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Ein weiteres Corona-Jahr neigt sich 

dem Ende zu. Auch wenn man es 

vielleicht nicht mehr hören und  

lesen kann, so bestimmt diese nun 

seit zwei Jahren real vorhandene 

Pandemie in weiten Teilen unseren 

Alltag: persönlich, privat, familiär 

und beruflich. 

Unsere Gedanken und Wünsche sind 

bei all denen, die durch dieses Virus 

Leid und vielleicht auch Verluste 

erfahren mussten.  

Position von ver.di 

Als Gewerkschaft ver.di haben wir 

eine klare Haltung: Wir tun alles was 

in unseren Kräften steht, um zur 

Eindämmung beizutragen und wei-

teres Leid zu minimieren! Wir sind 

keine Wissenschaftler, die die Er-

kenntnisse der Wissenschaft beur-

teilen können. Wir sind keine Politi-

ker, die sehr oft schwierige Entschei-

dungen zu treffen haben, ohne sich 

über die Folgen völlig im Klaren zu 

sein. Wir waren, sind und bleiben 

ständig systemkritisch, legen unsere 

Finger in Wunden und stellen Anfor-

derungen. Aber: Wir stehen ein für 

Demokratie, Menschenrechte, Um-

verteilung zwischen Kapital und Ar-

beit, Solidarität mit den Schwachen. 

Das ist kein Widerspruch, unser Bei-

trag ist: Maßnahmen zum Schutz vor 

der Pandemie zugunsten der Men-

schen nehmen wir ernst und trotz-

dem geht unser ständiger Kampf 

gegen Ungerechtigkeit und zur Ver-

besserung der Lebens- und Arbeits-

bedingungen der abhängig Be-

schäftigten weiter! 

Tarifpolitische Erfolge 
Wir haben uns unter den gegebenen 

Umständen teilweise neu erfinden 

müssen, neue Wege gesucht, Zu-

sammenarbeit neu gestaltet. Und 

damit auch Erfolge erzielen können: 

Einen Überleitungs- und Bestandssi-

cherungstarifvertrag für TNT Wies-

baden abgeschlossen, für Airmail 

Center Frankfurt einen Haustarifver-

trag erzielt und bezüglich Entgelt in 

harten Verhandlungen erste Ergeb-

nisse erreicht, für Swissport eine 

Entgeltsteigerung für 2022 verhan-

delt die ihresgleichen sucht. Kolle-

ginnen und Kollegen bei FedEx ha-

ben sich in hohem Maße organisiert, 

um gegen die Arbeitgeberwillkür zu 

bestehen. Mitgliederwerbung bei 

Nippon Express, Kühne & Nagel, 

FCS, DB Schenker, DPD und vielen 

Betrieben mehr führen zur weiteren 

tarifpolitischen Stärkung. Aber auch 

die betriebliche Begleitung der Be-

legschaften wie Runtime und andere 

Kontraktlogistiker, die es völlig un-

verschuldet schwer in diesen Zeiten 

haben, wurde weiter durch uns 

wahrgenommen. 

Wir konnten neue Belegschaften 

organisieren, zum Beispiel bei Hell-

mut Schmid Spedition und Garant 

Logistik, um in Tarifforderungen 

einzusteigen und den tariflosen Zu-

stand zu beenden.  

Wir bieten eine Plattform 

‚Kraftfahrerkreis‘ zur politischen und 

menschlichen Interessenvertretung 

für Berufskraftfahrer. Wir konnten 

unsere Jugendarbeit im wahrsten 

Wortsinne auf neue Beine stellen 

und wappnen uns für die Zukunft.  

Deutsche Post AG 
Im Bereich der Deutschen Post AG 

haben wir gemeinsam solange ge-

nervt, bis sich der Arbeitgeber zu 

einer weiteren Coronaprämie durch-

gerungen hat.  

Wir haben politisch ständigen Druck 

auf die Politik beim Thema (un)

befristet ausgeübt, zuerst auf die 

alte Regierungskoalition und dann 

während der Bundestagswahlen auf 

die zur Wahl stehenden Parteien.  

Dies hat nicht zum Erfolg geführt, 

aber gezeigt, dass wir weiter poli-

tisch handlungsfähig sind. Wir wer-

den unseren Druck auch gegen die 

neue Regierungskoalition solange 

fortführen, bis wir eine Änderung 

herbeigeführt haben und das Teilzeit

- und Befristungsgesetz diese unge-

rechtfertigte und erniedrigende Aus-

beutung vor allem von Berufsanfän-

gern, Arbeitssuchenden, Frauen, 

älteren Menschen und geringer qua-

lifizierten Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmern nicht mehr zulässt.  

Wir haben in den Betrieben der 

Deutschen Post AG in großem Maße 

gewerkschaftliche Vertrauensleute-

wahlen durchgeführt, um demokra-

tische Strukturen zu erhalten und 
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die innerbetriebliche Diskussion und 

Meinungsfindung zu fördern.  

Bildungsarbeit 

Wir konnten Maßnahmen zur Bildung 

durchführen, denn Bildung ist einer, 

wenn nicht DER Schlüssel zur Erkennt-

nis, dass nur eigene Stärke Verbesse-

rungen herbeiführen kann.  

Neue Wege gefunden 
Wir haben unsere Gremienarbeit auf 

neue Formen umgestellt: Telefon- und 

Videokonferenzen, Briefwahlen, Ur-

nenabstimmungen, Hybridveranstal-

tungen und Präsenzsitzungen unter 

disziplinierter Einhaltung der erforder-

lichen Auflagen. Wir haben gezeigt, 

dass selbst Mitgliederversammlungen, 

Streiks, Demonstrationen, Kundgebun-

gen und, 1. Mai-Veranstaltungen so 

auch möglich sind. 

Wir haben neue Wege bezüglich tarif-

vertraglicher Regelungen in der hessi-

schen Transport- und Verkehrsbranche 

erarbeitet, der Startschuss zu Verände-

rung ist hier bereits gefallen.  

Wir haben mit Aktionen und Ver-

öffentlichungen gezeigt, dass wir das 

Verhalten von AMAZON, vor allem mit 

den Bedingungen in der sogenannten 

Eigenzustellung und den Auswirkun-

gen auf die gesamte Branche nicht 

hinnehmen werden. Dabei haben wir  

mit ‚fairer Mobilität‘ und ‚fairer Migra-

tion‘ sowie dem DGB starke  

Verbündete.  

Ausblick 

Vor uns liegt wieder ein folgenreiches 

und ereignisreiches Jahr 2022: Tarif-

auseinandersetzungen, Vorbereitung 

der Tarifrunde Deutsche Post AG, aber 

auch unsere eigenen Organisations-

wahlen, in denen die ehrenamtlichen 

Entscheidungsgremien demokratisch 

gewählt werden, stellen uns vor Her-

ausforderungen. 

Das kann nur gelingen, wenn wir alle 

gemeinsam, jede und jeder nach sei-

nen Möglichkeiten und Talenten sich 

einbringt, um alles ein Stückchen wei-

ter voranzubringen. 

Wir wünschen von Herzen eine schöne 

Weihnachtszeit, ein paar Tage der in-

neren Ruhe, des Kräftesammelns und 

einen engagierten und schwungvollen 

Start ins neue Jahr 2022! 

Im Rahmen ihrer Mitgliederver-

sammlungen am 4. Dezember in 

Kassel wählten die Kolleg*innen von 

DPD Depot -134 in Gudensberg 

(Foto) und dem TNT Express Depot 

Kassel, nach einem Betriebs-

übergang seit 1.Dezember 21 

Fedex Depot Kassel, ihre be-

trieblichen Tarifkommissionen 

für die anstehenden Tarifver-

handlungen.  

Während DPD tarifgebunden ist 

und die Kolleg*innen von DPD 

Gudensberg durch mehrere 

Mandate in der hessischen Ta-

rifkommission der Branche ver-

treten sind, waren die Be-

schäftigten von TNT Express in 

Kassel bisher tariflos. Gewerk-

schaftssekretär Roland Blume-

nauer erläutert: „Die Bildung 

der betrieblichen Tarifkommissionen 

wurden erforderlich, um im Zuge der 

aktuellen Tarifentwicklung in Hessen 

auch in diesen Betrieben jeweils 

zeitnah handlungsfähig zu 

sein.“ (Siehe auch die weiteren Be-

richte zur Tarifrunde VdV Hessen und 

den Haustarifverhandlungen TNT/

Fedex Hessen in diesem HESSENTI-

CKER).  

 
 
 

   DPD Gudensberg und TNT-Express/Fedex Depot Kassel 

Betriebliche Tarifkommissionen gewählt  

Unter anderem zu finden unter: 
psl.hessen.verdi.de 

Hier werden nun nach und nach alle  
Termine für die Organisationswahlen  

eingestellt 
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Die Vertrauensleute und Tarifkommissionsmitglieder von  
DPD Depot-134 GmbH Gudensberg 
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Entgelttarifverhandlun-
gen bei der Swissport 
Cargo Services Deutsch-
land GmbH 

Für die gewerkschaftlich 
gut organisierten Be-
schäftigten bei Swissport 
am Flughafen ging es im 
November um die aktuel-
len Lohnverhandlungen.  

Für die ver.di Tarifkom-
mission völlig unerwartet 
hat die Arbeitgeberseite 
gleich in der ersten Ver-
handlungsrunde am 4. November 
noch während der Friedenspflicht 
ein verhandlungsfähiges Angebot 
unterbreitet und dabei unsere wich-
tigsten Komponenten berücksichtigt. 

Andreas Jung, ver.di Tarifverhand-
lungsführer führte aus: „Wir haben 
tatsächlich gleich ein Verhandlungs-
ergebnis erzielt und konnten uns bei 
einer Laufzeit von 24 Monaten auf 
eine zweistufige Tabellenerhöhung 
einigen“. 

  Ab 1.1.2021 gibt es eine lineare 
Erhöhung der Tabellenentgelte 
um 5%, mindestens jedoch 185 € 

 Ab 1.1.2021 Einführung einer Ent-
geltgruppe für Supervisoren mit 
einer überproportionalen Entgel-
terhöhung von mindestens 7%  

 Ab dem 1.1.2022 werden die Ta-

bellenentgelte um den Festbetrag 
115 € erhöht.  

 Zum 31.12.2021 werden die zu 
erwartenden Preissteigerungs-
prognosen für das Jahr 2022 für 
eine Differenzberechnung zugrun-
de gelegt. Sollte die erwartete 
Preissteigerungsrate des statisti-
schen Bundesamtes für 2022 hö-
her als 3,0% liegen werden die 
über 3,0% liegenden Prozentpunk-
te zum 1.1.2022 als lineare Entgel-
terhöhung auf die bestehenden 
Tabellenenentgelte hinzugerech-
net. Beispiel: Prognose 3,75% - 
3,0% = Erhöhung um 0,75% + 
115€ Festbetrag. Eine Verminde-
rung der Tabellenentgelte im Falle 
eines negativen Ergebnisses ist 
ausgeschlossen - Laufzeitende: 
31.12.2022  

Mitglied der Tarifkommission Sven 

Lettkemann sagt zu diesem 
Verhandlungsergebnis: 
„Wir sind mit unserer Ver-
handlung durchaus zufrie-
den und haben in den letz-
ten zwei Jahren die Entgel-
te von einigen  
Kolleg*innen um über 
400€ monatlich erhöht. 
Endlich erhalten unsere 
Kollegen*innen auch eine 
monetäre Wertschätzung 
für unsere harte und an-
spruchsvolle Arbeit, die wir 

hier rund um die Uhr an 365 Tagen 
im Jahr abliefern. So ein gutes und 
vor allem schnelles Ergebnis war nur 
aufgrund unserer gut organsierten 
Kollegen*innen und durch die starke 
ver.di Präsenz vor Ort möglich. 

Einmal mehr hat sich gezeigt: ver.di 
lohnt sich, wir freuen uns schon jetzt 
auf die nächste Verhandlung und 
werden auch noch die wenigen übri-
gen Mitarbeiter/innen in ver.di orga-
nisieren“. 

Andreas Jung: „Ein weiterer positiver 
Aspekt des guten hessischen Ab-
schlusses ist, dass dieser deutsch-
landweit als Grundlage für andere 
Tarifverhandlungen bei Swissport 
genutzt wurde.  

So konnte z.B. in Bayern ohne gro-
ßen Aufwand oder Arbeitskämpfe 
das identische Tarifergebnis unter-
zeichnet werden“. 

P  Swissport Cargo Services Deutschland GmbH 

Löhne deutlich erhöht!  

Die betriebliche Tarifkommission Swissport.  
Auf dem Foto von links nach rechts: Heike Wagner, Sven Lettkemann, 

Edmund Njul, Mike Guth und Sören Ridder. 

Bundesweit  setzte das Unternehmen 
Deutsche Post im Oktober ein starkes 
Zeichen gegen Rassismus. 

Gemeinsam mit den Betriebsräten und 
ver.di wurde im Beisein von Mitarbei-
ter*innen  eine Erklärung gegen Rassis-
mus vorgetragen und sich dazu ausge-
tauscht. 

Gleichzeitig wolle man die Beschäftig-
ten ermutigen, mögliche Erfahrungen 
mit Rassismus und Diskriminierung im 
beruflichen oder privaten Umfeld offen 
gegenüber Kolleg*innen und Vorge-
setzten anzusprechen. 

Eine tolle Aktion die fortgesetzt wer-
den sollte, so die Meinung des  
Hessen-Ticker. 

Hier eine Aktion in der Kombi Zustallbasis/Zustellstützpunkt Wiesbaden-
Erbenheim mit dem Betriebsratsvorsitzenden Wiesbaden Darko Jurkovic 

   Deutsche Post AG 

Gegen Hass und Gewalt 
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In der Mitgliederversammlung am  

6. November haben Kolleginnen und 

Kollegen der DHL MechZB in Kassel 

ihren Betriebsgruppenvorstand und 

die gewerkschaftlichen VL gewählt.  

Der bisherigen Vorsitzenden der Be-

triebsgruppe, Kollege Claus-Dieter 

Böttger (Foto) und sein Stellvertreter, 

Michael Akinlaton, wurden in ihren 

Ämtern bestätigt.  

Die weiteren Mitglieder des Betriebs-

gruppenvorstandes sind:  

Nadine Hampel, Domenic Obst, Ari 

Doski, Horst Trobisch und Francesco 

Tuccia Karadas. Im Rahmen der Mit-

gliederversammlung wurde zudem 

sehr intensiv über die Arbeitsbedin-

gungen, die steigende Arbeitsbelas-

tung und den Druck durch Vorgesetzte 

diskutiert. Die gewählten VL haben sich 

auf die Fahne geschrieben, sich dieser 

Themen aktiv anzunehmen und Lö-

sungsansätze aufzuzeigen.  

Der HESSENTICKER wünscht den ge-

wählten Vertrauensleuten Durchhalte-

vermögen und viel Erfolg. 

   DHL Kassel MechZB  

Betriebsgruppenvorstand gewählt 

Im Rahmen ihrer Mitgliederver-
sammlungen am 6. November wähl-
ten die Kolleginnen und Kollegen der 
beiden nordhessischen Runtime-
Betriebe Kassel und Fritzlar jeweils 
ihre ver.di-Vertrauensleute.  

Auch die zukünftige Besetzunge der 
beiden betrieblichen Tarifkommissi-
onen für die anstehenden Tarifver-
handlungen wurden gewählt.  

Die Mitglieder aus dem Unit 1 & 2 in 
Kassel-Waldau haben außerdem an 
diesem Tag ihre Vorschlagsliste, die 
“Liste ver.di“, für die anstehende 

Betriebsratswahl gewählt.  

„gemeinsam sind wir stark...“ 

Dass “gemeinsam sind wir stark...“ 
kein alter Hut ist und man gemein-
sam viel erreichen kann, konnten die 
ver.di-Mitglieder der beiden Runti-
me-Betriebe jüngst wieder ein-
drucksvoll unter Beweis stellen.  

Nachdem es im November zu erheb-
lichen Differenzen bei Lohn- und 
Urlaubsansprüchen kam, haben die 
Betriebsräte beider Standorte mit 
ver.di-Unterstützung auf die Ge-

schäftsleitung entsprechend einge-
wirkt. Sie sorgten dafür, dass alle 
Beschäftigten „alles“ bekommen 
was ihnen tatsächlich zusteht und 
auch für entstandene Versäumnisse 
angemessen entschädigt wurden.  

“Dank der Koordination der Be-
triebsräte bei betriebsübergreifen-
den Themen und dem Rückhalt aus 
der Belegschaft haben wir es ge-
meinsam geschafft, die Differenzen 
mit der Geschäftsführung zeitnah 
und im Interesse der Belegschaft 
beizulegen“, so Roland Blumenauer. 

P Runtime Packaging Betriebe Nordhessen  

ver.di-VL und betriebliche Tarifkommissionen gewählt 

Die Mitgliederversammlung Runtime Unit 1 & 2 Kassel-Waldau  
mit Betreuungssekretär Roland Blumenauer (vorne rechts)  

Claus-Dieter Böttger,  
Vorsitzender der BeG MechZB Kassel  



Aufgrund zahlreicher Veränderun-
gen war bereits Mitte des Jahres 
eine vorgezogene BR-Wahl in Bau-
natal bei der “trans-o-flex Thermo-
Med GmbH“ nötig geworden.  

Es wurde ein fünfköpfiges BR-
Gremium gewählt, um das sich Kan-
didaten aus drei Listen beworben 
hatten. Die Kolleg*innen der Liste 
“ver.di“ erhielten erneut die meis-
ten Stimmen.  

Vier der fünf BR-Sitze sind von ver.di
-Mitgliedern besetzt. Neue und alte 

BR-Vorsitzende/Stellvertreter sind 
Yvonne Langner und Mike Keller 
(Foto). “Dieses Wahlergebnis ist 
deutlich und die Bestätigung für die 
konsequente und erfolgreiche BR-
Arbeit des ver.di-BR in den letzten 
Jahren. Dass sich Hartnäckigkeit 
auszahlt, zeigen nicht nur die vom 
BR erkämpften Corona-Boni, Feier-
tagszuschläge und die zahlreichen 
Betriebsvereinbarungen.  

Zudem klagte ver.di jüngst erfolg-
reich vor dem Arbeitsgericht Kassel 
in 1. Instanz gegen Kürzungen von 

Lohn- und Urlaubsansprüchen, die 
der BR-Vorsitzenden Yvonne Lang-
ner vorenthalten wurden“, sagt Ro-
land Blumenauer, ver.di Nordhes-
sen.  

p  trans-o-flex ThermoMed GmbH Baunatal 

                Beschäftigte bestätigen ver.di-Betriebsrat  

 

Die Vereinte Dienstleistungsgewerk-
schaft (ver.di) begrüßt die Entschei-
dung des Vorstands der Deutschen 
Post DHL Group, die Beschäftigten 
erneut am überwältigenden Kon-
zernergebnis in Form einer Corona-
Prämie in Höhe von 300 Euro 
(Vollzeitkräfte) teilhaben zu lassen.  

"Es ist ein klares Zeichen von Wert-
schätzung, dass der Vorstand ent-
schieden hat, die Beschäftigten welt-
weit mit einer erneuten Zahlung 
einer Corona-Prämie am Unterneh-
menserfolg zu beteiligen", sagte die 
stellvertretende ver.di-Vorsitzende 
Andrea Kocsis. "Damit erkennt der 
Vorstand die außergewöhnliche Leis-
tung der Beschäftigten unter er-
schwerten Pandemiebedingungen 
ein weiteres Mal an. Diese Form des 
Dankes begrüßen wir ausdrücklich 
und halten die Entscheidung für ein 
gutes und richtiges Signal." 

Bereits im Sommer 2020 wurden 

den Beschäftigten im Konzern welt-
weit eine Corona-Prämie in Höhe 
von 300 Euro ausgezahlt; im Herbst 
2020 kam dann in Deutschland eine 
tarifvertraglich vereinbarte Corona-

Sonderzahlung in Höhe von 300 Euro  
für die Beschäftigten der Deutschen 
Post AG hinzu. 

Die Corona-Prämie für 2021 soll wie 
folgt gestaltet sein:  

 300 Euro für Vollzeitkräfte 

 150 Euro für: 

 Teilzeitkräfte, bis einschließ-
lich der Hälfte der Wochenar-
beitszeit 

 Abrufkräfte, die im 3. Quartal 
tätig sind,  

 Azubis und Hochschul-
studierende 

Die Auszahlung der Corona Prämie 
erfolgt nun im Dezember 2021 

Danke allen, die mit ihrer Unter-
schrift der Forderung Nachdruck 
verliehen haben. 

Die Beschäftigten haben die Prämie 
mehr als verdient. Man sieht, ver.di 
ist durchsetzungsstark und ver.di 
lohnt sich immer! 

P Konzern Deutsche Post DHL Group 

Corona Prämie durchgesetzt 

Yvonne Langner u. Mike Keller, neue 
und alte BR-Vorsitzende und  

Stellvertreter 

Die Beschäftigten bei Fiege in Hanau 
haben am 1. Dezember ihr dreiköpfi-
ges Betriebsratsgremium neu ge-
wählt.  

Bei einer Wahlbeteiligung von 93,4 
% wurden die ehemalige BR-
Vorsitzende, Simone Zimmermann 

und ihre Stellevertreterin, Sylvia 
Vonau mit großer Stimmenmehrheit 
in ihren Ämtern bestätigt.  

Damit bleibt es in Hanau auch wei-
terhin bei einem ver.di-Betriebsrat.  

Der HESSENTICKER gratuliert den 
Beschäftigten bei Fiege in Hanau und 

den engagierten ver.di-Kolleginnen 
für diesen tollen Erfolg.  

Die hohe Wahlbeteiligung spricht für 
sich, das Wahlergebnis ist ein Kom-
pliment für die gute Arbeit des alten 
und neuen Betriebsrates! 

p  Main-Kinzig-Osthessen                 

Fiege Hanau – ver.di-Kolleginnen erfolgreich  

Aus der Tarifrunde 2020 werden 
die Entgelt zum 1.1.2022  

nochmals um 2 Prozent und  
die Ausbildungsvergütung  

um 40 € erhöht 
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P  FedEx in Hessen  

Gemeinsam für starke Tarifverträge 
Die Beschäftigten 

der FedEx Express 

Germany und der 

FedEx Corporation 

in Hessen waren 

entsetzt, als die 

Arbeitgeberseite 

einseitig Mitte des 

Jahres die starken 

FedEx-

Unternehmensta-

rifverträge kündig-

te und in den hessischen Arbeitgeber-

verband VdV eintrat.  

Wer so verfährt, der beabsichtigt auch, 

die Arbeits– und Einkommensbedin-

gungen der Beschäftigten künftig zu 

verschlechtern. Dies führte in allen 

FedEx Betrieben dazu, dass sich die 

Beschäftigten in ver.di organisierten, 

da sie sich die Vorgehensweise nicht 

gefallen lassen wollen. 

Im Herbst wurden daraufhin in ver.di 

Mitgliederversammlungen für die Fe-

dEx Express Germany GmbH und die 

FedEx Corporation Tarifkommissionen 

gebildet. Bei TNT Express gab es bereits 

Tarifkommissionen, TNT Express Wies-

baden GmbH sicherte alle Altansprüche 

in einem Tarifvertrag ab, den die Be-

schäftigten jetzt als Rucksack beim Be-

triebsübergang mitnehmen.  

Wichtig war es, hier das Bestehende zu 

sichern. Was nur durch den hohen Or-

ganisationsgrad und die Bereitschaft, 

für die eigenen Arbeitsbedingungen 

einzutreten, gelungen ist.  

Im Zuge der Integration von TNT in das 

FedEx Unternehmen hat am 

01.12.2021 bundesweit ein Betriebs-

übergang stattgefunden. Die TNT Ex-

press GmbH´en und die FedEx Express 

Germany GmbH´en gehen hier über in 

die FedEx Express Deutschland GmbH. 

Bereits am 2.12.21, 
einen Tag nach der 
Verschmelzung in die 
FedEx Express 
Deutschland GmbH, 
haben sich die hessi-
schen betrieblichen 
Tarifkommissionsmit-
glieder der ehemali-
gen FedEx-Express-
Germany– und TNT-
Express-
Gesellschaften zu 

einer gemeinsamen Sitzung getroffen 
und die gemeinsame Zusammenarbeit 
beschlossen. Die Tarifkommission hat 
in der Sitzung erste Entwürfe für zu-
künftige tarifvertragliche Regelungen 
erarbeitet.  

Auch die Tarifkommission der FedEx 
Corporation ist bereit, für ihre Forde-
rungen einzutreten. Um die guten ta-
riflichen Regelungen durchzusetzen 
müssen wir uns weiter solidarisieren, 
organisieren und bereitmachen, auch 
mit Arbeitsniederlegungen drohen zu 
können. 

Die Stärke der Beschäftigten liegt darin, 
gemeinsam für bessere Tarifbedingun-
gen zu kämpfen. 

Auf dem Foto von links nach rechts: Ara Akopian, Kurt Aslan, Driton Dobraj,  
Ali Sanadjian; Sabine Beutner, Baqar Khalid, Jagdish Chander, Angela Zey, Thomas 

Brosch, Manfred Breckner,Andreas Jung, Stephan Schwabe,  
Gaetano Oreste und Angelika Kreuzig.  
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Seit den Organisationswahlen 

2018 hat sich bei der Jugend im 

Fachbereich einiges getan.  

Bedingt durch eine relativ hohe 

Fluktuation war der zuvor ge-

wählte Landesbezirksfachbe-

reichsjugendfachkreis 

(LBezFBJFK) nicht mehr exis-

tent.  

Deshalb haben im Frühjahr 2021 Neu-

wahlen, aufgrund der Corona-

Pandemie erstmalig digital stattgefun-

den. Das neugewählte Gremium be-

steht derzeit aus sechs Jugendlichen 

aus unterschiedlichen Regionen in  

Hessen.  

Die neugewählte Vorsitzende des Ju-

gendfachkreises heißt Marina Bürge-

ner und ist bei der Deutsche Post AG 

Betrieb Gießen in der JAV tätig.  

Im Sommer 2021 hat der Jugendfach-

kreis zusammen mit der Fachbereichs-

jugend aus Rheinland-Pfalz/Saarland 

im Rahmen einer Klausurtagung ge-

meinsame Themen für die Zukunft 

definiert, so werden z.B. die Organisa-

tionswahlen 2022-2023, die Azubi-

Ansprache und die anstehenden JAV-

Wahlen im Vordergrund stehen.  

Empower Seminar 

Wie dann beschlossen, hat die 
Fachbereichsjugend, zusam-
men mit den Kolleginnen und 
Kollegen aus Rheinland-Pfalz/
Saarland, ein Empower-
Seminar im Bildungszentrum 
der Arbeitskammer Saarland in 
Kirkel durchgeführt.  

Die Empower-Seminarreihe wird von 
der ver.di Jugend angeboten und dient 
dazu, den Teilnehmern das nötige 
Handwerkszeug sowie Knowhow für 
eine effektive gewerkschaftliche Ju-
gendarbeit zu vermitteln. 

Das Seminar wurde von der Kollegin 
Isabell Senff, ehemalige ver.di Bundes-
jugendvorsitzende und nun freigestell-
te Betriebsrätin bei der DPAG, geleitet.  

P Jugend Hessen  

Frischer Wind in der Fachbereichsjugend 

Foto vom Empower Seminar, von links nach rechts:  
Martin Becker, Sjors Rennsen, Julian Littmann, Fabio 

Zimmer, Robin Schmelzeisen, Marina Bürgener, 
Isabell Liedtke, Giuliana Grünberg und Isabell Senff.  
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ver.di-Zentrum steht ab 24.12. nur eingeschränkt zur Verfügung 

Aufgrund notwendiger technischer Umstellungen steht das ver.di-Zentrum ab dem 24.12.2021 nur noch einge-
schränkt zur Verfügung. Vorrang wird  in dieser Zeit die Bearbeitung von Rechtschutzangelegenheiten mit Fristablauf 

haben. Ab dem 3.1.2022 wird das ver.di-Zentrum wieder wie gewohnt zur Verfügung stehen. 

Bereits seit dem Sommer sind ver.di Be-
triebsgruppen aus Hessen mit Informati-
onsständen in den Betriebsstätten bei der 
Post vor Ort unterwegs.  

Insbesondere nach der Zustellung haben 
die Beschäftigten doch viel mehr Zeit, sich 
mit den Betriebsräten und ver.di auszu-
tauschen. 

„Die Ausstattung wird immer besser“, so 
Stefan Schneider, Betriebsgruppenvorsit-

zender BRIEF Wiesbaden. „Im Sommer sind 
wir mit einem Grill unterwegs, im Winter ha-
ben wir eine Induktionsplatte dabei, um auch 
im Innenbereich etwas anbieten zu können“. 

Zudem hat die Betriebsgruppe nicht nur Flyer 
in unterschiedlichen Sprachen dabei, sondern 
auch noch ein Tablet, um  den Beschäftigten 
ver.di und die GUV/FAKULTA mit kurzen Vi-
deos in ihrer Muttersprache näherbringen zu 
können.  

Zehn Leistungen gibt es bei der 
GUV/FAKULTA 

Auch die Übernahme der Selbstbeteiligung  
bis 300 € von Kasko-Schäden zählt dazu. 
Reinschauen und Mitglied werden, es lohnt 
sich - für nur 21 Euro jährlich. 

www.guv-fakulta.de 

Schöne Feiertage 
Alles Gute, vor allen Gesundheit, 
Fürs neue Jahr 
wünscht euch der Hessen-Ticker 


