitwirken 
und auch in Zukunft die Betriebsrats-
arbeit mitgestalten werden. 
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P  Fachgruppe 2 

 Auftaktseminar zur Tarifrunde SpedLog Hessen 

Fleißig waren die knapp 60 Teilneh-
mer, Mitglieder von 15 Betriebsrats-
gremien aus der Spedition und Lo-
gistik Branche in Hessen, am 13. Mai 
im Frankfurter DGB-Haus. Eingela-
den hatte Landesfachbereichsleiter 
Andreas Jung in Kooperation mit 
Franziska Oppermann und Doreen 
Lindern von ver.di Bildung und Bera-
tung Hessen (BuB) zum Tagessemi-
nar im Rahmen des § 37 Abs. 6 Be-
triebsverfassungsgesetz (BetrVG). 

Zu Beginn der Veranstaltung gab 
Andreas Jung, er wird auch Ver-
handlungsführer sein, einen Einblick 
in die Tariflandschaft und erläuterte 
die politischen Rahmenbedingungen 
sowie die aktuelle tarifliche Situati-
on im Fachbereich. Es folgten Refe-
rate von Doreen Lindner und Roland 
Blumenauer über gesetzliche 
Grundlagen, Handlungsmöglichkei-
ten, gesetzliche Grenzen und ein-
schlägige Rechtsprechung.  

Im zweiten Teil des Seminars erar-
beiteten die Teilnehmer in Work-
shops, welche Handlungsmöglich-
keiten es in den jeweiligen 
“Tarifverhältnissen“ gibt, welche 
Ziele es geben kann und wie diese 
erreicht werden könnten. Es ging 
dabei um Betriebe mit Tarifbindung 
(Moderation: Andreas Jung, Nicole 
Lämmerhirt), sowie mit Haustarif-
vertrag, ohne Tarifbindung und die 

zahlreichen Varianten (Moderation: 
Roland Blumenauer).  

Durch die bevorstehenden Betriebs-
änderungen bei den DHL Delivery 
GmbHn, die Beschäftigten werden 
zum 1. Juli Arbeitnehmer der Deut-
schen Post AG, stehen die Betriebs-
räte der Delivery vor besonders ein-
schneidenden Veränderungen. In 
einem eigenen Workshop moderier-
ten die Kollegen Stefan Schneider 
und Olaf Gruß komplexe Thematik 
mit den BR-Mitgliedern aus diesen 
Betrieben.  

Die Vorbereitungen für die im 
Herbst 2019 anstehende Tarifrunde 
laufen auf Hochtouren, die Veran-
staltung stand also ganz im Zeichen 
der Tarifverhandlung. Schließlich 
setzt Verhandlungsstärke Aktionsfä-
higkeit voraus. Auch 2017 konnte 
das erreichte Tarifergebnis ja erst 
nach flächendeckenden Streikaktio-
nen in Hessen erreicht werden. 

Landesfachgruppenleiter Roland 
Blumenauer sieht die aktuelle Ent-
wicklung optimistisch: “Vieles ist 
wieder möglich. Wir konnten die 
Betriebsräte ja augenscheinlich 
überzeugen.  

Das stimmt mich zuversichtlich. Ich 
sehe ja hier nicht nur die „alten Ha-
sen“, sondern auch viele neue Ge-
sichter, die unserer Einladung ge-
folgt sind, Kolleginnen und Kollegen 
die bisher gar nicht organisiert wa-
ren oder gewerkschaftlich noch 
nicht so in Erscheinung getreten 
sind. Und ich bin erstaunt, wie enga-
giert die alle bei der Sache waren. 
Darüber freue ich mich ganz beson-
ders.“  

Als nächstes wird es zur Bildung der 
Tarifkommission am 15. Juni Mit-
gliederversammlungen in Frankfurt 
und Kassel geben, zu der alle Mit-
glieder mit Tarifpartizipation einge-
laden werden.  

fendem Vertrag. 

Alleine bei der Deut-
schen Post AG sind nach 
Schätzungen im Produk-
tivbereich mindestens 
3000 ständige Arbeits-
plätze mit befristet be-
schäftigten Kolleginnen 
und Kollegen besetzt: in 
der Brief- und Paketzu-
stellung, Stationären 
Bearbeitung, Kundentelefon, Ver-
waltung – das sind im Schnitt über 
17% aller betroffenen Arbeitsplätze, 
jeder 6. Arbeitnehmer in diesem 
Bereich ist befristet beschäftigt – in 
der Regel ohne Sachgrund! Deutsch-
landweit sind über alle Branchen 

hinweg rund 8 Prozent der Arbeits-
verhältnisse befristet – und auch das 
ist schon zu viel! 

Der Landesfachgruppenvorstand 
Postdienste Hessen fordert  
deshalb: 

Unsere Arbeitgeber sol-
len unbefristete Arbeits-
plätze mit unbefristet 
beschäftigten Kollegin-
nen und Kollegen beset-
zen.  

Die Politik wird aufgefor-
dert, auf die Einhaltung 
des Koalitionsvertrages 
der Bundesregierung zu 
drängen, befristete Ar-

beitsverhältnisse auf höchstens 2,5 
Prozent zu quotieren, die zulässige 
Dauer von 24 Monaten auf höchs-
tens 18 Monate zu senken – und für 
die weitere Zukunft die Streichung 
der sachgrundlosen Befristung zu 
veranlassen! 
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Aktion "1 Europa für Alle – Drivers 4 
Europe" für bessere Arbeitsbedingun-
gen und faire Löhne europäischer Be-
schäftigter 

Anlässlich der Aktion des DGB Hessen-
Thüringen gemeinsam mit ver.di und 
der Fairen Mobilität am Autobahn-
kreuz Weiskirchen Süd und Nord in 
Rodgau, erklärt der Vorsitzende Micha-
el Rudolph: „Mit der heutigen Aktion 
wollen wir im Rahmen des 1. Mai und 
der bevorstehenden Europawahlen 
darauf aufmerksam machen, dass viele 

Beschäftigte aus dem EU-Ausland nicht 
die Rechte und Vorzüge der EU genie-
ßen können. Und das muss sich än-
dern!“ 

Für das Transportgewerbe beispiels-
weise müssten die gleichen Regeln, 
wie bei sonstigen Entsendungen von 
Arbeitnehmern gelten. Wer in 
Deutschland für deutsche Kunden fah-
re, müsse den gesetzlichen Mindest-
lohn bekommen. Hier müssten die 
geplanten Regelungen auf europäi-
scher Ebene dringend nachgebessert 
werden. Alles andere führe zu einem 
rollenden Prekariat auf den Straßen, so 
Rudolph. 

„Wir setzen uns mit ver.di und der 
Fairen Mobilität durch Aufklärung da-
für ein, dass die europäischen Stan-
dards auch da ankommen, wo sie sol-
len: Bei den Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern – egal aus welchem 
Land Europas sie kommen. Die wenigs-
ten Arbeitgeber erkennen die Rechte 
der EU an, wenn es um ihre Mitarbei-
ter aus dem EU-Ausland geht. Es feh-
len Kontrollen durch das Land und den 

Bund, die für faire Löhne und Arbeits-
bedingungen sorgen. Die Behörden 
müssen transparenter offenlegen, wel-
che Arbeitgeber auf Kosten ihrer Ar-
beitnehmer Einsparungen und damit 
Gewinne auf dem Rücken ihrer Ange-
stellten aus dem EU-Ausland erwirt-

schaften. Und das müsste strafrechtli-
che Konsequenzen für diese Arbeitge-
ber haben. 

Aufklärungsprojekte, wie das der Fai-
ren Mobilität in Hessen, müssen deut-
lich ausgebaut werden. Positiv ist, dass 
die hessische Landesregierung das 
Projekt Faire Mobilität bereits finanzi-
ell unterstützt – und die Arbeit ausge-
weitet wird.  

Jedoch reichen diese Kapazitäten nicht 
aus, um aufzufangen, was seit Jahr-
zehnten verschlafen wurde. Der Unter-
bietungswettbewerb der Arbeitgeber 
muss beendet werden – es darf kein 
Konkurrenzverhalten auf Kosten der 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
geben“, so der Gewerkschafter ab-
schließend. 

P  Speditionen und Logistik 

 „1 Europa für Alle – Drivers 4 Europe"  

In der Mitte: Tiny Hobbs: Vorsitzender des  
Bezirksfachbereichs Frankfurt und Region 

In der Mitte: Michael Rudolph, Vorsitzender des DGB 
Bezirks des Hessen-Thüringen  
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p 
   Paketbranche 

Nachunternehmerhaftung wird gesetzlich geregelt 

 Das Logistikunternehmen trans-o-
flex mit Sitz in Weinheim will sich 
offenbar seines Frachtspeditions-
dienstes Distributions GmbH – 44 in 
Mainz Bischofsheim (Hessen) entle-
digen. Keinen anderen Schluss las-
sen die Ereignisse zu, die sich in den 
vergangenen Tagen bei der Distribu-
tions GmbH nach Schilderungen der 
Beschäftigten zugetragen haben. So 
erhielten sämtliche 68 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter ohne jegli-
che Vorwarnung ein Schreiben, in 
dem ihnen mitgeteilt wurde, der 
Betrieb werde keine Aufträge mehr 
erhalten, sie seien ab sofort bis zum 

Dienstag nach Pfingsten bezahlt 
freigestellt. Dann werde der Ge-
schäftsführer kommen, es gäbe wei-
tere Informationen. In der Liste der 
Systempartner auf der Internetseite 
von trans-o-flex ist die Distributions-
GmbH 44 bereits nicht mehr zu fin-
den. Die zuständige ver.di Gewerk-
schaftssekretärin Nicole Lämmer-
hirt: „Die Kolleginnen und Kollegen 
sind wütend und verzweifelt. Dieser 
Schlag kam ohne Vorwarnung und 
trifft hart. Es ist ziemlich unanstän-
dig, einen zuverlässigen Partner so 
abzuservieren.“ 

Trans-o-flex steht laut Internet für 

„Transportorganisation von beson-
derer Flexibilität“. Mehmet Tümen, 
stellv. ver.di Betriebsrat bei der Dis-
tri44 und ver.di Landesfachgruppen-
leiter Spedition und Logistik in Hes-
sen sagt: „Was sich hier abspielt, ist 
uns aber einige Nummern zu flexi-
bel. Wir werden das nicht einfach so 
hinnehmen. Wir sind sehr gut ge-
werkschaftlich organisiert und ha-
ben einen starken Betriebsrat. Viel-
leicht gefällt ja genau das den Her-
ren in Weinheim nicht. Sollte der 
Betrieb schließen, werden wir mit 
starken Sozialplanverhandlungen 
und aufrechtem Gang gehen.“ 

P  Distributions GmbH 44 

 Kaltgestellt: Logistiker trans-o-flex lässt Standort  
mit 68 Beschäftigten fallen 

Die Vereinte Dienstleistungsgewerk-
schaft (ver.di) begrüßt die am 14. 
Mai im Koalitionsausschuss erzielte 
Einigung, die Nachunternehmer-
haftung für die Paketbranche gesetz-
lich zu regeln. 
"Dass die Koalition zügig grünes Licht 
für den Gesetzesvorstoß des Bun-
desarbeitsministers gegeben hat, 
zeigt, wie notwendig es ist, die Miss-
stände in der Paketbranche einzu-
dämmen. Für die Beschäftigten ist es 
gut, dass die Politik handelt und 

nicht zögert", sagte die stellvertre-
tende ver.di-Vorsitzende Andrea 
Kocsis. 

Der Arbeitsmarkt in der Paketbran-
che ist zweigeteilt. Es gibt zum einen 
tariflich und sozial geschützte Ar-
beitsplätze. Zugleich aber ist die 
Wachstumsbranche auch von Sub- 
und Subsubunternehmen geprägt. 

Die Arbeitsbedingungen sind hier 
vielfach katastrophal. Ausweislich 
der Razzien der Finanzkontrolle 

Schwarzarbeit wird systematisch 
gegen geltendes Arbeitsrecht versto-
ßen.  

ver.di fordert die Politik seit länge-
rem auf, eine Nachunternehmer-
haftung für die Sozialversicherungs-
beiträge in der Paketbranche einzu-
führen, wie sie bereits in der Bau-
wirtschaft und Fleischbranche exis-
tiert. Kocsis: 
"Wer Arbeit auslagert, muss dafür 
verantwortlich bleiben." 

26 aktive ver.dianer nahmen Anfang Juni an einer Schulung des Landesbezirksfachbereichs in Gladenbach 
teil. Vom 23. bis 25. September wird es ein Aktivenseminar 2 geben. Hierfür können sich alle anmelden, die 

am ersten Seminar teilgenommen haben. 
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P  Nordhessen 

 Wertschätzung und Entlohnung auf demselben Niveau   
Arbeitsbedingungen bei trans-o-flex ThermoMed GmbH 

Davon, dass erfolgreiche Be-
triebsratsarbeit im Sinne der 
Beschäftigten und auf Grundla-
ge der bestehenden Gesetze 
nicht nur von der erforderli-
chen Sachkompetenz der de-
mokratisch gewählten Amtsträ-
ger, also den Betriebsratsmit-
gliedern, abhängt, sondern viel-
mehr ein gehöriges Maß an 
Selbstbewusstsein, Durchhalte-
vermögen, Konfliktbereitschaft 
und ein besonders starkes Ner-
venkostüm voraussetzt, kann 
auch der Betriebsrat der trans-
o-flex ThermoMed GmbH in 
Baunatal (ThermoMed genannt) 
ein Liedchen singen.  

Wo sich der Betriebsrat die konse-
quente Umsetzung der Arbeitneh-
merrechte im Betrieb auf die Fahne 
geschrieben hat und folglich auf die 
Einhaltung seiner Informations- und 
Beteiligungsrechte besteht, scheint 
die Geschäftsleitung mit der Anwen-
dung des Betriebsverfassungsgeset-
zes offensichtlich völlig überfordert 
zu sein. 

Als habe es im Konzern niemals zu-
vor einen Betriebsrat gegeben, zeigt 
man sich gerne mal überrascht, mal 
verständnislos und häufig empört, 
sobald sich der Betriebsrat „in ein 
betriebliches Thema einmischt“ und 
die Geschäftsleitung kontaktiert. 
Doch statt seiner Informationspflicht 
nachzukommen und den Betriebsrat 
einzubinden, wie es das Gesetz vor-
sieht, wird die Erforderlichkeit von 
Betriebsratsarbeit infrage gestellt 
und den BR-Mitgliedern mit Lohnab-
zug und arbeitsrechtlichen Konse-
quenzen gedroht.  

Wo einem siebenköpfigen Betriebs-
rat auch nach über einem Jahr Amts-
zeit noch kein Büro zur Verfügung 
steht das die Bezeichnung verdient 
und die Geschäftsleitung den An-
spruch der Betriebsratsmitglieder 
auf elementare Arbeitsmittel, wie 
z.B. den “Basiskommentar zum Be-
triebsverfassungsgesetz“, in Abrede 

stellt, treffen zwangsläufig Welten 
aufeinander. Das ist nervig und zeit-
raubend, mit Sicherheit völlig über-
flüssig und wird zudem auf dem Rü-
cken der Belegschaft ausgetragen. 
Nicht selten landen diese Konflikte 
dann vor dem Arbeitsgericht und 
provozieren auch schon mal unver-
ständliches Kopfschütteln bei den 
Arbeitsrichtern.  

Dabei geben die Erfolge dem enga-
gierten Betriebsrat recht. “Wir ha-
ben ja trotz der Widerstände der 
Geschäftsleitung in der kurzen Zeit 
schon so einiges für die Beschäftig-
ten erreichen können. Aber ich frage 
mich schon manchmal, ob uns die 
Arbeit nicht auch bewusst erschwert 
wird um den Betriebsrat bei der 
Belegschaft schlecht dastehen zu 
lassen“, sagt Betriebsratsvorsitzende 
Yvonne Langer.  

Der Betriebsrat bemängelt, dass er 
seinen Informationen mühsam hin-
terherlaufen muss. Regelmäßige 
Arbeitsschutzausschusssitzungen 
konnte der Betriebsrat durchsetzen, 
für die Teilnahme des erforderlichen 
Arbeitsmediziners an den Sitzungen 
kämpfte Betriebsrat ebenfalls lange 
aber erfolgreich. “Wir wollen trotz 
der Konflikte mit der Geschäftsfüh-
rung keinesfalls unser Ziel, die Ar-
beitsbedingungen unserer Kollegin-

nen und Kollegen wesentlich 
zu verbessern, aus den Au-
gen verlieren. Es sind auch 
zum Teil nur unscheinbare, 
dafür aber sehr wichtige Din-
ge, die wir für die Beschäftig-
ten erreichen konnten. In 
den Büros wurde endlich 
etwas Platz geschaffen, un-
nütze Schränke entsorgt und 
Stolperfallen beseitigt, damit 
sich die Angestellten frei be-
wegen können und sich nicht 
mehr so sehr auf der Pelle 
hängen. Es wird in absehba-

rer Zeit ein Angebot für Au-
genuntersuchungen geben 
und die Möglichkeit von Seh-

hilfen für Beschäftigte an Bildschirm-
arbeitsplätzen geschaffen. Im Lager 
wird verstärkt auf die Ausschilde-
rung und den freien Zugang zu den 
Fluchtwegen und Notausgänge ge-
achtet, zudem sollen Fluchtwege zur 
Unfallverhütung eingezeichnet wer-
den. Auf Initiative des Betriebsrates 
wurde endlich beschädigtes Mobiliar 
entsorgt, keiner muss mehr auf ka-
putten Bürostühlen mit abgebroche-
nen Lehnen sitzen.  

Außerdem  wurden Sicherheitsschu-
he angeschafft und Thermokleidung 
für die Beschäftigten im Kühlbereich 
soll folgen. Auch werden jetzt die 
Notfallkoffer endlich gewartet. Man 
mag es kaum glauben, aber wir 
mussten sogar durchsetzen, dass die 
Toilettenanlagen regelmäßig geputzt 
werden, was eigentlich selbstver-
ständlich sein sollte! Auch im Daten-
schutzbereich haben wir Probleme: 
Die Überwachung der Belegschaft 
per Videokameras ist ja laut Be-
triebsvereinbarung nur einge-
schränkt und mit Verpixelung der 
Beschäftigten erlaubt. Das wurde 
zuletzt ignoriert. Da sind wir jetzt 
dran das abzustellen und mussten 
deshalb ein Gerichtsverfahren einlei-
ten. Zum Schutz der Persönlichkeits-
rechte der Belegschaft pochen wir 
auf die 100% Einhaltung dieser Ver-
einbarung. Das sind jetzt nur ein 

Auf dem Foto: Die Betriebsratsvorsitzende Yvonne 
Langer und ihr Stellvertreter Mike Keller  



Es sind nicht die drei Könige aus dem Morgenland, die sich 
in der ersten Januarwoche 2019 in  Esbjerg (DK) zum Ge-
spräch getroffen haben.  

Die Gewerkschaftler Esben Majgaard Lock (f3), Tiny Hobbs 
(verdi) und Jakob Lykke (f3) haben sich über die Situation 
der Logistik und der Arbeitnehmer in diesem Bereich unter-
halten. 

Sie stellten zusammen fest, dass es eine europäische Dimen-
sion hat, die ein „einzelner allein“ nicht bewältigen kann 
sondern nur mit gemeinsamer Arbeit und Abstimmung ge-
löst werden kann. 

Es wurden für die Zukunft ein Informationsaustausch und 
abgestimmte Aktionen vereinbart. 
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paar Beispiele, ich könnte die Liste 
natürlich noch fortsetzen“, gibt die 
Betriebsratsvorsitzende einen Ein-
blick in die Arbeit ihres Gremiums.  

Weiter arbeite der Betriebsrat in-
tensiv an der Umsetzung einer neu-
en Arbeitszeitregelung für alle Be-
schäftigten und an einer Vereinba-
rung über Urlaubsgrundsätze. Um 
sich mit Belegschaft und Geschäfts-
leitung über diese und andere wich-
tigen Themen austauschen zu kön-
nen, lädt der Betriebsrat die Ge-
schäftsführung immer wieder zu 
den regelmäßig  Betriebsversamm-
lungen ein.  

Die Betriebsratsvorsitzende dazu: 
„Gerade die geplante Änderung der 
Arbeitszeit, die wir ohne konkretere 
Informationen und den vorigen Dia-
log mit den Beschäftigten gar nicht 
umsetzten können, hat in letzter 
Zeit für viel Verwirrung und Ge-
sprächsstoff in der Belegschaft ge-
sorgt. Es gibt sogar Gerüchte, der 
Betriebsrat würde die Umsetzung 
blockieren! Doch tatsächlich ist es 
so, dass die Geschäftsführung au-
genscheinlich Informationen zurück-
hält und seit einem Jahr konsequent 
ihre Teilnahme an unseren Betriebs-
versammlungen verweigert“. „Die 
Geschäftsleitung fordert zwar stän-
dig den verbalen Dialog, erscheint 
aber nie zu den Betriebsversamm-
lungen! Die Enttäuschung bei den 
anwesenden Kolleginnen und Kolle-
gen ist dann natürlich immer groß. 
Ein alarmierendes Zeichen für den 

Stellenwert der Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer bei diesem Ar-
beitgeber“, so Roland Blumenauer, 
Gewerkschaftssekretär in Nordhes-
sen. „Da bleibt man sich quasi treu: 
Wertschätzung und Entlohnung auf 
demselben Niveau!“ so Blumenauer 
weiter über den nicht tarifgebunde-
nen Arbeitgeber, dessen Löhne weit 
unter dem Flächentarifvertrag lie-
gen. „Der Organisationsgrad und die 
damit verbundene Aktionsfähigkeit 
wachsen erfreulicherweise kontinu-
ierlich. Bis zur angestrebten Ta-
rifbindung müssen sich die Be-
schäftigten allerdings noch ein ge-
höriges Stück strecken. Abgedro-
schen, aber war: Tarifverträge fallen 
nicht vom Himmel!“ so der Gewerk-
schaftssekretär.  

Doch Kollege Blumenauer gibt sich 
auch zuversichtlich und sagt zur 
Einschätzung der aktuellen betrieb-
lichen Situation: „Es gibt auch etwas 
Licht am Ende des Tunnels. Der Be-
triebsrat bemüht sich ja auch wei-
terhin um konstruktiven Austausch 
u.a. in Monatsgesprächen und hat 
das der Geschäftsleitung auch in 
einer gemeinsamen Sitzung so mit-
geteilt und konkrete Termine dazu 
vorgeschlagen. Zudem konnte in-
zwischen der Großteil der anhängi-
gen Gerichtsverfahren, die überwie-
gend Verstöße gegen die Beteili-
gungsrechte des Betriebsrates zum 
Inhalt hatten, in einem Güteverfah-
ren beigelegt werden. Damit hatte 
sich der Betriebsrat einem Vor-

schlag zur Güte des zuständigen 
Arbeitsrichters angeschlossen.  

Ich werte das als Schritt in die richti-
ge Richtung. Aufgrund der vielen 
Schwierigkeiten, die der BR bei der 
Ausübung seiner Amtes bisher 
hatte. Sicher könnte man bei diesen 
Schikanen auch von aktiver Behin-
derung der Betriebsratsarbeit re-
den. Das zeugt von Zielstrebigkeit 
und nötigt eine Menge Respekt ab. 
Schließlich mussten BR-Mitglieder 
bereits entgangene Lohnansprüche 
geltend machen, wir standen be-
reits mehrfach kurz vor Klageverfah-
ren. Mich freut es für die Beleg-
schaft ungemein, dass dieses Gremi-
um nicht aufgibt und sie weiterhin 
auf ihren engagierten BR bauen 
kann. In diesem Betrieb hat sich 
dank der Hartnäckigkeit des Be-
triebsrates in einem Jahr schon sehr 
viel getan.  

Trotzdem steht den Betriebspartei-
en im Hinblick auf Arbeitsbedingun-
gen und Gesundheitsschutz, Hygie-
ne, leistungsgerechte Bezahlung, 
dem Umgang mit Gefahrstoffen und 
der Qualifikation der Belegschaft 
noch sehr viel Arbeit bevor. Die Re-
de ist schließlich von einer Firma, 
die laut firmeneigener Homepage 
den Transport von „Healthcare- und 
Life-Science-Produkten“, also 
„Gesundheitsprodukten“, als 
Dienstleistung anbietet“.  
Da passen krankmachende Arbeits-
bedingungen schlecht ins Bild! 
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P  Entgeltrunde VdV 

Mitglieder der Tarifkommission werden gewählt 
   Der Entgelttarifvertrag für die 
Arbeitnehmer des privaten 
Transport- und Verkehrsgewerbes in 
Hessen (VdV) ist zum 30. November 
2019 kündbar. Die Vorbereitung 
seitens ver.di laufen bereits an. Dazu 
sind alle ver.di-Mitglieder im 
Geltungsbereich des VdV 
aufgerufen, an den beiden 
Mitgliederversammlungen am 15. 
Juni 2019 ab 10 Uhr jeweils ihrer 
Region teilzunehmen. 

Die Mitgliederversammlung für die 
ver.di-Bezirke Nordhessen, 
Mittelhessen und ehem. Bezirk 
Osthessen (Fulda) findet in Eppo’s 
Gastro, Damaschkestr. 35, 34121 
Kassel statt. Für die ver.di-Bezirke 
Frankfurt & Region, Wiesbaden, 
Südhessen und ehem. Bezirk Hanau 
im Saalbau Gutleut, Rottweiler Str. 
32, 60327 Frankfurt. 

Die Mitglieder der Tarifkommission 
werden dort vorgeschlagen und 
gewählt. Ebenso gibt es Raum für 
Diskussionen von Tarifforderungen, 
die in einem zweiten Schritt von der 
gewählten Tarifkommission 
ausgearbeitet und dann dem 
Arbeitgeberverband zugeleitet 
werden. 

In einigen anderen Bundesländern 
wurde es aktuell bereits 
vorgemacht, dass auch in 
Flächentarifverträgen der privaten 
Transport- und Verkehrsbranche 
Weihnachtsgeld und 
Erfahrungsstufen Platz haben, dies 
gilt es auch für Hessen zu 

diskutieren - neben der wichtigen 
Forderung nach Entgelterhöhung. 

Dabei stehen die Zeichen für die 
Arbeitnehmer gut, der Wettbewerb 
um Fachkräfte auf dem Arbeitsmarkt 
führt bereits jetzt dazu, dass viele 
tarifgebundene Arbeitgeber 
übertarifliche Zulagen zahlen, um 
Beschäftigte zu halten oder 
erfolgreich anwerben zu können. 

Das merkt ver.di auch an den stetig 
steigenden Mitgliederzahlen in 

diesem Bereich, dennoch ist es 
gerade in den Unternehmen, die im 
Arbeitgeberverband vertreten sind, 
wichtig, weitere ver.di-Mitglieder zu 
überzeugen.  

Wir können nur appellieren, in der 
kommenden Tarifrunde möglichst 
viele Neumitglieder zu werben, um 
unseren gemeinsamen und 
berechtigten Forderungen nach 
mehr Entgeltgerechtigkeit auch 
Nachdruck verleihen zu können! 

Vor Ort gibt es bereits Aktionen zur kommenden Tarifrunde, wie 
hier bei der UPS in Ginsheim-Gustavsburg.  Auf dem Foto von links 
nach rechts - Nicole Lämmerhirt, Magret John, Tom Morr,  
Rolf Adamopoulos, Jürgen Dilger und 
Richard Schwarz 
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Personelles 

Neue Verwaltungsangestellte in  
unserem Fachbereich 
Nachdem Christine Junker im Erziehungsurlaub ist, steht nun für den Fachbereich 
Annette Flügel  mit einer halben Stelle zur Verfügung. Annette arbeitet zudem mit 
einer weiteren halben Stelle für den Landesrechtschutz. 

Wir heißen Annette herzlich Willkommen und freuen uns auf die Zusammenarbeit. 

 


