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„Was lange währt, wird gut“ oder „Nur wer kämpft, kann auch gewinnen!“
Revisionsverfahren Mike Linke ./. BVG (AZ: 5 AZR 954/12) erfolgreich
Nach dem der Vorstand P im April 2007 den

Auch über den langen Zeitraum der drei

Dienststellenleiter angewiesen hat, die
Dienstabsprache mit dem
Personalrat zur pauschalen
Abgeltung des zeitlichen
Aufwandes für das Aufsuchen
des Modeinstituts zu kündigen und eine
entsprechende
Ersatzregelung
nicht
geschaffen wurde, entschloss ich mich als
ver.dianer zum Handeln.

Instanzen (Arbeitsgericht, LAG und BAG),
von denen die ersten beiden Instanzen für
mich verloren gingen, stärkten mir meine
Vertrauensleute gemeinsam mit den ver.diPersonalräten den Rücken und standen mir
immer mit Rat und Tat zur Seite.

Am 19. März 2014 hat das Bundesarbeitsgericht entschieden das Urteil des
Landesarbeitsgerichts
(LAG)
BerlinBrandenburg
aufzuheben
und
den
Rechtsstreit an das LAG zurückverwiesen.

Hier muss nun noch einmal deutlich gemacht
werden, welcher zeitliche Aufwand für den
Beschäftigten entsteht, um die notwendigen
Arbeitsmittel bzw. Ausrüstungsgegenstände
in Empfang zu nehmen.

Ich möchte mich hier auch im Namen vieler

Als Mitglied und gewählter Vertrauensmann
der Gewerkschaft ver.di sprach ich mein
Vorhaben
in
der
Vertrauensleuteversammlung an.

Die anwesenden ver.di-Personalräte sagten
sofort ihre Unterstützung zu und stellten mir
alle erforderlichen Unterlagen für die
Klageführung zur Verfügung.
Nur gemeinsam sind wir stark, auch wenn
manche Kollegen anderes predigen.

Kolleginnen und Kollegen bei meiner
Gewerkschaft ver.di bedanken, die hier die
volle Kostenübernahme bis in die letzte
Instanz übernommen hat. Mein Dank richtet
sich auch
an die Kollegen vom ver.diRechtsschutz und Herrn Rechtsanwalt Dr.
Matthias
Zieger, der die Revisionsverhandlung vor dem BAG in Erfurt
erfolgreich durchgeführt hat.

Nach der Verhandlung im Landesarbeitsgericht werden wir erneut informieren.
Mit kollegialen Grüßen
Mike Linke
Vertrauensmann Weißensee
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