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Am 25./26. Oktober 2018 wurden im 

Fachbereich 10 Rheinland-Pfalz – Saar-

land die letzten vier Jahre bilanziert und 

die Weichen für die Zukunft gestellt.  

Mit einer sehr großen Mehrheit wurde 

Walter Kesseler in geheimer Abstimmung 

erneut zum Vorsitzenden des Landesbe-

zirksfachbereichsvorstands gewählt; 

Patricia Frank einstimmig per Akklamati-

on zur stellvertretenden Vorsitzenden. 

Digitalisierung – Die Arbeitswelt von 

morgen gestalten  

Nach einem inspirierenden Impulsreferat 

von Prof. Dr. Stefan Sell diskutierten  

 Sabine Bätzing-Lichtenthäler, Ministe-

rin für Soziales, Arbeit, Gesundheit 

und Demografie Rheinland-Pfalz 

 Rolf Bauermeister, ver.di Bundes-

fachgruppenleiter Postdienste 

 Peter Maas, Arbeitgebervertreter, 

Landesverband Verkehrsgewerbe 

Saarland 

 Sigurd Holler, Gewerkschaftssekretär 

ver.di Fachbereich 10 Bezirk Mittel-

rhein 

über die Veränderungen unserer Arbeits-

welt durch Digitalisierung. Besonders 

hervorgehoben wurde, dass es notwendig 

ist, sich kontinuierlich zu qualifizieren 

und weiterzubilden. Betriebsräte im Saar-

land werden dabei von der Beratungs-

stelle für sozialverträgliche Technologie-

gestaltung (BEST) unterstützt. Deren 

Geschäfts-

f ü h r e r , 

J ü r g e n 

M e y e r , 

moderierte 

die Diskus-

sion zu 

dem span-

n e n d e n 

Thema.  

Ein High-

light des 

Abendpro-

grammes 

war der Auftritt von Birgit Süß, die das 

Publikum mit intelligenten Texten und 

Liedern zum Schmunzeln, zum Lachen 

und zum Jubeln gebracht hat. Besonders 

toll waren einige „maßgeschneiderte“ 

Beiträge, die sie extra für die Konferenz 

geschrieben hatte. Zum Beispiel über per 

GPS überwachte Zusteller, Berufskraft-

fahrer oder das neue Yogaprogramm des 

Vorstandsvorsitzenden der Deutschen 

Post DHL. 

Die stellvertretende ver.di-Vorsitzende 

Andrea Kocsis informierte die Teilneh-

menden über aktuelle Themen rund um 

Betrieb und Branche und zeigte Trends 

für die Zukunft auf. Der Landesbezirkslei-

ter Michael Blug wertschätzte die Arbeit 

(Fortsetzung auf Seite 2) 
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Mitgestalten – Zeichen setzen 
Die Weichen für die Zukunft sind gestellt  

Birgit Sperner, Patricia Frank und Walter Kes-

seler 

Prof. Dr. Stefan Sell 

Professor für Volkswirtschafts-

lehre, Sozialpolitik und Sozialwis-

senschaften  



des Fachbereichs in seinem Grußwort.  

Die Debatte 

um die vor-

l i e g e n d e n 

Anträge war 

geprägt von 

dem Thema 

Arbeitsbelas-

tung, die in 

allen Teil-

b r a n c h e n 

des Fachbe-

reichs immer 

stärker an-

steigt. Dieses Thema sowie das Mitgestal-

ten von Arbeit und der Schutz von Beschäf-

tigten zum Bespiel durch mehr Kontrollen 

zur Einhaltung von gesetzlichen Bestim-

mungen oder verschärften Strafen werden 

u.a. als Arbeitsaufgaben für die Vorstände 

beschlossen. 

Auf den integrierten Fachgruppenkonferen-

zen wurden Bernd Müller als Vorsitzender 

der Fachgruppe Postdienste und Pascal 

Fallait als 

Vors i t zen -

der der 

Fachgruppe 

S p e d i t i o -

nen, Logis-

tik und KEP 

gewählt.  

Wir sehen 

der neuen 

Wahlperio-

d e  m i t 

S p a n nu n g 

e n tg e g en , 

g r a t u l i e r e n 

allen neu Ge-

wählten zu 

ihren Ämtern 

und wünschen viel Erfolg und Freude bei 

der Zusammenarbeit. 

Vielen Dank Christel: Verabschiedung im 

Rahmen des Abendprogrammes 

Am 31. Oktober 2018 war unsere liebe 

Kollegin Christel Fuchs-Jessen am Ende 

ihrer Berufslaufbahn angelangt. Rund 43 

Jahre lang - über ihr gesamtes Berufsleben 

hinweg – hat sie 

sich haupt- und ehrenamtlich für DPG und 

ver.di engagiert. Zuletzt hat Christel als 

Bezirksfachbereichssekretärin im Bezirk 

Pfalz gearbeitet.  

Auf Landesebene betreute sie mit viel 

Engagement und Kompetenz den Fach-

gruppenvorstand Postdienste und koordi-

nierte die Seni-

orenarbeit. Im 

Laufe der Jahre 

war Christel 

zusätzlich mit 

z a h l r e i c h e n 

Aufgaben im 

Bezirk mit und 

ohne formale 

Zuständigkeit 

betraut. Dazu 

gehörten unter 

anderem die 

Betreuung des 

Beamtenaus-

schusses sowie 

die Koordinierung der Lohnsteuerbera-

tung.  

Sie war immer da, zuverlässig, kompetent, 

bemüht und hat sich bis an ihre Grenzen – 

mehrfach auch dar-

über hinweg - veraus-

gabt. Auch wenn wir 

sie sehr vermissen 

werden, wünschen 

wir Christel für die 

neue Lebensphase 

sehr viel Gesundheit, 

Glück, Freude und 

Zeit für die Dinge, die 

so lange haben zu-

rückstehen müssen. 

Mitgestalten – Zeichen setzen 
(Fortsetzung von Seite 1) 

Als Gast mit dabei: Andrea 

Kocsis 

stellv. ver.di-Vorsitzende und 

Bundesfachbereichsleiterin  

Neues Team  

Der neu gewählte Landesbe-

zirksfachbereichsvorstand 

#Wir sind mehr 

 # Für Demokratie 

 # Für Toleranz 

 # Für eine offene Gesellschaft 

Fachgruppenvorstand Postdienste 

Fachgruppenvorstand Spedition und Logistik 

Podiumsdiskussion mit Ministerin Bätzing-

Lichtenthäler  

Abendprogramm: Die 

Kabarettistin  Birgit 

Süß begeistert die 

Teilnehmenden 

Mehr Fotos unter: 

www.rps.verdi.de/branchen-und-berufe/psl/

galerie 

In allen Teilbranchen, die unter die Tarif-

verträge des Verkehrsgewerbes Rhein-

land-Pfalz fallen, brummt der Laden. Die 

Wachstumsraten im Paketgeschäft stei-

gen ins Unermessliche, wir lesen von 

Fahrermangel und Umsatzsteigerungen 

in der Logistik.  

Um für die Zukunft gut aufgestellt zu sein, 

braucht es Arbeitsbedingungen, die einen 

angemessenen Lebensstandard möglich 

machen und attraktiv genug sind, Nach-

wuchs für die Berufsbilder zu interessie-

ren. Die aktuellen Tarifverträge geben das 

nicht her. Sowohl inhaltlich als auch mate-

riell gibt es enorm viel Nachholbedarf.  

Seit Jahren arbeitet die Tarifkommission 

im Verkehrsgewerbe Rheinland-Pfalz da-

ran, die Manteltarifverträge zu modernisie-

ren. Aus den unterschiedlichsten Gründen 

zieht sich das bislang hin wie Kaugummi. 

Das soll sich nun ändern. Zum 

31.12.2018 sind die Tarifverträge gekün-

digt. Das heißt, ab Januar sind Arbeits-

kampfaktionen möglich. Rückhalt erhält 

die Tarifkommission von zahlreichen Mit-

gliedern, die durch ihre Unterschrift doku-

mentiert haben, dass sie bereit sind an 

Arbeitskampfmaßnahmen teilzunehmen. 

Die Forderungen umfassen u.a. klare Zu-

schlagsregelungen für Nachtarbeit, Sams-

tags-, Sonntags- und Feiertagsarbeit, einen 

13. Monatslohn und vieles mehr.  

Verkehrsgewerbe Rheinland-Pfalz 
Manteltarifverträge gekündigt 

Verabschiedung von Chris-

tel Fuchs-Jessen im Rah-

men des Abendprogram-

mes 



Auf die Brückenmühle – die „andere“ 

Tagungsstätte in Roes folgten 13 

FKep-Auszubildende der Niederlas-

sung Brief Koblenz der Einladung von 

ver.di zum Seminar für Berufsanfän-

gerInnen.  

Dort haben sie erfahren, wie die Inte-

ressen von Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmern in Deutschland vertre-

ten werden. Schwerpunkte waren da-

bei die Gewerkschaft, Betriebsrat und 

selbstverständlich die Jugend- und 

Auszubildendenvertretung.  

Damit die Inhalte auch gut zu verste-

hen waren und nachhaltig in Erinne-

rung bleiben, haben sie die Teilneh-

menden über eigenverantwortliches 

Arbeiten an Aufgabenstellungen aus 

der Praxis rund um das Betriebsverfas-

sungsgesetz, Tarifvertrag und Gewerk-

schaft erlernt. Das hat richtig Spaß 

gemacht, wie die Abschluss-

kritik gezeigt hat; und durch 

das Arbeiten in der Gruppe 

wurden zusätzlich die sozialen 

Kompetenzen erweitert.  

Die kollegiale Zusammenar-

beit als Team und das Zusam-

menwachsen zu einer Gruppe 

hat die Teilnehmenden richtig-

g e h e n d  z u s a m m e n g e -

schweißt. Dazu trugen auch 

die Gemeinschaftsspiele am 

Abend bei. Darüber hinaus 

haben die Azubis mit der Akti-

on „Wir sind mehr“ ein klares 

Zeichen gegen Rassismus und Frem-

denfeindlichkeit gesetzt. 

Nach drei spannenden Seminartagen 

wurde das Resümee gezogen: Ge-

meinsam sind wir STARK !!!  

Gemeinsam stark! 

Berufsanfänger-Seminar Deutsche Post 

AG vom 29. - 31. Oktober 2018 

In der Zeit vom 06.—08. November wurden die Jugend-und 

Auszubildendenvertretungen bei der Deutschen Post AG 

gewählt. Dabei gingen bundesweit 96,8 Prozent der Sitze in 

den JAV´n an ver.di-Kolleginnen und Kollegen!  

Vielen Dank an alle, die mit ihrer Unterstützung und Tatkraft 

zu diesem hervorragenden Ergebnis beigetragen haben.  

Herzlichen Glückwunsch an alle gewählten Kandidatinnen 

und Kandidaten!  

In der Entsendeversammlung am 28.11.2018 wurde Robin 

Schmelzeisen aus der NL Koblenz in die GJAV entsandt. 

Auch hierzu herzlichen Glückwunsch. 

Deutsche Post AG, die Jugend hat gewählt 

Neue JAV packt´s an  

Für die Saarbrücker 

Jugendlichen am Start: 

Stell. Vorsitzender 

Fabio Zimmer, der neue 

Vorsitzende Leonard 

Mustafa und der dritte 

im Bunde Jonas Oster-

mayer.  

Die Mainzer JAV freut sich 

auf ihre neuen Aufgaben: 

Xenia Dreher (stellvertr. 

Vorsitzende), Can Turan 

(Vorsitzender) und Lucas 

Mies  

Gedanken zu 100 Jahre 

Novemberrevolution 

Revolution 
Frauenwahlrecht, 8-Stundentag, Tarif-

verträge, Betriebsräte, Demokratie 
Als sich die Matrosen in Kiel im November 1918 

weigerten zu einer letzten sinnlosen Schlacht aus-

z u l a u f e n , sprang der Fun-

ke der Revolte auf das ganze 

Land über. 

Was nach ge- nau 100 Jahren 

überrascht, ist, dass sich unse-

re Regierungs- vertreter und 

die Staatsorga- ne mit der Wür-

digung zum 100. Jubiläum 

dieser histori- schen Ereignis-

se sehr zurückgehalten haben. 

Erstmals wurden damals das Frauenwahlrecht, der 

Achtstundentag, die parlamentarische Demokratie, 

Tarifverträge und auch Betriebsräte eingeführt. Der 

Kaiser und die Könige wurden zum Teufel gejagt 

und die Privilegien der Adligen abgeschafft. 

Dies alles sind Dinge, ohne die auch unser jetzige 

Demokratie, die Bundesrepublik Deutschland, nicht 

denkbar wäre. Gerade vor dem aktuellen politi-

schen Hintergrund wäre ein würdiges Gedenken 

der Novemberrevolution ein Zeichen gegen AfD und 

Konsorten gewesen.  

Chance vertan! Sie kommt nicht wieder. Seite 3 

Die JAV Koblenz steht bereit: Robin Schmel-

zeisen (Vorsitzender), Carina Hansen 

(stellv. Vorsitzende) und Kimberly Held 



 

Sehr erschüttert haben wir erfahren, dass unser lieber Kollege  

Peter Höfer  
am 13. November 2018 nach schwerer Krankheit verstorben ist. 

 

Anfang der 70er Jahre begann Peter seine Tätigkeit als Arbeiter im Paketumschlag bei der Deutschen Bundes-

post in Koblenz. Mitglied der Deutschen Postgewerkschaft ist er zum 1. Januar 1975 geworden. Seitdem hat 

sich Peter mit großem Engagement in die Gewerkschaftsarbeit eingebracht und wurde schließlich 1979 in den Personalrat beim Post-

amt (V) in Koblenz gewählt. Ab 1980 war Peter freigestellt und hat die Tarifarbeit zu seinem Steckenpferd gemacht. Das erworbene 

Wissen konnte er nicht nur als Betriebs- und Personalrat anwenden, sondern hat es auch im Rahmen von Schulungen an seine Kolle-

ginnen und Kollegen weitergegeben. Damit leistete Peter einen wichtigen Beitrag zu der Qualifizierung und Nachwuchsentwicklung für 

die Arbeit in Betriebsrat und Gewerkschaft.  

Im Jahr 2000 wurde Peter zum Vorsitzenden des Betriebsrates der Niederlassung Koblenz gewählt; gleichzeitig übernahm er den Vor-

sitz der DPG-Ortsverwaltung. Nach ver.di-Gründung in 2001 wurde er zum Vorsitzenden der Betriebsgruppe Brief Koblenz; zum Vorsit-

zenden des Betriebsrates der aus Trier und Koblenz zusammengelegten Niederlassung Brief Koblenz wurde Peter im Jahr 2006. Peter 

verkörperte voll und ganz unser Leitbild „Betriebsrat und ver.di – zwei Seiten der gleichen Medaille“.  

Zum 1. Juli 2013 legte Peter seine Ämter nieder und wechselte in die Freistellungsphase der Altersteilzeit; zum 1. Juli 2018 war Peter 

offiziell im Ruhestand. Am 13. November 2018 ist Peter seiner schweren Krankheit erlegen. Er wurde nur 65 Jahre alt.  

 

Mit Peter Höfer haben wir einen wertvollen Menschen, einen engagierten ver.di-Kollegen und einen guten Freund verloren. Wir werden 

uns immer an die gemeinsamen Aktivitäten, an seine Geselligkeit und an seine Kollegialität erinnern.  
 

Unser ganzes Mitgefühl gilt seiner geliebten Frau Doris sowie den Kindern und Enkelkindern.  
 

Walter Kesseler      Birgit Sperner 

Landesbezirksfachbereichsvorsitzender   Landesbezirksfachbereichsleiterin 

Postdienste, Speditionen und Logistik    Postdienste, Speditionen und Logistik 

Rheinland-Pfalz - Saarland      Rheinland-Pfalz - Saarland  

Mehr Kohle statt Peanuts 
Neuer Entgelttarifvertrag für Verkehrsgewerbe 

im Saarland 

Die erste und einzige Ver-

handlungsrunde über einen 

Entgelttarifvertrag für die 

Beschäftigten im Verkehrsge-

werbe des Saarlandes fand 

am 07. August 2018 in Saar-

brücken statt. 

Zur Forderungsfindung für die 

Tarifrunde 2018 fand eine 

Mitgliederbefragung statt. Un-

ter dem Motto „Mehr Kohle 

statt Peanuts“ wurde bei der 

Mitgliederversammlung Juli 

2018 diskutiert, um der Tarif-

kommission die Forderungsfin-

dung zu erleichtern. Um mit 

den Beschäftigten vor Ort ins 

Gespräch zu kommen, wurden 

mit Erdnüssen und Fragebogen 

gepackte Tüten in mehreren 

tarifgebundenen Betrieben 

verteilt. Das erzielte Ergebnis 

kann sich sehen lassen: 

Die Löhne und Gehälter wur-

den zum 01. September 2018 

um 3% und zum 01. August 

2019 werden sie um weitere 

2,6% erhöht. Die Auszubilden-

den erhalten zum 01. Septem-

ber 2018 60€ mehr Ausbil-

dungsvergütung.  

Ein weiterer Punkt, die von den 

Arbeitgebern gewünschte Än-

derung der Tarifstruktur und –

systematik, steht als Arbeits-

auftrag im Jahr 2019 an.  

Arbeitsministerin im Saarbrücker Briefzentrum 

Um besser zu verstehen, wie 

sich die Digitalisierung der 

Arbeitswelt ganz konkret aus-

wirkt, besuchte die Ministerin 

Anke Rehlinger auf Initiative 

von ver.di das Briefzentrum 

der Deutschen Post AG in 

Saarbrücken.  

Durch das persönliche Ge-

spräch mit den Beschäftigten, 

Vertrauensleuten, Betriebsrat 

und Niederlassungsleitung 

konnte sich die Ministerin ein 

Bild machen, wie sich die Ar-

beit im Briefzentrum und in der 

Zustellung durch den technolo-

gischen Fortschritt verändert 

hat. Eine ganze Reihe von Tä-

tigkeiten, die früher von Hand 

erledigt worden sind, wurden 

durch einen hochmodernen 

Maschinenpark ersetzt.  

In der Folge ist die Arbeitszeit 

der Beschäftigten im Briefzent-

rum deutlich reduziert worden. 

Die KollegInnen arbeiten fast 

ausschließlich Teilzeit mit sehr 

geringen Wochenarbeitszeiten. 

Zum Leben reicht das nicht. 

Bei den ZustellerInnen fällt das 

Vorsortieren der Briefe weitge-

hend weg, so dass die Arbeit 

ganz überwiegend im Freien 

geleistet wird. Das ist deutlich 

belastender und es gibt keine 

Gelegenheit mehr für den kol-

legialen Austausch.  

Die Paketzustellung wird mehr 

und mehr fremdgesteuert, 

wenn künftig die Routen über 

Navigationssysteme vorgege-

ben werden. Darüber hinaus 

sollen Kunden die Option erhal-

ten, selbst zu bestimmen, zu 

welcher Uhrzeit ihr Paket gelie-

fert wird bis hin zu einer kurz-

fristigen Umverfügung. Auf der 

anderen Seite ist es dann bes-

ser als bisher möglich, feste 

Arbeitszeiten und Pausen zu 

planen.  

Im abschließenden Gespräch 

mit ver.di und den Betriebsrä-

ten waren sich alle einig: Bei 

allem Fortschritt ist es notwen-

dig, qualifizierte Vollzeitarbeits-

plätze zu erhalten und zu 

schaffen. Unabhängig davon 

wurde diskutiert, wie wichtig 

der Erhalt der 6 Zustelltage für 

die Qualität der Briefdienstleis-

tungen und den Erhalt der 

Arbeitsplätze ist.  



Zu einer guten Interessenvertretung von 

ArbeitnehmerInnen gehören eine starke 

Gewerkschaft und ein starker Betriebs-

rat.  

Dafür arbeiten ver.di und Betriebsrat Hand 

in Hand als zwei Seiten der gleichen Me-

daille für die Interessen der Beschäftigten 

zusammen. Bei der Firma Fiege IDC in 

Worms hat sich der Betriebsrat mit Hilfe 

von ver.di neu aufgestellt. Die Beschäftig-

ten haben Vertrau-

en zu ihrer betriebli-

chen Interessenver-

tretung gewonnen, 

die sich seit den 

letzten Wahlen 

mehrheitlich aus 

Gewerkschaftsmit-

gliedern zusammensetzt. Seitdem werden 

Zusatzschichten und Überstunden deutli-

cher hinterfragt, die Mitbestimmung wird 

konsequenter als früher wahrgenommen 

und der Arbeitgeber akzeptiert den Be-

triebsrat inzwischen als ein Gremium, das 

die Interessen der Beschäftigten kennt 

und vertritt. 

Gemeinsam was bewegen 

Nachdem sich bei der Firma Fiege IDC in 

Worms zahlreiche Kolleginnen und Kolle-

gen zusammengetan und in ver.di organi-

siert hatten, war es in 2017 gelungen, den 

Arbeitgeber zu Haustarifverhandlungen zu 

bewegen. Es fanden bereits mehrere Run-

den statt; die Atmosphäre war konstruktiv, 

bis der Arbeitgeber zu mauern begann. 

Nach einigen Aktionen im Betrieb – ohne 

Einlenken der Arbeitgeberseite -  sollte 

Ende Mai der erste vollschichtige Streiktag 

stattfinden. Dies unterband der Arbeitge-

ber damit, dass er am Vortag seinen Ein-

tritt in den Arbeitgeberverband erklärt 

hatte. Damit fielen die Arbeitsverhältnisse 

der ver.di-Mitglieder umgehend unter den 

Flächentarifvertrag und es herrschte Frie-

denspflicht.  

Der Ärger um den Nachtarbeitszuschlag 

Dieser Schritt war positiv zu bewerten, 

brachte er doch für viele ver.di-Mitglieder 

deutliche Vorteile mit sich. Mit der Auszah-

lung der Monatsentgelte bahnte sich der 

nächste Ärger an. So enthielt der Arbeitge-

ber unter anderem den in Nachtschicht 

befindlichen ArbeitnehmerInnen einen Teil 

der ihnen zustehenden Zuschläge vor. Das 

bedeutete für die Betroffenen empfindli-

che Einschnitte beim Monatsentgelt. Erst 

nach aufwendigem Hin und Her mit ver.di 

und den Betriebsräten werden nun wieder 

25% bezahlt. ver.di hatte gedroht, die lau-

fenden Gespräche um die Eingruppie-

rungsregelungen abzubrechen, wenn hier 

nicht eingelenkt würde. Den Kolleginnen 

und Kollegen sei herzlich gedankt für ihr 

Durchhaltevermögen und ihre Entschlos-

senheit.  

Gemeinsam sind wir stärker 

Der Leitspruch der Gewerkschaften klingt 

für viele Arbeitnehmer wie eine leere Wort-

hülse. Bei der Fa. Fiege in Worms hat es 

sich gezeigt, dass die Gewerkschaft vieles 

zum Positiven verändern kann, wenn die 

Kolleginnen und Kollegen im Betrieb sich 

gewerkschaftlich organisieren. So wurde 

z.B. die Leistungs- und Anwesenheitsprä-

mie in den Grundlohn eingearbeitet. Durch 

die Einarbeitung der Prämie in den Lohn 

erhöhten sich auch die Zuschläge z.B. für 

Nachtarbeit. 

Durch die Tarifbindung konnte folgendes für die 

Beschäftigten erreicht werden: 

· Die 39-Stundenwoche wurde umgesetzt 

und gilt für alle Beschäftigten. 

· Lohnerhöhung: Gerade die Kommissionie-

rer und Packer profitieren deutlich vom 

Tarifvertrag 

· Eine Jahressonderzahlung wird in diesem 

Jahr zum ersten Mal gezahlt.  

Jahressonderzahlung für alle???!!! 

Und auf einmal spielt das Budget keine 

Rolle mehr. Noch während der Verhandlun-

gen zum Haustarifvertrag wurde bei den 

Forderungen von ver.di gejammert, dass 

deren Umsetzung wirtschaftlich absolut 

nicht möglich ist. Heute, nach dem Fiege in 

den Arbeitgeberverband eingetreten ist 

und den Tarifvertrag anwendet, stellt sich 

das offensichtlich ganz anders dar. Statt 

die Jahressonderzahlung nur denjenigen 

zu zahlen, die darauf Anspruch haben, 

nämlich den Mitgliedern von ver.di, macht 

der Arbeitgeber seine Schatzkiste auf und 

zahlt an alle Beschäftigten. Nach unseren 

Schätzungen legt er damit rund 

140.000,00€ drauf.  

Wenn alle mitmachen ist noch mehr zu 

erreichen  

Die Anwendung des Tarifvertrages für alle 

lässt sich der Arbeitgeber richtig etwas 

kosten, obwohl er das nicht müsste. Zu 

groß ist die Befürchtung, dass sich noch 

mehr Beschäftigte in ver.di organisieren 

und die Gewerkschaft noch mächtiger 

wird. Das sollte doch auch denjenigen zu 

denken geben, die ihren Beitritt noch nicht 

erklärt haben. Unser Apell gilt weiter: Gebt 

Euch einen Ruck und macht mit. Ansons-

ten wäre es nur konsequent, wenn ihr auf 

die von den ver.di-Mitglieder erkämpften 

Vorteile verzichten würden. Alles andere ist 

Trittbrettfahren. 

Noch lange nicht am Ende 

ver.di wird in Kürze dem Arbeitgeber einen 

Entwurf für eine Ergänzungsregelung zum 

Tarifvertrag vorlegen, um die ver.di- Mit-

glieder ohne Rechtsstreit eingruppieren zu 

können. Natürlich muss dann auch über 

die bisher gezahlten Zulagen geredet wer-

den. Aber auch hier werden Lösungen 

gefunden. 

Wir können noch viel mehr erreichen. Wir 

sind mit den Verhandlungen noch lange 

nicht am Ende. Die Jahressonderzahlung 

soll sich im nächsten Jahr drastisch erhö-

hen. Die Eingruppierungsregelungen müs-

sen eine nachvollziehbare Entscheidung 

über die richtige Entgeltgruppe ermögli-

chen. Der Lohn muss endlich wertschät-

zend und gerecht sein. Gemeinsam sind 

wir stark und können auch die nächsten 

Ziele erreichen. 

Annäherung und Erfolge 

Dank ver.di wurde bei Fiege IDC in Worms schon viel erreicht 

Auf der Mitgliederversammlung der ver.di

-Frauen im Fachbereich 10 Rheinland-

Pfalz – Saarland wurde über die Vor-

standsarbeit der letzten Wahlperioden 

reflektiert.  

Dabei musste festgestellt werden, dass 

die formale Gremienarbeit für die Frauen 

im Landesfachbereich wenig attraktiv zu 

sein scheint. Der Großteil der Sitzungen 

musste abgesagt werden oder war 

schlecht besucht. Entsprechend sind die 

Weichen für die Zukunft neu gestellt wor-

den. Die als Vertreterinnen der Frauen 

gewählten Kolleginnen Bettina Silbernagel-

Hammes und Silke Backes vertreten die 

Interessen von Frauen im Landesfachbe-

reichsvorstand. Darüber hinaus findet die 

Frauenarbeit in offenen Seminaren, Work-

shops, Tagungen, etc. statt. Jedes Jahr 

wird mindestens ein Angebot an alle Frau-

en im Fachbereich 10 Rheinland-Pfalz – 

Saarland gemacht. Beibehalten werden 

die Aktionen zum Weltfrauentag.  

Für das Jahr 2019 bitten wir alle interes-

sierten Kolleginnen, sich von Freitag, den 

22. März 2019 um 18:00 Uhr bis Sonntag, 

24. März 2018 mittags freizuhalten. Die 

Brückenmühle in Roes ist bereits reser-

viert. Wir freuen uns auf ein 

spannendes Wochenende! 

Neue Wege in der Frauenarbeit 
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Gerade in dieser hektischen Zeit wünschen wir euch allen eine 
besinnliche Weihnacht mit eurer Familie und Freunden. Genießt 
die Zeit der Entspannung und erholt euch vom Stress der Vor-

weihnachtszeit. 

Alles Gute und Liebe für das neue Jahr, aber vor allem Gesund-

heit, wünscht euch  

der Landesbezirksfachbereich Rheinland-Pfalz — Saarland 

ver.di  

wünscht frohe  

Weihnachten und  

ein gutes neues Jahr 


