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P  Covid19/Coronapandemie 

 Ungewöhnliche Zeiten 
Liebe Kolleginnen,  
lieber Kollegen, 

wir stehen gemeinsam in un-
gewöhnlichen Zeiten, quasi 
über Nacht hat sich für fast 
alle Menschen die Arbeits-, 
Lebens- und Gesundheitssitua-
tion völlig auf den Kopf ge-
stellt. Wir haben unter unse-
ren Mitgliedern an Covid-19 
Erkrankte, Genesene, von Ver-
storbenen ist mir bisher nichts 
bekannt. Ihnen gilt in allerers-
ter Linie unser Mitgefühl, An-
teilnahme, unsere guten Wün-
sche! Alle Maßnahmen, die in 
Politik, den Unternehmen, wir 
als Gewerkschaft ver.di und jeder 
einzelne in seinem privaten Um-
feld eingeführt und umgesetzt 
wurden, dienen der Vermeidung 
der weiteren Ausbreitung des 
Virus.  

Wir leben unter veränderten Be-
dingungen, viele alltägliche Prob-
leme treten auf: Alleinerziehende 
mit dem Konflikt, während der 
Arbeitszeit die Kinder unter zu 
bringen, Arbeitssuchende, die 
auf dem derzeitigen Arbeits-
markt kaum mehr eine Chance 
haben, Beschäftigte in Kurier- 
und Paketbetrieben, die unter 
der Arbeitsbelastung schier Un-
mögliches leisten, Beschäftigte 
im Automotive- und Luftfracht-
bereich, die von Kurzarbeit, Ein-

kommenseinbußen oder gar Ver-
lust des Arbeitsplatzes betroffen 
sind. 

Einschneidende Maßnahmen zur 
Stabilisierung der Versorgungsla-
ge mit Lebensmitteln und medizi-
nischen Gütern und Abbau von 
Arbeitnehmerrechten wurden 
eingeführt, Datenschutz aufge-
weicht, demokratische Traditio-
nen ausgesetzt.  

Auch wir als Gewerkschaft tragen 
unseren Teil bei, haben ebenfalls 
unsere Arbeit mit und für Men-
schen scheinbar heruntergefah-
ren. Der Grund ist erst mal ein-
fach: im Gegensatz zu einer fes-
ten Belegschaft sind wir mit hun-
derten Belegschaften in Kontakt, 

jede Woche, jeden Monat. 
Das Risiko der eigenen Anste-
ckung, aber dann vor allem 
das Risiko der schnellen Ver-
breitung des aggressiven Vi-
rus in der gesamten Branche 
durch Betriebsbesuche, Bera-
tungen, Versammlungen, Gre-
mien- und Vorstandsarbeit 
war und ist einfach zu hoch.  

Und dennoch ist unsere Rolle 
klar und wichtig: Einfluss neh-
men auf politische Entschei-
dungen, den Finger in die 
Wunde legen, Probleme auf-
decken, dafür sorgen, dass 
Krisenmaßnahmen auch zeit-

lich begrenzt bleiben, Arbeitneh-
merrechte gewahrt werden, die 
schwächsten Mitglieder unserer 
Gesellschaft geschützt sind.  

Nicht in allen Punkten konnten 
wir uns zu 100% durchsetzen, 
aber die Politik trägt dennoch 
auch unsere Handschrift: Kurzar-
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beitergeld, Arbeitslosengeld I, 
Kindernotbetreuung, finanzielle 
Unterstützung für Familien - 
nicht weitreichend genug, aber 
dennoch Hilfen, um die erste Zeit 
zu überstehen. 

Um so mehr liegt es jetzt auch an 
uns, die Balance zwischen wirt-
schaftlicher Existenz und Ge-
sundheitsmaßnahmen zu finden, 
Wege zu erarbeiten, die aus der 

Krise führen ohne Leben zu be-
drohen. Gemeinsam geben wir 
unser Bestes, niemand kann vor-
hersehen, wie die Zukunft ver-
läuft, aber wir übernehmen Ver-
antwortung für unser Handeln. 

Schutz der Arbeitnehmer, Förde-
rung von Familien, Verhinderung 
der Ausbreitung des Virus, sozia-
le Kontakte, Erziehung und Bil-
dung der Kinder, Verhinderung 

von Fremdenfeindlichkeit, Rassis-
mus, Geschlechterdiskriminie-
rung - Zusammenhalt der Gesell-
schaft! Dafür kämpfen wir unter 
veränderten Bedingungen, mit 
Einflussnahme auf Entschei-
dungsprozesse, Informationen, 
unseren demokratischen und 
tarifpolitischen Mitteln. Solida-
risch. 

Bleibt gesund, stark, mutig. 

Andreas Jung 

ver.di Fachbereich  

Postdienste, Speditionen, Logistik Hessen 

 



      
 

Kündigungsantrag  
gegen die  
BR-Vorsitzende Yvon-
ne Langer abgelehnt 

„Es hatte sich bereits im Güteter-
min im November 2019 abge-
zeichnet (HESSENTICKER berich-
tete), so scheiterte trans-o-flex 
ThemoMed jetzt im Kammerter-

min des Arbeitsgerichtes Kassel 
mit dem Versuch, die BR-
Vorsitzende Yvonne Langner mit 
augenscheinlich haltlosen Vor-
würfen aus dem Betrieb zu kla-
gen. Das hatten wir auch nicht 
anders erwartet, denn die Grün-
de, die zur Kündigung führen 
sollten, wirkten konstruiert“, so 
Roland Blumenauer, ver.di Ge-
werkschaftssekretär in Nordhes-
sen.  

“Betriebsrat, Wirtschaftsaus-
schuss, Gesamtbetriebsrat und 
die Schwerbehindertenvertre-
tung von tof ThermoMed stehen 
regelmäßig wegen der vielen 
Probleme im Betrieb bei mir auf 
der Matte. Neben den üblichen 
Konflikten zur Arbeitszeit, Be-
triebsänderungen und Verstößen 
gegen Betriebsvereinbarungen 

werden Betriebsräte und 
Schwerbehindertenvertreter mit 
Lohnabzügen und sonstigen Schi-
kanen unter Druck gesetzt. Das 
ist für mich Zermürbungstaktik 
der übelsten Art und weit unter 
der Gürtellinie.“ so Blumenauer 
weiter.  

trans-o-flex ThermoMed in Bau-

natal/Kassel ist nicht tarifgebun-
den, die Löhne für Arbeiter ori-
entieren sich am Mindestlohn. 
Dazu kommt, dass der überwie-
gende Teil der gewerblich Be-
schäftigten nur in Teilzeit arbei-
tet. “Um das zu ändern und un-
seren Kolleginnen und Kollegen 
zu akzeptablen Arbeitsbedingun-
gen und anständigen Löhnen zu 
verhelfen, sind wir angetreten“ 
berichtet Yvonne Langner, die  
BR-Vorsitzende.  

Yvonnes Stellvertreter, 
Mike Keller, ergänzt: 
„Wir müssen den Be-
trieb noch viel besser 
organisieren. Viele Kol-
leginnen und Kollegen 
im Betrieb haben zum 
Glück inzwischen ver-

standen, dass wir uns für sie ein-
setzen und auch schon viel er-
reicht haben.  

Aktuell wollen wir beispielsweise 
durchzusetzen, dass die Be-
schäftigten ihre gesetzlich vorge-
schriebenen Ausgleichstage für 
Feiertagsarbeit bekommen, da 
diese vom Arbeitgeber mal ein-

fach auf ein Wochenende gelegt 
wurden. Das ist alles nicht ein-
fach, aber aufgeben ist für uns 
keine Option“.  

„Die Beschäftigten haben ver-
standen, dass wir ohne eine star-
ke Gewerkschaft im Betrieb 
nichts erreichen können. Wir 
werden weiter für unseren Tarif-
vertrag kämpfen“, gibt sich Lang-
ner kämpferisch.  

roland.blumenauer@verdi.de  

P  Nordhessen 

trans-o-flex ThermoMed scheitert vor Arbeitsgericht 

Betriebsratsvorsitzende  
Yvonne Langner und  
Stellvertreter Mike Keller 

Foto: Keller/Langner 
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   Kontraktlogisitk Nordhessen-VW-Zulieferer Runtime Packaging GmbH, Kassel/Fritzlar  

Betriebsänderungen, Standortverlegung,  
Corona, Kurzarbeit & Co  
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Die Runtime Packaging Unit 3 in 
Kassel, ehemals Neovia Logistics, 
arbeitet seit Ende 2019 an der 
Verlegung des Kassler Standortes 
nach Fritzlar. Dort ent-
stand gerade der Neubau 
des sogenannten 
„Idealen Verpackungsla-
gers“ (IVPL).  

Obwohl die Betriebspar-
teien dazu nach zähen 
Verhandlungen bereits 
im Dezember einen Sozi-
alplan abgeschlossen 
hatten und die Be-
schäftigten am 
13.12.2019 schriftlich 
über ihre (mögliche) Zu-
kunft informiert wurden, 
konnte der Umzug noch 
nicht abgeschlossen wer-
den.  

Die Umsetzung in Fritzlar 
verläuft schleppend, die 
Verunsicherung in der 
Belegschaft ist riesen-
groß, denn nicht allen 
Beschäftigten wird ein 
Arbeitsplatz am neuen 
Standort angeboten. Für 
viele ist ein Wechsel aber auch 
aufgrund der neuen Bedingun-
gen nicht zumutbar.  

Ein anderer Teil der Beschäftig-
ten sollte, so sieht es jedenfalls 
die Vereinbarung zwischen den 
Betriebsparteien des bald schlie-
ßenden Standortes vor, in den 
nahegelegen zweiten Standort 
der Firma in Kassel in das Unit 
1+2 wechseln. Allerdings wurde 
dies ohne die Beteiligung des 
dort zuständigen Betriebsrates 
geplant und sorgt deswegen bei 
Betriebsrat und Belegschaft für 
weiteren Unmut. “Betriebsrat 

und auch ver.di haben 2019 im-
mer wieder darauf hingewiesen, 
dass man hier offensichtlich oh-
ne die Beteiligung der zuständi-

gen Arbeitnehmervertretung und 
am Betriebsverfassungsgesetz 
vorbei plant. 

Ausbaden müssen das die über 
50 Beschäftigten, die nicht wis-
sen, ob bzw. wie es jetzt für sie 
weitergeht. Viele der Betroffe-
nen haben sich bereits hilfesu-
chend bei ver.di gemeldet.  

Wir werden die Kolleg*innen 
natürlich nicht im Regen stehen 
lassen, sondern kämpfen ge-
meinsam um den Erhalt der Ar-
beitsplätze bei Runtime Packa-
ging in Nordhessen“, erläutert 

ver.di-Betreuungssekretär Ro-
land Blumenauer die verfahrene 
Situation.“ Warum die Geschäfts-
leitung der Runtime Packaging 

Betriebe in Nordhessen 
dem Betriebsrat des einen 
Standortes zusagt, einen 
Teil der Beschäftigten in 
dem zweiten Standort 
weiter zu beschäftigten 
und dem dort zuständigen 
Gremium wiederholt auf 
Nachfrage mitteilt, dass es 
entsprechende Planungen 
gar nicht gibt, wird wohl 
ewig ihr Geheimnis blei-
ben“, so Blumenauer wei-
ter.  

Corona & Kurzarbeit, 
Lohnkürzung und  
Kolleg*innen 

Dass die beiden nordhessi-
schen Standorte wegen 
der Folgen der Corona-
Pandemie zuletzt in Kurz-
arbeit mussten, verschärft 
die Situation für alle Betei-
ligten zudem enorm.  

Und als sei das alles nicht 
schon genug: Ausgerech-

net in dieser für die Belegschaft 
auch finanziell angespannten 
Situation hat sich die Firmenlei-
tung dazu entschlossen, die Er-
krankungen der Beschäftigten 
anzuzweifeln und für Abwesen-
heitszeiten, auch bei rechtzeiti-
ger Vorlage der Arbeitsunfähig-
keitsbescheinigungen, kein Ge-
halt auszuzahlen.  

Nur gut, dass es sich um zwei 
super organisierte ver.di-
Kampfbetriebe handelt und die 
Beschäftigten wissen, wohin sie 
sich zur Unterstützung wenden 
können!  
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Information für gewerkschaftliche 
Funktionär*innen  
ver.di in Hessen  

Seit dem 25. Mai haben wir internen Organisations-
abläufe verändert und uns konzeptionell neu auf-
stellen.  

Wir trennen nun unsere kollektive Betriebs-und Ta-
rifarbeit von der individuellen Mitgliederarbeit. Die 
kollektive Arbeit möchten wir damit stärken und die 
individuelle Arbeit professionalisieren und für alle in 
gleicher Qualität anbieten.  

Und das alles soll natürlich möglichst so erfolgen, 
dass das Einzige was ihr davon bemerkt entweder 
verbesserter Service ist oder gleichbleibend gute 
Zusammenarbeit.  

Als landesbezirkliche Einrichtung wird das ver.di-
Zentrum zukünftig Teile der bisherigen individuellen 
Mitgliederaufgaben der Bezirke zur abschließenden 
Bearbeitung übernehmen.  

Zusätzlich wird das ver.di-Zentrum eine Art Dreh-
scheibe für die Weiterleitung und Verteilung der 
Anliegen sein, mit denen sich unsere Mitglieder an 
uns als ver.di in Hessen wenden.  

Als bezirkliche Einrichtung wird zukünftig das Team 
Beratung und Recht ausschließlich für die individu-
elle Rechtsberatung und Rechtsvertretung unserer 
Mitglieder da sein.  

Das Team hat sich inhaltlich nach Fachbereichen 
spezialisiert und ist räumlich in allen Bezirken in 
Hessen angesiedelt.  

Die Fachbereiche machen weiterhin die betriebs-
und branchenpolitische Arbeit und die Bezirke neh-
men an ihren Standorten weiterhin die gewerk-
schaftspolitischen Aufgaben in der regionalen Klam-
merfunktion für alle ver.di – Gliederungen wahr.  

Wie wir zukünftig erreichbar sind:  

ver.di-Zentrum – bei individuellen Anliegen 

(Datenänderungen, rechtliche Beratung, gewerk-
schaftliche Leistungen)  

Montag bis Freitag von 8.00 – 18.00 Uhr unter den 
euch bisher schon bekannten Rufnummern:  

Bezirk Nordhessen, Tel.: 0561 – 97 06 - 0  

Bezirk MainKinzig-Osthessen, Tel.:  0661 – 97 94 - 0  

Bezirk Mittelhessen, Tel.: 0641 – 93 23 4 - 0  

Bezirk Frankfurt a.M. u. Region, Tel.: 069 – 25 69 - 0  

Bezirk Wiesbaden, Tel.: 0611 – 18 30 7 - 0  

Bezirk Südhessen, Tel.: 06151 – 39 08 - 0  

Team Beratung und Recht –  

bei individuellem, rechtlichem Beratungsbedarf  

Montag bis Freitag von 8.00 – 18.00 h ebenfalls un-
ter den euch bisher schon bekannten „0“-Nummern 
der Bezirke:  

Bezirk Nordhessen, Tel.: 0561 – 97 06 - 0  

Bezirk MainKinzig-Osthessen, Tel.:  0661 – 97 94 - 0  

Bezirk Mittelhessen, Tel.: 0641 – 93 23 4 - 0  

Bezirk Frankfurt a.M. u. Region, Tel.: 069 – 25 69 - 0  

Bezirk Wiesbaden, Tel.: 0611 – 18 30 7 - 0  

Bezirk Südhessen, Tel.: 06151 – 39 08 - 0  

Das ver.di-Zentrum leitet den Anruf direkt an das 
Team Beratung und Recht weiter oder nimmt das 
Beratungsanliegen für einen Rückruf auf.  

Unseren Fachbereich bzw. die Gewerk-
schaftssekretär*innen des Fachbereichs er-

reicht ihr wie gewohnt auch in Zukunft unter der 
Funktionsemailadresse fb10.hessen@verdi.de  

Die bezirklichen Geschäftsstellen sind wie 

bisher mit ihren jeweiligen Öffnungszeiten und un-
ter ihren bisherigen Adressen für euch persönlich 
erreichbar oder auch per E-Mail unter:  

Nordhessen, Email: bz.nordhessen@verdi.de  

MainKinzig-Osthessen, Email: bz.mkk-oh@verdi.de  

Mittelhessen, Email:  bz.mittelhessen@verdi.de  

Frankfurt a.M. u. Region,  bz.ffm-region@verdi.de  

Wiesbaden, Email:  bz.wiesbaden@verdi.de  

Südhessen, Email:  bz.suedhessen@verdi.de  

mailto:fb10.hessen@verdi.de


 
Seite 6 

P  Deutsche Post AG 

Tarifrunde 2020 
Mit großen Schritten be-
wegen sich die Postbe-
schäftigten auf die Ent-
gelttarifrunde der Post zu.  

Alle ver.di Mitglieder bei 
der Deutschen Post AG 
wurden bereits in einem 
persönlichen Anschreiben 
über die Mitgliederbefra-
gung zur Tarifrunde 2020 
informiert.  

Diese  wird aufgrund der 
COVID-19 Pandemie auch 
online zur Verfügung stehen.  

Da die Tarifrunde bei der DP AG 
keine Auswirkung auf die Besol-
dungsrunden der Bundesbeam-
ten hat, ist die Mitgliederbeteili-
gung nur für ver.di-Mitglieder, 
die Arbeitnehmer*innen sind, 
zugänglich. Aber auch für die 
Postbeamten  und Versorgungs-
empfänger beginnt nun die Be-
soldungs- und Versorgungsrun-
de. Allerdings ist diese  mit der 
Tarifrunde des Öffentlichen 
Dienstes verbunden. Aktuelles 
dazu ist auch auf der Internetsei-
te www.psl.hessen@verdi.de zu 
finden. 

Die Mitgliederbeteiligung bei 
der Deutschen Post AG  wird in 
der Zeit vom 15. Juni bis zum  
31. Juli durchgeführt.  

Sie hat das Ziel, die Mitglieder in 
die Forderungsdiskussion zur 
Tarifrunde Deutsche Post AG 
2020 einzubeziehen und für die 
Tarifrunde zu mobilisieren.  

Wie geht es jetzt weiter? Die Ent-
gelttabellen wurden zum 31. Au-
gust seitens ver.di gekündigt, das 
bedeutet, dass ab dem 1. Sep-
tember keine Friedensplicht 
mehr besteht und Aktionen in 
den Betrieben denkbar sind.  

Nachdem die Mitglieder-
befragung abgeschlossen 
und ausgewertet ist, wird 
die Konzerntarifkommissi-
on mit dem Arbeitgeber 
die Verhandlung aufneh-
men.  

In Anbetracht der aktuel-
len Situation ist man sich 
sicher, dass diese Ent-
gelttarifrunde keine einfa-
che sein wird.  

Es ist durchaus denkbar, 
dass der Arbeitgeber wegen der 
Covid-19 Pandemie nur eine mo-
derate Erhöhung anstreben wird.  

Die tägliche Belastung in den 
Betrieben zeigt aber, wie es in 
der Realität aussieht. Unter 
andrem stellen die Kolleginnen 
und Kollegen in der Zustellung 
täglich Paketsendungsmengen 
wie im Starkverkehr zu und die 
Deutsche Post AG steht im Ge-
gensatz zu anderen Unterneh-
men gut da. 

Daher ruft ver.di alle Mitglieder 
auf, sich aktiv an der Tarifrunde 
zu beteiligen. Nehmt an der Ab-
stimmung teil, sprecht im Betrieb 
mit euren Kolleginnen und Kolle-
gen über die Tarifrunde und soli-
darisiert euch. 
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Kollege Hans Ripper ist am 7. Juni verstorben 

Hans war mit Liebe und Leidenschaft Personalrat,  

Betriebsrat und Gewerkschafter.  
 

Bis zuletzt war er Vorsitzender der  

Betriebsgruppe Senioren P+T Darmstadt 

Sein Rat wird uns fehlen. 
  

In tiefer Trauer 

 


