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Hessen Ticker: Was ist das politische 
Thema für den Fachbereich? 
Andreas Jung: Nach mehreren An-
läufen über viele Jahre werden wir 
uns im Jahr 2021 auf das Schwer-
punktthema „befristete Arbeitsver-
träge“  konzentrieren. 

HT: Warum gerade jetzt? 
AJ: Die derzeitige Bundesregierung 
hatte in ihrem Koalitionspapier ver-
einbart, das Teilzeit- und Befris-
tungsgesetz zu reformieren, aller-
dings bisher noch keine Anstalten 
unternommen, das auch umzuset-
zen. Da wir uns im letzten Jahr der 
Legislaturperiode befinden, ist es 
allerhöchste Zeit. 

HT: Was war der Sinn der   
gesetzlichen Regelung: 
AJ: Ziel des Gesetzes ist, bei hoher 
Arbeitslosigkeit den Arbeitsmarkt zu 
fördern, indem Firmen Personal zeit-
lich befristet einstellen können, ob-
wohl sie noch nicht sicher sind, ob ihr 
Produkt oder ihre Dienstleistung auf 
dem Markt Bestand haben werden. 

HT: Und wie werden die gesetzli-
chen Regelungen tatsächlich ge-
nutzt? 
AJ: In der Branche Kurier-, Express- 
und Frachtverkehr sowie Speditionen 
hauptsächlich zur Besetzung ständi-
ger Arbeitsplätze unter Ausnutzung 
der zweijährigen Befristung. 

HT: Gibt es Firmen, die sich hier be-
sonders hervortun? 
AJ: Ja, seit mehr als 20 Jahren hat 
der teilstaatliche Arbeitgeber Deut-
sche Post AG eine Einstellungspolitik, 
die sich komplett auf Ausnutzung der 
2-Jahres-Befristung konzentriert und 

in Teilbereichen Befristetenquoten 
von bis zu 40% der Arbeitnehmer 
aufweist. Und das in einer boomen-
den Branche! Aber auch andere Fir-
men haben ihre Personalpolitik ähn-
lich aufgebaut. 

HT: Welches Problem ergibt sich 
dabei? 
AJ: Die betroffenen, zeitlich befriste-
ten Arbeitnehmer haben bis zu zwei 
Jahre persönliche Probleme: Bei der 
Anmietung einer Wohnung, der Auf-
nahme eines Kredites  für ein Auto, 
der Familienplanung. Denn: Für die 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
benötigt es keiner Kündigung, ein 
befristeter Arbeitsvertrag läuft ein-
fach aus.  

Zusätzlich leben die Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer in ständiger 
Angst, ob sie am Ende auch unbefris-
tet übernommen werden. Oft kom-
men sie auch krank zur Arbeit um 
keine Krankentage zu haben, trauen 
sich nicht, ihre Rechte aus Gesetzen 
und Tarifverträgen geltend zu ma-
chen, haben Angst, sich in der Ge-
werkschaft zu organisieren und für 
ihre Tarifverträge zu kämpfen. 

HT: Wie sehen die Pläne aus? 
AJ: Wir werden das Thema betriebs-
öffentlich und in den Medien voran-
treiben, das Ausnutzen der gesetzli-
chen Regelungen anprangern, Be-
wusstsein bei den betroffenen Men-
schen schafften. Wir appellieren an 
die Arbeitgeber, eine andere, sozial 
bewusstere Personalpolitik zu betrei-
ben, an die Regierungsparteien, den 
Koalitionsvertrag endlich umzuset-
zen und an die Oppositionsparteien, 
hier ebenfalls in den politischen Dis-
kurs zu kommen. 

HT: Gibt es ein Schlusswort? 
AJ: Ja! Als Gewerkschaft ver.di sind 
wir die Organisation, in der sich auch 
die schwächsten Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer organisieren, nur 
gemeinsam können wir Missstände 
aufzeigen und die Kraft erzeugen, 
gesellschaftlichen und politischen 
Wandel einzuleiten! Solidarität ist 
das Wort, das dies alles beinhaltet. 

HT: Danke schön! 

P  Landesbezirksfachbereich Postdienste, Speditionen und Logistik Hessen 

Interview mit Andreas Jung 
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 (un)befristet 

 Runtime Packing;  
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12.000 Hygienetücher werden derzeit 
bei Gesprächen mit den  

Beschäftigten im Betrieb verteilt 
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Bereits 2020 ist es den ver.di-
Tarifkommissionen gelungen, Haus-
tarifverträge für ihre Kolleg*innen  
in den beiden nordhessischen Stand-
orten der Runtime Packaging GmbH 
abzuschließen. Runtime ist in  
Hessen nicht tarifgebunden.  

Runtime Unit 1+2 und Runtime Unit 
3 & IVPL Fritzlar 
Für beide Standorte wurde die 
“Anerkennung“ der Flächentarifver-
träge der Speditions- und Logistik-
branche erreicht. Dies bedeutet 
gleichzeitig, dass ver.di-Mitglieder 
Anspruch auf die 2019 in Hessen 
erreichte zweistufigen Entgelterhö-
hungen zum 1. Januar 2020 und  
2. Januar 2021 haben. Zudem ist das 
Ergebnis unter anderem mit einer 
Erhöhung des Weihnachtsgeldes 
verbunden.  

Runtime Unit 1+2: 
Für die Beschäftigten bei Runtime 
Packaging Unit 1+2 in Kassel-Waldau 

konnte außerdem eine Mitglieder-
vorteilsregelung vereinbart werden. 
ver.di-Mitglieder erhalten bis zu 
zwei Tage Zusatzurlaub pro Jahr. 
Anspruch darauf hatte ein Großteil 
der Beschäftigten bereits aus einem 
Haustarifvertrag mit dem Unterneh-
mensvorgänger Rudolph Auto-
motive.  

Runtime Unit 3 & IVPL Fritzlar 
Für die Beschäftigten dieses Betrie-
bes konnte neben der Anerkennung 
der Flächentarifverträge eine Erhö-
hung der Vermögenswirksame Leis-
tung um 10 Euro auf 25 Euro er-
reicht werden. Außerdem wurde 
eine Einmalzahlung von 75 Euro  (im 
Sinne des § 3 EStG als Corona-Bonus 
steuerfrei) vereinbart.  

“Aufgrund der Einschränkungen 
durch die Pandemie war es nicht 
einfach, Tarifverhandlungen über-
haupt zu führen bzw. zu einem er-
folgreichen Abschluss zu bringen.  

Nicht zuletzt aufgrund der Aktions-
bereitschaft der bekanntermaßen 
streikerfahrenen Belegschaft in den 
beiden sehr gut organisierten Betrie-
ben, konnte die Tarifkommission mit 
breitem Kreuz sehr erfolgreich ver-
handeln.“, so ver.di-Verhandlungs-
führer Roland Blumenauer.  

p 
   Runtime Packaging Betriebe Nordhessen  

Tarifverträge erfolgreich abgeschlossen  

"Tarifverhandlungen unter Pandemiebedin-
gungen geführt", die verdi-Tarifkommission 

von Runtime Packaging Unit 3 & IVPL Fritzlar 
mit Verhandlungsführer Roland Blumenauer.  

Runtime 1 + 2 Kassel 
Ein Zeichen der Solidarität!  

 

Was braucht ein Mensch am dringendsten, wenn der geliebte Partner 
schwer, vielleicht unheilbar, erkrankt ist? Diese Frage stellten sich die 
Beschäftigten bei Runtime in Kassel-Waldau. Die Antwort ist: “Zeit!“  

 

Das einzige Mittel Zeit zu haben ist, sich Zeit zu nehmen!  
 
Damit der Kollege sich um seine Ehefrau kümmern kann, verzichtete die 
Belegschaft auf Urlaubstage und Zeitguthaben und spendete ihm diese Zeit 
in einer beispiellosen Aktion!  
Neben den gesetzlichen Ansprüchen kamen so immerhin 30 Tage Urlaub 
und 180 Stunden Zeitguthaben zusammen. Die Betriebsleitung legte zu-
sätzlich zwei Urlaubstage drauf!  
 
Gäbe es die HESSEN-TICKER-Solidaritäts-Medaille, die Kolleg*innen in  
Kassel-Waldau hätten sie sich zweifellos verdient!  
 

Dem betroffenen Kollegen und seiner Familie  
wünschen wir alles Gute. 

BR-Vorsitzende  
Claudia König-Lubach  
überreicht symbolisch die 
gespendete Zeit 



      
 

p 
   Airmail Center am Frankfurter Flughafen 

Jetzt wird´s Ernst  
Die Zeichen beim Airmail Center am 
Frankfurter Flughafen  
stehen auf Sturm. 

Der Arbeitgeber weiß seit Sommer 
letzten Jahres, dass sich die Beleg-
schaft beim ACF am Frankfurter 
Flughafen in ver.di organisiert hat, 
um u.a. Lohn/Gehalt und weitere 
Arbeitsbedingungen in rechtsver-
bindliche Tarifverträge umzusetzen.  
Dies ist nötig, um das willkürlichen 
Gießkannenprinzip des Arbeitgebers 
zu stoppen. Doch weiterhin gibt es 
vom Arbeitgeber bisher keinen kon-
kreten Verhandlungsansatz, sondern 
nur leere Worte. 

Bereits im August 2020 drohte die 
Lage zu eskalieren, weil der Arbeit-
geber (Anteilseigner des Joint Ven-
tures sind die tarifgebundenen Akti-
engesellschaften Fraport AG, Luft-
hansa Cargo AG und die Deutsche 
Post AG) nichts von ver.di und Tarif-
verträgen wissen wollte und zu-
nächst alle Vorschläge der Tarifkom-
mission ablehnte. 

In letzter Sekunde konnten sich die 
Tarifparteien auf einen Tarifvertrag 
über eine Jahressonderzahlung eini-
gen und somit den knapp 200 Be-
schäftigten am Frankfurter Flugha-
fen eine rechtsverbindliche Zahlung 
in Höhe von 1.550 Euro sichern. 

Der Preis dafür war jedoch auch eine 
Friedenspflicht über den sogenann-
ten Starkverkehr hinaus, diese endet 
am 16 Februar 2021. 

Die Mitglieder der betrieblichen  
Tarifkommission: „Unsere Geduld ist 
endgültig am Ende und wir lassen 
uns nicht weiter hinhalten. Wir leis-
ten hier am Flughafen, insbesondere 
in aktuellen Zeiten der Pandemie, 
rund um die Uhr, an sieben Tagen in 
der Woche einen super Job und 
müssen täglich hart arbeiten. Doch   
angeblich ist für uns kein Geld da“.  

Sollte der Arbeitgeber in den nächs-
ten Verhandlungsterminen kein ver-
handlungsfähiges Angebot vorlegen, 
sind wir gezwungen, unseren Forde-
rungen vor dem Betriebstor Nach-
druck zu verleihen. 

Im digitalen Verhandlungstermin am 
17. Februar konnten zwar erstmals 
inhaltliche Annäherungen erzielt 
werden, die materiellen Vorstellun-
gen liegen aber noch weit auseinan-
der. 

Landesbezirksfachbereichsleiter  
Andreas Jung erläutert weiter: 
„Solange wir den Eindruck haben, 
dass nicht nur auf Zeit gespielt, son-
dern – mit unterschiedlichen Positio-
nen – um Lösungen und Ergebnisse  
gerungen wird, sehen wir vorerst 
keinen Grund, zur Arbeitsniederle-
gung aufzurufen“. 

Unser Anspruch und der Auftrag 
unsere Mitglieder ist ein zeitnah 
spürbares Ergebnis. 

Somit haben wir nur ein begrenztes 
Zeitfenster für die Verhandlungen.   

Was aktive Gewerkschafter so schaffen 
können, wenn sie von der Sache über-
zeugt sind und das richtige Maß an 
Selbstbewusstsein aufbringen, haben 
die Beschäftigten bei der Swissport 
Cargo Services Deutschland GmbH ge-
zeigt. 

Sie wollten weg von der „Nasenpolitik“ 
und freiwillige Regelungen in einem 
rechtsverbindlichen Tarifvertrag  
sichern. Das wurde erfolgreich umge-
setzt.   

Vor ca. zwei Jahren wurde den Be-
schäftigten klar, dass es ohne einen 
hohen Organisationsgrad und aktive 
Kollegen keine Durchsetzungskraft und 
somit keinen Tarifvertrag gibt. 

In zahlreichen Aktionsveranstaltungen 
und Mitgliederversammlungen mobili-
sierten sie die Belegschaft und inner-
halb eines Jahres waren nicht mehr die 
Mitglieder, sondern die Nichtmitglieder 
in der Minderheit.   

Der Arbeitgeber schien zunächst unbe-

eindruckt und musste durch mehrere 
Streikmaßnahmen von der Ernst-
haftigkeit der Forderungen überzeugt 
werden. 

Im Sommer 2020 kam es dann endlich 
zur hart erarbeiteten  Unterschrift un-
ter dem ersten Tarifvertrag, eine 
Lohnstaffelung war Gegenstand des 
Entgelttarifvertrages. Damit erhalten 
die rund 200 Beschäftigen bei Swiss-
port bis zu 300 Euro mehr im Monat. 

Im Januar 2021 konnte darauffolgend 
auch der Manteltarifvertrag mit den 
Rahmenbedingungen aus der beste-
henden Gesamtbetriebsvereinbarung 

zum Abschluss gebracht werden. 

Somit sind alle vorteilhaften Regelun-
gen für die Kollegen*innen rechtsver-
bindlich gesichert. 

ver.di Mitglied Sven Lettkemann: 
„Ohne die Beschäftigten und die inten-
sive Unterstützung durch ver.di wäre 
das nie möglich gewesen. Jahrelang 
haben wir kollektiv gebettelt und nur 
mäßige Erfolge erzielt. 

Jetzt verhandeln wir dank ver.di auf 
Augenhöhe mit dem Arbeitgeber. 

Und das Schönste ist die Laufzeit der 

Tarifverträge, diese können nämlich 

bereits zum 31.12.2021 gekündigt wer-

den und nachdem der Grundstein ge-

legt und die Rahmenbedingungen gesi-

chert sind, haben wir schon ganz kon-

krete Vorstellungen für unsere nächs-

ten Forderungen. Diese können wir nur 

gemeinsam mit unseren Kolleg*innen 

umsetzen, daher benötigen wir jede 

Unterstützung“.  

P  Swissport Cargo Services Deutschland GmbH  

Erstmals tarifgebunden 

Betriebliche Tarifkommission 
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Mit hervorragendem Ergeb-
nis auf ganzer Linie endete 
für über 200 Beschäftigte der 
Firma GEIS-Ersatzteil Service 
GmbH in Neu-Isenburg das 
Corona-Jahr 2020.  

Mit dem Abschluss eines 
Ergänzungstarifvertrages mit 
Schwerpunkt Betriebszuge-
hörigkeit gelang der innerbe-
trieblichen Tarifkommission ein Er-
folg in Richtung Zukunft. 

Silvia Radtke, Mitglied der innerbe-
trieblichen Tarifkommission: 

,,Ich bin seit über 20 Jahren in der 
Firma, es musste was passieren in 
Bezug auf Betriebszugehörigkeit, uns 
waren die Erhöhungen aus dem Flä-
chentarifvertrag VDV einfach nicht 
genug.  
Unsere Rolle ist klar und deutlich 
definiert, wir wollen gerade jetzt 
etwas erreichen.“ 

Aufgrund der aktuellen Lage 
schmetterte der Arbeitgeber zu-
nächst alle gestellten Forderungen 
ab. Aber gerade wegen der Pande-
mie wollten die Aktiven für die Kol-
leg*innen ein schnelles und in den 
Taschen spürbares Ergebnis erzielen. 

Dank des hohen Organisationsgrades 
an ver.di Mitgliedern und nach meh-
reren Verhandlungen konnte jedoch 

eine Einigung mit dem Arbeitgeber 
erzielt werden. 

Silvia Radtke, Betriebsrätin: 

,,Wir haben ja damit gerechnet, dass 
sich der Arbeitgeber massiv gegen 
unsere Forderungen stellt, doch wir 
gingen ja nicht unvorbereitet in die 
Verhandlungen, im Hintergrund lie-
fen konkrete Vorbereitungen für  
Streikmaßnahmen bereits auf Hoch-
touren.  

Ich hatte quasi den Kuli für die Streik-
gelderfassung schon in der Hand.“ 

Aus diesem Aspekt heraus und der 
Befürchtung, dass die entschlosse-
nen ver.di Mitglieder wieder einmal 
die Arbeit niederlegen würden, un-
terbreitete der AG den Akteuren 
zähneknirschend ein Angebot. 

Das Ergebnis dieser Verhandlungen 
zum Ergänzungstarifvertrag kostet 
den AG in Summe jährlich weit über 
500.000 Euro. 

Damit erhalten die Kollegen, 
die bereits schon deutlich 
über den Flächentarifvertrag 
entlohnt werden, ein weiteres 
Lohn-Plus.  

Für die Belegschaft der Fa. 
Geis-Ersatzteil-Service-GmbH 
ein großartiger Schritt in die 
richtige Richtung. 

Silvia Radtke: 

,,Nun wissen wir ja wie es funktio-
niert und unserer Kreativität ist in 
Zukunft keine Grenzen gesetzt. 

Es lohnt sich ver.di Mitglied zu sein, 
denn  OHNE UNS GEHT NIX!!!!“  

 

P  GEIS-Ersatzteil Service GmbH in Neu-Isenburg  

In die richtige Richtung! 

Am März finden bei Spedition 
& Logistik 24 plus in Hauneck 
Betriebsratswahlen statt. 

Nachdem es in der Vergangen-
heit keinen Betriebsrat mehr 
gab, weil die Mindestanzahl an 
BR-Mitgliedern unterschritten 
wurde, es keine Nachrücker 
mehr gab und der Rest des 
Gremiums zurückgetreten war, 
kann nun neu gewählt werden. 

Trotz der Corona-Krise konnte 
im Januar eine Wahlvorstands-

schulung unter strengen Hygi-
enemaßnahmen erfolgreich 
durchgeführt werden.  

Bei den rund 80 Beschäftigten 
wird es ein 5er Gremium ge-
ben, das die Interessen gegen-
über dem Arbeitgeber vertre-
ten wird. 

Plus 24 ist nicht tarifgebunden. 

Das könnte sich aber jetzt zu-

kunftsperspektivisch  

ändern. 

p 
   Airmail Center am Frankfurter Flughafen 

Betriebsratswahlen bei 24 plus 

 
Die innerbetriebliche Tarifkommission, 
von links: Sascha Krieger, Lucia Ferrucci  
und Muzafer Türkemis 
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Kurz bevor es mit der nötig gewor-
denen außerordentlichen BR-Wahl 
richtig losgehen konnte, hat Ther-
moMed in Baunatal und Kassel Teile 
der Belegschaft ausgegliedert und 
den Betrieb gespalten. Eine große 
Herausforderung für die Arbeitneh-
mervertretung und die Beschäftig-
ten.  

Wie bereits berichtet, arbeitet der 
überwiegende Teil der Arbeitneh-
mer*innen unter Mindestlohn in 
Teilzeit.  

Tarifverträge werden nicht aner-
kannt, der Betriebsrat zeigt sich 
kämpferisch!  

Noch rechtzeitig konnten die auf 
Initiative des Betriebsrates aufge-
nommen Verhandlungsgespräche zu 
verschiedenen Betriebsvereinbarun-
gen zum Abschluss gebracht wer-
den. Mit ver.di-Unterstützung wur-
den am Verhandlungstisch die  
Arbeitszeiten geregelt, für Teile der 
Beschäftigten Gleitzeit durchgesetzt, 
der Einsatz einer automatischen 
Paketsortieranlage geregelt. 
Betriebsratsvorsitzende Yonne  
Langer berichtete auf Nachfrage: 
“Wir haben schon viel von dem er-
reicht, was wir uns vorgenommen 
haben. Unter anderem haben wir 
mit Unterstützung von ver.di und 
den zuständigen Behörden Verbes-
serungen im Arbeits- und Gesund-
heitsschutz durchgesetzt. Wir konn-

ten außer-
dem errei-
chen, dass 
die Be-
schäftigten 
den Corna-
Bonus als 
steuerfreie 

Einmalzahlung erhalten ha-
ben“. Gewerbliche Arbeitneh-
mer durften sich über 1.000 
Euro und Angestellte über 
400 Euro freuen.  

ver.di Betreuungssekretär 
Roland Blumenauer berichtet: 
„Mir wurde aus dem Umfeld 
des Betriebes zugetragen, 
dass sich die Geschäftsleitung  
derzeit offensichtlich weigert, 
den Wahlvorstand bei der 
Durchführung der BR-Wahl zu 
unterstützen. Beschäftigte 
befürchten, dass es Verzöge-
rungen im Ablauf der BR-Wahl ge-
ben könnte, weil die Geschäftslei-
tung die erforderlichen Namenslis-
ten zur Erstellung der Wählerliste 
nicht innerhalb der gesetzten Frist 
vorgelegt hat.  

Sollte sich der Eindruck erhärten, 
dass der ordnungsgemäße Ablauf 
der Betriebsratswahl bei Thermo-
Med behindert werden könnte, wer-
den wir darauf angemessen zu rea-
gieren wissen.“ Der Belegschaft bei 
trans-o-flex ThermoMed senden wir 

solidarische Grüße und wünschen 
dem Betrieb auch zukünftig uner-
schrockene engagierte Betriebsräte.  

 

Kurz vor Redaktionsschluss erreich-
te den HESSEN-TICKER die Informa-
tion, dass der Wahlvorstand inzwi-
schen einen Antrag auf Einstweilige 
Verfügung beim Arbeitsgericht  
Kassel  eingereicht hat, um an die 
nötigen Informationen zur Erstel-
lung der Wählerlisten zu kommen.  

p 
   trans-o-flex ThermoMed Baunatal/Kassel  

Betriebsänderung - Betriebsspaltung - Betriebsratswahl!  

BR-Vorsitzende 
Yvonne Langer  

Als Tochterunternehmen des Tradi-
tionsunternehmens abs Bonifer in 
Offenbach gehört die Helmut 
Schmid Spedition mit Sitz in Gins-
heim-Gustavsburg und rund 150 
Beschäftigten zu einer der führen-
den Mineralöl-Speditionen in 
Deutschland.  

Das Unternehmen konzentriert sich 
auf den Transport von Mineralölpro-
dukten. So beliefern die Tanklastfah-
rer*innen Aral- und Esso-Tankstellen 

in ganz Deutschland.  

In der Presse liest man, dass im Ge-
fahrgutbereich die Sicherheit die 
höchste Priorität hat. Eine Sicher-
heit, die für die ver.di Mitglieder eng 
mit guten Arbeitsbedingungen ver-
bunden ist.  

Bereits im vergangenen Jahr haben 
sich die Beschäftigten zusammenge-
tan und gewerkschaftlich organi-
siert. Denn sie wissen, dass sich die 

Arbeitsbedingungen nur gemeinsam 
verändern lassen.  

Dabei ist es nötig, diese auch  
tariflich abzusichern. Ein wichtiger 
Schritt liegt in der derzeitigen Wahl 
der betrieblichen Tarifkommission!  

Im Betrieb ist jedes ver.di Mitglied 
gefragt.  

Stark gewerkschaftlich organisierte 
Betriebe – können mit Sicherheit 
stark verhandeln. 

p 
   Hellmut Schmid Spedition Transportgesellschaft mbH & Co. KG in Ginsheim- Gustavsburg  

Tanklastfahrer*innen organisieren sich!  
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Der Entwurf eines Bundesbesol-
dungs- und Versorgungsanpassungs-
gesetzes 2021/2022 liegt jetzt vor.  

Neben einer zeitgleichen und  
systemgerechten Übertragung des 
Tarifergebnisses 2020 auf die Be-
amt*innen im Bereich des Bundes 
sollen der Familienzuschlag refor-
miert und ein regionaler Ergän-
zungszuschlag eingeführt werden. 

Die Dienst-, Anwärter und Versor-
gungsbezüge werden zum  

 1. April 2021 um 1,2 Prozent  

 und zum 1. April 2022 um 1,8 Pro-
zent angehoben.  

Die Erhöhung im Jahr 2021 berück-
sichtigt einen Abzug zugunsten der 
Versorgungsrücklage in Höhe von 
0,2 Prozentpunkten.  

Seit 2009 wurde die Besoldung in 13 
Schritten um 24,49 Prozent erhöht. 
Zudem gab es bisher bei sieben Ein-
malzahlungen 1.765 Euro.  

Änderungen im Besoldungsrecht 

Sehr viel weitreichendere Folgen 
haben die Änderungsvorschläge des 
BMI. Der Gesetzgeber sieht eine 
grundlegende Reform des Familien-
zuschlags vor. Dieser soll mit dem 
Ziel fortentwickelt werden, Familien 
mit Kindern zu stärken. 

In der Stufe 1 sollen künftig nur 
noch Verheirate bzw. Verpartnerte 

berücksichtigt werden. Verwitwete, 
Geschiedene und Beamt*innen in 
Lebensgemeinschaften sollen grund-
sätzlich keinen Anspruch auf einen 
Familienzuschlag mehr haben. 

ver.di kritisiert, dass der Familienzu-
schlag hierdurch faktisch abge-
schafft und auf einen Verheirateten- 
und einen Kinderzuschlag reduziert 
wird.  

Völlig neu ist die Einführung eines 
regionalen Ergänzungszuschlags zum 
Familienzuschlag, der gewährt wer-
den soll. 

ver.di wird im laufenden Beteili-
gungsverfahren zusammen mit dem 
DGB eine Stellungnahme abgeben, 
die sich eingehend mit den verschie-
denen Änderungen des Geset-
zesentwurfs auseinandersetzen 
wird. 

Weitere Infos unter: 
www.psl.hessen.verdi.de 

p 
   Postbeamte und Versorgungsempfänger 

Erhöhung der Dienst- und Versorgungbezüge 

Die Corona-Krise trifft Frauen be-
sonders hart und stellt auch uns als 
Gewerkschaft anlässlich des 
Weltfrauentags am 8. März 2021 
vor besondere Herausforderungen. 

Vor allem Frauen arbeiten in sys-
temrelevanten und zugleich unter-
bezahlten Berufen. In der Krise sind 
besonders sie von Einkommensein-
bußen betroffen, die sie durch Frei-
stellung, Kurzarbeit und Arbeitslo-
sigkeit erfahren. Sie übernehmen 
den überwiegenden Teil der Haus- 
und Familienarbeit und reduzieren 
dafür ihre Arbeitszeit. 

Eine ganz wunderbare Idee zum 
diesjährigen Frauentag, hatten die 
Frauen aus der Betriebsgruppe  
Darmstadt. In Zeiten von Corona-
Lockdown sollte für die Frauen  ein 
besonderes Gefühl von Solidarität 
und Anerkennung zum Frauentag 
entstehen.  Mit viel Liebe bastelten 
sie in ihrer Freizeit mit privatem 
Bastelpapier über 200 herrliche 
Blumen. Jede Gewerkschafterin 
erhielt eine individuelle Blume mit 

persönlichem Namen, die alle 
mit großer Freude erfüllte. Die 
Reaktionen waren überwälti-
gend und um dieses Gefühl zu 
teilen, schickten sie auch Blu-
mengrüße an die Frauen ins Pa-
ketzentrum Rodgau und ins 
Briefzentrum Wiesbaden. 

Auch in vielen anderen Betrie-
ben werden Give Aways  und 
Flyer am diesjährigen Welt-
frauentag verteilt. 

Die Pandemie hat die Ungleichhei-
ten zwischen Frauen und Männern 
verschärft. Gerade diese Krise zeigt, 
wie wichtig es ist, eine starke Ge-
werkschaft im Rücken zu haben. 
Gewerkschaften schaffen bessere 
Lebens- und Arbeitsbedingungen – 
auch gerade für Frauen. Wir lassen 
uns in der Krise nicht zurückdrän-
gen, wir stehen weiter Seite an 
Seite im Interesse der Frauen.  

Deswegen:  
Mehr Gewerkschaft, mehr  
Gleichstellung – mehr denn je! 

Impressum 
 

Hessen-Ticker,  
erscheint grundsätzlich einmal im Quartal 

Herausgeber:   
ver.di Hessen, Fachbereich  
Postdienste, Speditionen und Logistik  (PSL) 

V.i.S.d.P:  
Andreas Jung,   
Wilhelm-Leuschner-Str. 69-77,  
60329 Frankfurt am Main 

Email: andreas.jung@verdi.de 

Fotos:  ver.di 

Redaktionsschluss:   
8. März 2021 

www.psl.hessen.verdi.de 

8. März Internationaler Frauentag im LFB 10 Hessen 

Auf dem Foto, von links nach rechts: 
Andrea Ramge, Nicole Till und Ute 

Schwalbach; Foto: Renate Ackermann 

 

 

 


