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P Transport- und Verkehrsbranche Hessen 

 Zweite Verhandlungsrunde erfolglos beendet  
Für die rund 50.000 direkt 
oder indirekt in Hessen be-
schäftigten Arbeitnehmer 
der privaten Transport- und 
Verkehrsbranche Hessen 
begannen Anfang  Novem-
ber die Tarifverhandlungen.  

In der zweiten Verhand-
lungsrunde am 25. Novem-
ber haben sich die Tarifparteien  
ohne Annäherung getrennt. 

Nicht akzeptabel!  
Die Arbeitgeberseite hat in ei-
nem nachgebesserten Angebot 
eine jährliche Erhöhung der Stun-
denentgelte um 0,28 Euro bei 
einer Laufzeit von 36 Monaten 
und einem Nullmonat angebo-
ten. Für die Auszubildendenver-
gütung eine Erhöhung um 25 
Euro pro Jahr. Dazu folgten sie 
der Gewerkschaftsforderung 
nach einer moderaten Anhebung 
von Urlaubs- und Weihnachts-
geld.  

Andreas Jung, Verhandlungsfüh-
rer ver.di: „Der Arbeitgebervor-
schlag würde  eine Entgelterhö-
hung von unter 2 Prozent fest-
schreiben, und das für einen Zeit-
raum von drei Jahren.“ Das sei 
nicht verhandelbar und auch 
nicht akzeptabel.  

Dazu kommt, dass die maßvolle 
Forderung nach einer Betriebszu-
gehörigkeitszulage von 30 Euro 

nach vier Jahren und weiteren 30 
Euro nach acht Jahren Betriebs-
treue von der Arbeitgeberseite 
mit dem Argument, „das gab’s 
noch nie - das wollen wir grund-
sätzlich nicht“ - abgeschmettert 
wurde. Auch der Hinweis, dass 
die Honorierung der Betriebs-
treue in anderen Branchentarif-
verträgen üblich ist (u.a. Deut-
sche Post, Baden-Württemberg, 
Südbaden) und das hessische 
Einkommensniveau sehr tief lie-
ge, ließ die Arbeitgeberseite un-
beeindruckt. 

Unter den arbeitgeberseitig zu 
verantwortenden Umständen 
wurde kein weiterer Verhand-
lungstermin vereinbart.  
Die Friedenspflicht endet am  
1. Dezember.  

ver.di fordert eine Aufwertung 
der Arbeitsverhältnisse unter 
anderem durch Erhöhung des 
monatlichen Grundentgeltes um 
einen Sockelbetrag von 75 Euro 
zuzüglich einer linearen Erhö-

hung von 3 Prozent. Außer-
dem soll es Zuschläge für 
langjährige Betriebszugehö-
rigkeiten von 30 Euro ge-
ben. Damit will ver.di die 
Attraktivität des Arbeits-
platzes steigern und hoher 
Fluktuation entgegenwir-
ken. Die Ausbildungsvergü-
tungen sollen um 150 Euro 

pro Monat erhöht werden. 

Alle weiteren aktuellen Infos zur 
Tarifrunde sind unter  
psl-hessen.verdi.de zu finden. 
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In der Nacht vom 20.  auf den 21. 
September folgten über 90 Pro-
zent der Beschäftigten in der 
Nachtschicht dem ver.di Streik-
aufruf und legten den Betrieb bei 
der Swissport Cargo Service 
GmbH am Frankfurter Flughafen 
lahm. 

Vor etwa einem Jahr stellte der 
ver.di Betriebsrat der Swissport 
Cargo Services Deutschland 
GmbH fest, dass die Beschäftig-
ten beim Thema Gehalt ohne 
eine starke Gewerkschaft wie 
ver.di an der Seite nicht weiter 
kommen.   

Die Kollegen leisteten eine her-
vorragende Überzeugungsarbeit 
und mittlerweile sind die 
„Nichtmitglieder“ deutlich in der 
Unterzahl. 

Swissport wendet aktuell keinen 
Tarifvertrag an und die Gestal-
tung der Gehälter ist höchst un-
terschiedlich. 

Neueingestellte Mitarbeiter er-
halten zum Teil mehr als Kolle-
gen/innen, die über eine Be-
triebszugehörigkeit von über 20 
Jahren verfügen. 

Betriebsratsvorsitzender  Sven 
Lettkemann sagte dazu: „Wir 

haben uns die Willkür des Arbeit-
gebers lange genug angeschaut 
und machen das nicht mehr mit. 

Wir leisten hier im Drei-Schichten
- Betrieb Tag für Tag harte Arbeit 
und erfahren weder Wertschät-
zung noch Entwicklung bei den 
Gehältern. 

Die Kollegen verdienen mehr und 
gehen daher jederzeit wieder mit 
auf die Straße.“  

Und die Belegschaft hatte  
Erfolg! 
Der Arbeitgeber hat dem Druck 
nachgegeben und tritt aufgrund 
der Warnstreiks  dem Arbeitge-

berverband  VDV bei. Ab dem 1. 
Januar 2020 gibt es dann auch 
bei der Swissport Cargo Services 
Gerechtigkeit und der  hessische 
Tarifvertrag VdV findet Anwen-
dung. 

Allerdings ist das den Kollegen/
innen in Frankfurt noch lange  
nicht genug. Gemeinsam mit der 
betrieblichen Tarifkommission  
werden nun weitere Forderun-
gen explizit für Swissport Frank-
furt beschlossen  und sollen 
durchgesetzt werden. 

Wir werden weiter über 
www.psl.hessen@verdi.de be-
richten. 

P   Swissport Cargo Services Deutschland GmbH am Frankfurter Flughafen 

Warnstreikende legten Betrieb lahm und hatten Erfolg! 

Warnstreik bei Swissport am Frankfurter Flughafen 

Im November beteiligten sich Betriebsgruppen der Post AG in Hessen an 
der bundesweiten Aktionswoche zum Thema Arbeit und Leben. 

Wichtig war aufzuzeigen, wie sich die Arbeitswelt verändert hat.   

Dabei half eine Broschüre, die über tarifliche Errungenschaften, bei-
spielsweise die Entlastungszeiten, Altersteilzeit, Regularien zur Urlaubs-
abwicklung, Sonderurlaubsregelungen, aber auch über  das Erholungs-
werk- oder ver.di Bildungswerk, schlichtweg über alles Relevante zum 
Thema Vereinbarkeit von Arbeit und Leben informiert. Die Broschüre 
kann man bei den Betriebsräten der Deutschen Post AG oder über den 
QR-Code erhalten. 

Viel Spaß beim Lesen 
 

P Aktionswoche 
Vereinbarkeit von Arbeit und Leben  



      
 

   Seite 3 

Die Jugendarbeit im Fachbereich 
wird von einem neuen 
hauptamtlichen Kollegen betreut.  

Martin Becker, der bis vor kurzem 
noch selbst ehrenamtlich in 
verschiedenen Jugendgremien 
aktiv war, wird nun als 
hauptamtlicher ver.di Kollege die 
Arbeit der Jugend unterstützen. 

Da in den Jugend- und 
Auszubildendenvertretungen (JAV) 
ein umfangreicher personeller 

Wechsel stattgefunden hat, wird 
das Thema Schulung eine große 
Rolle spielen.  

Um den jungen Kolleginnen und 
Kollegen bestmögliche 
Unterstützung auch in ihren 
Betrieben zu ermöglichen, wird 
demnächst ein Seminar 
angeboten, in dem eine effektive 
und gute Zusammenarbeit 
zwischen JAV und BR ausgebaut 
werden soll.  

ver.di-Jugend im Fachbereich bekommt neue Unterstützung 

Klausur des Bezirksfachbereich  
Nordhessen und der Betriebs-
gruppe NL Brief Fulda.  

“Gemeinsam gegen Rechte, Het-
ze, Ausgrenzung und braune Ge-
sinnung. Uneingeschränkte Soli-
darität mit den Opfern und Ange-
hörigen rechter Gewalt“. Das war 
das Motto der Klausur des Be-
zirksfachbereichsvorstandes am 
13. und 14. September Nordhes-
sen in Alsfeld, der sich die Be-
triebsgruppe Post NL Betrieb 
Fulda angeschlossen hatte.  

Mit Herman Schaus konnte ein 
Referent für die Klausur gewon-
nen werden, der sich als MdL für 
die Partei DIE LINKE in den letz-
ten Jahren intensiv mit der 
rechtsradikalen Szene beschäfti-
ge und viel zu berichten hatte. 
Kollege Schaus gab Einblick in 
seine Erfahrungen als Landtags-
abgeordneter und Obmann des 
NSU-Untersuchungsausschusses 
des Hessischen Landtages, refe-
rierte über die gesetzlichen 
Grundlagen und Zwänge der Un-
tersuchungsausschussmitglieder 
im Umgang mit Informationen 
und klärte über das Unter-
suchungsausschussgesetz in  
Hessen auf.  

Hermann berichtete außerdem 
über die schockierende Entwick-
lung der rechtsextremen Szene in 
Europa, die Vernetzung der 
Rechten in Hessen sowie der 
Spur nach Nordhessen, bis hin zu 
den Verstrickungen in die NSU-
Morde und der Fakten im Zusam-
menhang mit dem Mord an Wal-
ter Lübcke im Juni in Kassel. Ein-
blick gab Hermann, der neben 
seiner Arbeit als Landtagsabge-
ordneter weiterhin als Gewerk-
schaftssekretär bei ver.di arbei-
tet, auch in seine Erfahrungen als 
MdL mit dem Hessischen Verfas-

sungsschutz und dem Umgang 
mit V-Leuten in der rechten  
Szene.  

Im Anschluss diskutierten die 
Teilnehmer über die Möglichkei-
ten, das Thema in der gewerk-
schaftlichen Arbeit mehr in den 
Fokus zu rücken. Um einen grö-
ßeren Kolleg*Innen-Kreis zu er-
reichen, soll in Kooperation mit 
Hermann Schaus über das Thema 
„Rechtsradikale in Hessen“ ein 
Bildungsurlaub und ein Besuch 
im Hessischen Landtag zur aktu-
ellen Stunde organisiert werde.  

P   Nordhessen / Osthessen 

Gemeinsame Klausur 

Der Bezirksfachbereich Nordhessen und die  
Betriebsgruppe Fulda mit Hermann Schaus  

(Vierter von links).  

 

Martin Becker,  
Gewerkschafts-
sekretär in Hessen 
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Kündigungsantrag gegen BR-Vorsitzende 
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trans-o-flex ThermoMed packt 
die Keule aus! 

Kündigungsantrag gegen Be-
triebsratsvorsitzende  

Aus Südhessen kennen wir das ja 
schon seit Jahrzehnten. Mit en-
gagierten Betriebsräten hat man 
es im trans-o-flex Konzern nicht 
gerne zu tun. Wer nicht kuscht, 
linientreu ist oder sich nicht 
“wegloben“ lässt, wird fertigge-
macht. Die Methoden sind zu-
nächst subtil: Informationen 
müssen mühsam eingefordert 
und Beteiligungsrechte einge-
klagt werden. Die Erforderlich-
keit von BR-Arbeit wird be-
stritten, permanent mit arbeits-
rechtlichen Konsequenzen ge-
droht, Lohnansprüche werden 
einbehalten und müssen müh-
sam geltend gemacht werden. 
Gleichzeitig geht es im Betrieb 
drunter und drüber, die Arbeits-
bedingungen sind schlecht, das 
BR-Büro ist völlig ungeeignet und 
bestenfalls eine Besenkammer. 

Die Liste der Verstöße gegen Ar-
beitnehmerrechte bei trans-o-
flex ThermoMed ist lang: Gefahr-
gutunfälle mit lebensbedrohli-
chen Substanzen werden unter 
den Teppich gekehrt, Gefahrgut-
brüche nicht fachgerecht ent-
sorgt, das Arbeitsschutzgesetz 
nicht umgesetzt (in einem Fall 

musste ver.di gar die zuständige 
Behörde informieren). Dadurch 
wird die Gesundheit der Be-
schäftigten leichtfertig aufs Spiel 
gesetzt. Der überwiegende Teil 
der Belegschaft arbeitet in Teil-
zeit und wird mit Mindestlohn 
abgespeist. Vermeintliche Lohn-
erhöhungen entpuppen sich als 
notwendige Anpassung an den 
gesetzlichen Mindestlohn. Einen 
Tarifvertrag gibt es nicht, Ar-
beitsplätze werden schleichend 
abgebaut, Ausliefertouren an 
Subunternehmer ausgegliedert 
und die Belegschaft vor Betriebs-
versammlungen von Vorgesetzen 
gezielt einschüchtert. Sogar die 
Wahl der Schwerbehindertenver-
tretung wurde angefochten.  

Der Betriebsrat will das nicht hin-
nehmen und setzt sich konse-
quent für die Interessen der Be-
legschaft ein. In den zahlreichen 
Gerichtsverfahren gibt die Ar-
beitgeberin dann meist auch kein 
gutes Bild ab, kaum ein Verfah-
ren das nicht deutlich im Sinne 
der Arbeitnehmervertretung ent-
schieden wird.  

Was sich seit längerem ankün-
digt, der Zermürbungsterror ist ja 
immer der gleiche, ist jetzt Fakt: 
Die Firma will ihre Betriebsrats-
vorsitzende mit der absurden 
Behauptung, sie habe sich 

strafbar gemacht, aus dem Be-
trieb klagen.  

Die Kollegin soll in einem Arbeits-
gerichtsverfahren im Zusammen-
hang mit mutmaßlichen Verstö-
ße des Arbeitgebers gegen die 
Betriebsvereinbarung Videoüber-
wachung, über den Rechtsanwalt 
des Betriebsrates dem Gericht 
manipulierte Unterlagen vorge-
legt haben. „Ich halte die Vor-
würfe gegen die Betriebsratsvor-
sitzende für völlig absurd und 
den geschilderten Sachverhalt 
für konstruiert. Es ist schon sehr 
bedenklich, dass Betriebsräte 
sich dermaßen massiv unter 
Druck setzen lassen müssen, um 
ihr Wahlamt auszuüben. Für 
mich ist offensichtlich: Die enga-
gierte BR-Vorsitzende soll weg – 
mit allen Mitteln.“ So Roland Blu-
menauer, ver.di-Betreuungs-
sekretär in Nordhessen.  

Solidarisiert euch, unterstützt 
Yvonne Langer vor dem Arbeits-
gericht:  

Der Gütetermin findet am 
26.11.2019 vor dem Arbeitsge-
richt Kassel (2 Fußminuten vom 
Bahnhof KS-Wilhelmshöhe), 
Heerstraße 6, um 11:30Uhr, 
statt. Das Gerichtsverfahren ist 
öffentlich. Nähere Infos auch im 
ver.di-Büro im FB10 in Kassel. 

Der Landesbezirksfachbereichs-
vorstand 10 Hessen beschließt 
einstimmig die Annahme der 
Resolution gegen Fremdenfeind-
lichkeit:  
„Der ver.di-LFBV 10 PSL Hessen 
verurteilt aufs schärfste den 
menschenverachtenden Angriff 
auf die Synagoge in Halle. 

Die bestialische Ermordung von 
zwei unschuldigen  Menschen 
und die weiteren Tötungsversu-

che durch einen rechtsradikalen 
Mörder. 

Wir sprechen den Hinterbliebe-
nen unser tiefstes Mitgefühl aus. 
Wir stehen für Weltoffenheit und 
Demokratie und setzen uns aktiv 
gegen Rassismus 
und   Fremdenfeindlichkeit ein.“ 

10. Okt. Der ver.di Landesbe-
zirksfachbereichsvorstand 10 
Hessen beschließt einstimmig 

die Annahme der Resolution 
gegen den gewaltsamen Kon-
flikt in Nordsyrien: „Der ver.di 
Landesbezirksfachbereichsvor-
stand 10 Postdienste, Speditio-
nen, Logistik Hessen fordert die 
Bundesregierung auf alles zu tun 
damit sich in dem Konflikt an der 
türkisch/syrischen Grenze die 
beteiligten Parteien sofort zu-
rückziehen und alle Kampfhand-
lungen sofort einstellen.“ 



   Seite 3 

Wurde der Anspruch auf 
Bildungsurlaub im lfd. Kalen-
derjahr nicht geltend ge-
macht, haben die Be-
schäftigte die Möglichkeit, 
den Anspruch auf das nächs-
te Kalenderjahr zu übertra-
gen. Unterschieden werden dabei 
drei Fälle: 

 Wenn Beschäftigte ihren An-
spruch auf Bildungsurlaub im 
laufenden Jahr - aus welchen 
Gründen auch immer - nicht 
geltend gemacht haben, können 
sie ihrem Arbeitgeber gegen-
über bis spätestens 31. Dezem-
ber des laufenden Jahres 
schriftlich erklären, dass sie 
ihren Bildungsurlaubsanspruch 
auf das folgende Jahr übertra-
gen. Es bedarf keiner Zustim-
mung des Arbeitgebers. 

 Wenn Beschäftigte ihren An-
spruch auf Bildungsurlaub nur 
für eine verkürzte Veranstal-
tung geltend gemacht haben, 
können sie den verbleibenden 
Anspruch auf das nächste Ka-
lenderjahr übertragen, dies 
müssen sie dann ebenfalls spä-
testens bis zum 31. Dezember 
des laufenden Jahres gegen-
über ihrem Arbeitgeber schrift-
lich erklären. Auch hier bedarf 
es keiner Zustimmung des Ar-
beitgebers. 

 Wenn Beschäftigte ihren An-

spruch auf Bildungsurlaub 
im laufenden Jahr geltend 
gemacht haben und die 
Freistellung von Seiten des 
Arbeitgebers abgelehnt 
worden ist, ist der Bil-
dungsurlaub automatisch 

auf das folgende Jahr übertra-
gen. Es bedarf in diesem Fall 
nicht der zuvor genannten Er-
klärung der Beschäftigten. 

Der Anspruch kann aber immer 
nur einmal übertragen werden. 
Eine Ansammlung des Bildungsur-
laubsanspruchs über mehrere 
Jahre ist ausgeschlossen. 

Quelle: Internetseite des Landes Hessen 

Der Antrag kann formlos gestellt 
werden, ein Muster ist aber auch 
unter: www.psl.hessen@verdi.de 
zu finden. 

P  Speditionen und Logistik 

Bildungsurlaub aufs kommende Jahr übertragen! 
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Wie schon im Jahr 2019 bietet 
unser Fachbereich in Hessen fol-
gende Seminare an: 

„Aktive ver.di Arbeit im Be-
trieb“ Aktivenseminar 1 
 Was sind die Aufgaben der 

Vertrauensleute? 

 Wie organisieren Vertrauens-
leute ihre Arbeit im Betrieb? 

 Was sind die Rechte und 
Pflichten der Vertrauensleute? 

 Welche Unterstützung bietet 
ver.di für die VL? 

 Wie ist das Verhältnis von Ver-
trauensleuten zum BR? 

Mitgliederwerbung, wie und 

    warum. 
Vom 9.03.-11.03.2020 im ver.di 
Bildungszentrum Gladenbach  

„Aktive ver.di Arbeit im Be-
trieb“ Aktivenseminar 2 

 Arbeitnehmerhaftung 

 Mitgliederansprachetraining  

Vom 16.03.-18.03.2020 im ver.di 
Bildungszentrum Gladenbach  

Einführung in die Tarifverträge 
der Deutschen Post 

Grundlagen und Überblick über 
den MTV, ETV, Allgemeine Rege-
lungen (u.a. Monatsgrundent-
gelt, Urlaubsentgelt, betriebliche 
Altersvorsorge u.m.) 

Das Seminar richtet sich an die 
Betriebsratsmitglieder die neu in 
die BR-Gremien gekommen sind. 
Ob als Ersatzmitglied, als orden-
tliches Mitglied, als Sachverstän-
dige*r oder auch in die Freistel-
lung! 

Das Seminar findet vom  
23.03.-25.03.2020 im ver.di Bil-
dungszentrum Gladenbach statt. 

Die Seminarausschreibungen 
werden den Betriebsräten und 
Betriebsgruppen in Kürze zuge-
leitet! 

P  Fachbereich Postdienste, Speditionen und Logistik 

Seminare des Fachbereichs 2020 
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Lohngerechtigkeit und Wert-
schätzung der Betriebszugehörig-
keit stehen an erster Stelle. 

Dass wir in Betrieben mit vielen 
Gewerkschaftsmitgliedern Lohn-
gerechtigkeit nur gemeinsam 
schaffen können, zeigt die Bewe-

gung, die bei den TNT Express 
GmbH ´s bundesweit, aber vor 
allem in Hessen stattfindet! 

In Hessen haben sich in dem ver-
gangenen Jahr zwei Standorte so 
gut organisiert, dass die Beleg-
schaft ihre Forderungen nach 

Lohngerechtigkeit durchsetzen 
kann.  

Im HUB – Paketumschlag in 
Wiesbaden mit 450 Beschäftigten 
und am Flughafen bewegen sich 
nicht nur die Pakete.  

Im Frühjahr 2019 wurde zwi-

P  TNT Express GmbH´s in Hessen  

 Tarifauftakt am Frankfurter Flughafen 

p 
   Speditionen & Logisitk 

    Landesfachgruppe  zur Klausur mit Gästen 

Der neugewählte Landesfach-
gruppenvorstand hat sich am 
zweiten Novemberwochenende 
zur Klausur nach Gladenbach 
zurückgezogen, um seine zu-
künftige Arbeit zu planen. Im 
Sinne der vorangegangenen Be-
schlüsse, die Vernetzung und 
Unterstützung ehrenamtlich Ak-
tiver aus den Betrieben voran zu 
treiben und gemeinsame Aktio-
nen zu planen, haben an der 
Klausur außerdem die neu ge-
wählten Vertrauensleute der 
nordhessischen Betriebe Runti-
me Packaging Unit 1+2 GmbH 
Kassel, Runtime Packaging 
GmbH Unit 3 sowie trans-o-flex 
ThermoMed Baunatal/Kassel 
teilgenommen. Als weitere Gäs-
te durfte der Vorstand Landesbe-
zirksfachbereichsleiter Andreas 
Jung und als Vertretung für den 
Bezirk Osthessen/MKK den im 
November eingestellten Kolle-
gen Horst Wagner begrüßen.  

Die zwei intensiven Klausurtage 
standen im Zeichen der Vernet-
zung, der betrieblichen Gewerk-
schaftsarbeit sowie der unklaren 
Tarifsituation in den vertretenen 
Betrieben. Es wurden Hand-
lungsmöglichkeiten, Strategien 
und die nächsten Schritte her-
ausgearbeitet. Die Zeit wurde 
außerdem genutzt, um zwei un-
terstützende Aktionen  

vorzubereiten.  

Zur Unterstützung der von Kün-
digung bedrohten Betriebsrats-
vorsitzenden von trans-o-flex 
ThermoMed, Kollegin Yvonne 
Langner, wird es einen Soli-
Aufruf geben (siehe Bericht auf 
Seite 4). Am 26.11.19, dem Tag 
des ersten Arbeitsgerichtster-
mins in Kassel, wird es breite 
Unterstützung in Form einer 
weiteren Aktion geben.  

Eine weitere Aktion gilt einem 
mutigen Kollegen von trans-o-
flex ThermoMed, der sich gegen 
eine Kündigung wehren muss. 
Der Kollege hatte den Mut, in 
einer Betriebsversammlung von 
Vorgesetzten zu berichten, die 
Beschäftigte im Vorfeld von Be-
triebsversammlungen massiv 
einschüchtern, um sie von der 

Teilnahme an Betriebsversamm-
lungen abzubringen.  

Wie die meisten ThermoMed-
Beschäftigten hat der Kollege 
nur einen Teilzeitarbeitsvertrag 
auf Mindestlohnniveau und ist 
durch den Ausspruch der Kündi-
gung in wirtschaftliche Schwie-
rigkeiten geraten.  

Die Vertrauensleute aus Nord-
hessen fordern Solidarität und 
Unterstützung für den Kollegen, 
denn „Mut und Zivilcourage darf 
nicht sanktioniert werden“!  

Wer sich an den Soli-Aktionen 
beteiligen möchte oder nähere 
Infos benötigt, kann sich per 
Mail an den Fachgruppensekre-
tär Roland Blumenauer wenden 
unter:  
roland.blumenauer@verdi.de.  

Der neugewählte Landesfachgruppenvorstand  
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 Mehmet Tümen nimmt Abschied!  

Mehmet Tümen, der langjährige 

Vorsitzende des Landesfachgrup-

penvorstandes FG2, nimmt Ab-

schied!  

Ständig im Einsatz, immer im 

Kampf für bessere Arbeitsbedin-

gungen, gegen Arbeitgeberwill-

kür und Benachteiligung der Be-

schäftigten, gewerkschaftspoliti-

sche Themen in die Betriebe tra-

gend, jederzeit ein offenes Ohr 

für die Sorgen und Nöte der Kol-

leginnen und Kollegen haben; so 

kennen wir Mehmet Tümen seit 

gut 30 Jahren als Betriebsrat 

(trans-o-flex / Distributions 

GmbH 44) und aktiven Gewerk-

schafter (ÖTV / ver.di). Nach der 

Insolvenz seines Arbeitgebers, 

der Distributions GmbH 44 

(ehemaliges trans-o-flex Schnell-

lieferdienst) im Sommer  wird 

Mehmet nicht länger in der Bran-

che des Fachbereichs arbeiten 

und in dieser Konsequenz seine 

ehrenamtlichen Ämter in den 

ver.di-Gremien nach fast drei 

Jahrzenten niederlegen.  

Mehmet wünscht sich, dass akti-

ve Kolleg*Innen schnellstmöglich 

nachnominiert werden um seine 

engagierte Arbeit weiterzufüh-

ren. Im Rahmen seiner Klausur 

hat der LFG-Vorstand Mehmet 

Tschüss gesagt.  

In einem Gespräch mit dem HES-

SENTICKER sagte Mehmet: „Bitte 

keine Abschiedsreden, sonst flie-

ßen hier heute noch Tränen. 

Lasst uns nach vorne schauen, 

der Kampf muss weitegehen. Ich 

appelliere an all die engagierten 

Kolleginnen und Kollegen in den 

Betrieben: Mischt euch ein, lasst 

euch von euren Arbeitgebern 

nicht einschüchtern und vor al-

lem, lasst euch nicht spalten! 

Zusammen kann man viel errei-

chen, das haben wir jahrelang 

erfolgreich gezeigt.  

Die vielen Jahre Kampf waren 

nicht immer einfach, denn Ab-

mahnungen, Kündigungsverfah-

ren und finanzielle Nachteile blei-

ben einem nicht in den Kleidern 

stecken. Aber ich würde diesen 

Weg mit meinen Mitstreiterinnen 

und Mitstreitern für eine gerech-

tere Welt genauso wieder ge-

hen!“  

Wir wünschen Mehmet für seine 

zukünftigen Lebensprojekte viel 

Kraft und Erfolg und freuen uns, 

dass er uns bei politischen Aktio-

nen auch weiterhin unterstützen 

will.  

Ralf Langenbach zum  
neuen Vorsitzenden der Landes-
fachgruppe 2 in Hessen gewählt. 
Ralf Langenbach, Betriebsrat bei Kühne & Nagel Haiger Bezirk 

Mittelhessen, wurde einstimmig als Nachfolger von Mehmet 

Tümen zum Vorsitzenden der Landesfachgruppe 2 in Hessen 

gewählt. Wir wünschen Ralf für seine neue Aufgaben  

viel Erfolg. 

schen dem ver.di Betriebsrat und 
dem Arbeitgeber in Wiesbaden 
eine Entgeltstruktur verhandelt, 
die für die Mehrzahl der Be-
schäftigten in Wiesbaden eine 
deutliche Lohnerhöhung bedeu-
tete, die jetzt mit einem hohen 
Organisationsgrad tarifiert wird.  

Bei der TNT Express GmbH am 

Flughafen fand am 8. November 
die erste Tarifverhandlung statt. 
Für die Tarifkommission stehen 
Lohngerechtigkeit und eine An-
erkennung der Betriebszugehö-
rigkeit an erster Stelle.  

Zudem soll ein Manteltarifver-
trag verhandelt werden, damit 
endlich Arbeitsbedingungen wie 

Arbeitszeit, Urlaub usw. tariflich 
geregelt werden.  

Auch in den Betrieben in Diet-
zenbach und Kassel werden jetzt 
Tarifkommissionen gebildet.  

Die ver.di Mitglieder sind sich 
bewusst, dass sie gemeinsam mit 
viel Mut für ihre Arbeitsbedin-
gungen solidarisch eintreten. 

Claudia-König Lubach (stellv. Vors),  
Mehmet Tümen (ehemaliger Vors),  Viola 
Walther, Ralf Langenbach (neuer Vors.), 
Roland Blumenauer (Fachgruppenleiter)  
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P  Gemeinsam gegen das Vergessen 

#WIRSINDMEHR 
Die Betriebsausschüsse der 
Deutschen Post AG wurden 
Anfang November  zur 
Betriebsräteversammlung nach 
Bremen eingeladen. 

Es gab an keinem Punkt der 
Versammlung mehr 
Übereinstimmung zwischen den 
Interessensvertretern  und dem 
Arbeitgeber, als bei der 
Feststellung, dass es im Konzern 
keinen Platz für 
rechtsextremistische oder 
rassistische Äußerungen gibt. 

Andrea Kocsis, stellvertretende 
ver.di Bundevorsitzende 

begrüßte ausdrücklich, dass Dr. 
Frank Appel, Vorstands-
vorsitzender der Deutschen Post 
AG hier eine klare Position 
bezieht.  

NIE WIEDER 

Die Bundesrepublik Deutschland 
hat ein Versprechen an die 
gesamte Welt abgegeben. Und 
dann passieren solche Vorfälle 
wie in Halle oder der Wahlerfolg  
der AfD , wie zuletzt in 
Thüringen, deren  Vorsitzender 
Björn Höcke nach  einem 
Gerichtsurteil zufolge tatsächlich 
als „Faschist“ bezeichnet werden 
darf. „Auch wenn viele 
Menschen mit der Politik 
unzufrieden sind ist es nicht 
nachvollziehbar, die AfD zu 
wählen.“ so Andrea Kocsis. 

Am zweiten Tag sprach Gunter 
Demning zu den Betriebsräten. 

Er hat mit seinem Team fast 
75.000 Stolpersteine in 25 
Ländern verlegt, die an die sechs 
Millionen ermordeten Juden 
erinnern. „Über die aus Messing 
und mit der Hand gravierten 
Stolpersteine soll man mit dem 
Kopf und Herzen stolpern“, so 
Gunter Demning. 

Unter großem Beifall der 
Teilnehmenden erhöhte 
Arbeitsdirektor Dr. Thomas 
Ogilvie  kurzerhand einen 
Spendenscheck  an Gunter 
Demning von 2.000 auf 4.000 €.   

Postzusteller in Wiesbaden mussten 
im Oktober Wurfsendungen der AfD 
zustellen und sich kritischen Fragen 
der Postkunden stellen. Unter 
anderem, was ihnen einfällt, solche  
Sendungen überhaupt zuzustellen. 

Nach BGH-Urteil muss die Post auch 
rechtsextreme Sendungen zustellen! 

Die Deutsche Post hat rechtlich 
versucht, der Verpflichtung zur 
Zustellung rechtsextremer Sendungen 
nicht nachkommen zu müssen. Der 
Bundesgerichtshof hat jedoch 

entschieden, dass Zustelldienste 
Sendungen, unter anderem auch  
einer NPD-Landtagsfraktion ausliefern 
müssen, solange diese nicht 
rassendiskriminierend sind oder gegen 
das Strafrecht verstoßen.  
 

Schützt Euren Briefkasten! 

ver.di Hessen empfiehlt, einfach einen 
Hinweis „KEINE FREMDENFEINDLICHE 
POST EINWERFEN“ am Briefkasten 
anzubringen.  

Mit dem Anbringen helft ihr auch 
unseren Postzustellern.  
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