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für betriebliche Vertrauensleute und Vorstandsmitglieder  

Liebe Kolleginnen, 

liebe Kollegen, 
 
anbei erhaltet ihr wie-
der zahlreiches Materi-
al zur Information und 
zur Weitergabe bzw. 

Aushang im Betrieb. 
Für die Mitglieder im 
Bezirksvorstand, in den 

Fachbereichs-, Ortsver-
eins- und Gruppenvor-
ständen soll dieses Info 
einer transparenten 

Arbeit dienen. 

 

 

Realitätsfern! - 2. Tarifverhandlung im Einzel- und Versandhandel ohne größeren Erfolg 
Die Streiks und öffentlichen 
Aktionen bleiben nicht oh-
ne Wirkung. In manchen 
häufiger bestreikten Unter-
nehmen wird die Geschäfts-
leitung richtig nervös. Hier 
liegt vielleicht die Ursache, 
weshalb die Arbeitgeber 
bei der 2. Tarifverhandlung 

am 1. Juli 2013 in Frankfurt 
nicht mehr mit den gröbs-
ten Angriffen auftraten. 
Trotzdem sind ihre Forde-
rungen alles andere als 
„verhandelbar“. Denn nach 
wie vor wollen sie mantel-
tarifliche Regelungen deut-
lich verschlechtern; dazu 

gehören: 

• Flexibilisierung der Arbeitszeit im Rahmen von bis zu 24 Monaten ohne jegliche tarifliche 
Schutzbestimmung; 
• Abschaffung des tariflichen Rechts für Teilzeitbeschäftigte auf Aufstockung der Arbeitszeit bei 

Mehrarbeit über einen längeren Zeitraum; 
• Einführung einer Billiglohngruppe für alle Tätigkeiten ohne vorhergehende Ausbildung und 

nach kurzer Einweisung von 8,20 Euro je Stunde – das ist deutlich niedriger als die bisherige un-
terste Gehaltsstufe im hessischen Tarifvertrag; 
• Abschaffung jeglicher Zuschläge für Überstunden, Spätöffnungsarbeit ab 18.30 Uhr sowie 
Nachtarbeit ab 19.30 Uhr bei Tätigkeiten im Rahmen dieser Billiglohngruppe. 
Wenn ver.di bereit sei, diese Forderungen zu erfüllen, dann bieten die Arbeitgeber eine Erhö-
hung der Gehälter, Löhne und Ausbildungsvergütungen um 2,5 Prozent ab 1. Juli dieses Jahres 
und 1,5 Prozent ab 1. April 2014 an. Das wäre für die Arbeitgeber eine billig erkaufte Chance, 
über manteltarifliche Verschlechterungen die Einkommen der Beschäftigten deutlich zu senken.  

Die Verhandlungskommission von ver.di hat dieses „Angebot“ gegenüber den Arbeitgebern als 
realitätsfern zurückgewiesen. Ohne unverändertes Inkraftsetzen des Manteltarifvertrages wird es 
keine Ruhe in den Betrieben und keinen Tarifabschluss geben. 

Ein sehr gutes Zeichen: Bereits am 29. Juni beteiligten sich mehr als 800 Beschäftigte an Streiks 
und Demonstrationen in Kassel und Wiesbaden. Mehr als 600 Kolleginnen und Kollegen folgten 

dem Streikaufruf am 1. Juli zur Unterstützung der 2. Verhandlungsrunde. 

Die Streiks gehen unvermindert weiter, bis die Arbeitgeber einlenken. 
 

Tarifergebnis bei der Fiege Stiftung: 28 Tage Grundurlaub für alle  
In der vierten Runde für einen Manteltarifver-
trag bei der Fiege Logistik Holding Stiftung, 
einem international tätigen Logistik- und Gü-
tertransportunternehmen hat sich die ver.di-
Verhandlungskommission mit der Arbeitgeber-
seite auf ein Verhandlungsergebnis verstän-

digt.  

Das Ergebnis steht noch unter dem Vorbehalt 
der Gesamteinigung (Abschluss Entgelttarif-
vertrag). Die Arbeitgeberseite hat deutlich 
gemacht, dass sie an diesem Ergebnis nicht 
mehr rütteln werden.  

Hier ist ein Überblick über die vereinbarten 
Regelungen:  

 28 Tage Grundurlaub für alle,  

 2 Tage Zusatzurlaub für alle ab dem 5. 
Beschäftigungsjahr, 

 wöchentliche Arbeitszeit von 38 Stunden 
für Vollzeitkräfte,  

 Tarifvertragliche Zuschlagsregelungen für 
Mehr-, Nacht- und Feiertagsarbeit sowie 
für Samstagsarbeit. 

Dies ist ein großer Erfolg. Denn: Nur ein Tarif-
vertrag regelt die Arbeitsbedingungen bin-

dend für alle ver.di-Mitglieder einheitlich.
 
 



…  

 

 
 
Es sind noch Plätze frei in 
unseren Seminaren 

 „Vertrauensleutearbeit 
im Betrieb“ vom 13.09. 
bis 15.09.2013 

 „Grundlagen unserer 
Gewerkschaftsarbeit“ 
vom 10.11. bis 
15.11.2013 

 
Beide in der ver.di-
Bildungsstätte Mosbach 
 
Kontakt:  
Karin Harder,  
Tel.06151/3908-11,  
E-Mail karin.harder@verdi.de 

 

 

 

 
 

 

Der nächste Versand 
erfolgt im September 
2013. 
 
Die Beschäftigten 

eures ver.di-Bezirks 

Südhessen 

Schülervertretungen und Gewerkschaftsjugend fordern Sanierung des Darmstädter 

Berufsschulzentrums  
Die Schülervertretungen der drei Schulen des Darmstädter Berufsschulzentrums luden gemeinsam 

mit der DGB- und der ver.di Jugend zu einer Besichtigung des Darmstädter Berufsschulzentrums 
ein. Geladen waren Presse, Ausbildungsverantwortliche entsendender Betriebe und VertreterIn-
nen der Fraktionen aus der Stadtverordnetenversammlung. Schülervertretungen und Gewerk-
schaftsjugend fordern die vollständige und dauerhafte Sanierung des Berufsschulzentrums!  
Bei der Begehung zeigte sich, dass das Gebäude aktuell in einem untragbaren Zustand ist. Trop-

fende, durchhängende und herabfallende Deckenplatten und kaputte Toiletten und Fenster 
sowie eine nicht funktionstüchtige Belüftung sollten Anlass genug sein, um eine zeitnahe Lösung 
zu erreichen!  
Die Schülervertretungen forderten eine aktive Einbindung in die Entscheidungsfindungen bezüg-
lich des Berufsschulzentrums. Der DGB-Jugendbildungsreferent Sascha Schmidt verwies auf den 
jährlich erscheinenden DGB-Ausbildungsreport, der aufzeigt, dass eine funktionierende Infra-

struktur maßgeblich auf die Ausbildungsqualität Einfluss nimmt. Hier weist das Berufsschulzent-
rum unzumutbare Mängel auf. 
Das Berufsschulzentrum in seinem jetzigen Zustand führt vor Augen, dass es bisher an Wertschät-
zung für Schülerinnen und Schüler, aber auch für Lehrerinnen und Lehrer mangelt. Dabei versu-
chen alle Betroffenen, ihre Schule, in der sie einen Großteil ihrer Zeit verbringen, so lebenswert 
wie möglich zu gestalten. So richten Schülerinnen und Schüler nun auch einen freiwilligen Sani-

tätsdienst ein. „Dieses Engagement, das unter widrigsten Umständen erbracht wird, verdient 

Wertschätzung!“ so ver.di-Jugendbildungsreferent Gabriel Nyc. 
Schulsprecher Christopher Kunkel forderte abschließend, dass der Parkplatz am Nordbad weiter-

hin kostenfrei bleiben muss. Viele Schülerinnen und Schüler reisen täglich von weit her an und 
arbeiten in der Regel direkt nach der Schule in den Ausbildungsbetrieben. Die Einschränkung der 
Mobilität der Schülerinnen und Schüler kann nicht im Interesse der Stadt liegen. Ganz im Gegen-
teil: Ein Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs würde sinnvollere Anreize schaffen, um auf eine 

Autonutzung zu verzichten.  
 

Wir machen Gewerkschaft - Vertrauensleutewahlen 2013 / 2014 
Es ist wieder so weit: Vom 1. November 2013 
bis zum 28. Februar 2014 finden im ver.di Be-

zirk Südhessen die Wahlen der Vertrauensleu-
te in den Betrieben und Dienststellten statt.  
Vertrauensleute sind Mittler zwischen dem 

Mitglied und der Gewerkschaft. Sie bringen 
die Mitgliederinteressen in ver.di ein. Vertrau-
ensleute informieren und beraten die Beschäf-

tigten - und insbesondere die ver.di-Mitglieder 
- am Arbeitsplatz über gewerkschaftliche Posi-

tionen, Forderungen, Ziele und Leistungen. 
Vertrauensleute transportieren den Mitglie-

derwillen in die Betriebs- und Personalräte und 
wirken so bei der Willens- und Meinungsbil-
dung mit. Kurz - Vertrauensleute „machen“ 
die Gewerkschaft im Betrieb. Deswegen ist es 
wichtig, in möglichst vielen Betrieben starke 

Vertrauensleute zu wählen. Unterstützung 
dabei gibt es vom Vertrauensleuteausschuss 

ver.di Südhessen: Ein Flugblatt, Plakate und 
Materialien werden zurzeit erstellt, Bildungs-
angebote und das Vertrauensleutehandbuch 

können jederzeit beim Bezirk Südhessen ange-
fordert werden. Info-Veranstaltungen werden 
vorbereitet. Auch stehen euch –wenn ihr 

möchtet - alte Hasen in der Vertrauensleutear-
beit zur Seite und überlegen mit euch, wie in 

Eurem Betrieb die Wahl geplant und durchge-
führt werden kann. Das ist insbesondere dann 

wichtig, wenn es bei Euch im Betrieb bisher 
keine Vertrauensleute gab. Weitere Infos und 
Materialien folgen. Wenn ihr Fragen habt: 
Kontakt Karin Harder, Tel. 06151/3908-11,  
E-Mail karin.harder@verdi.de. 

 
 

Spitzensteuersatz anheben! 
Nach SPD und LINKE haben nun auch DIE GRÜNEN ihre Vorstellungen zur Reform der Einkom-
menssteuer beschlossen. Die Oppositionsparteien wollen den Spitzensteuersatz anheben. Ein 

„Anschlag auf die Mittelschicht“ sei das, zetern Unternehmerverbände, FDP und Union. 
Richtig ist: Der Spitzensatz, der heute für jeden Euro oberhalb 53.000 Euro fällig wird, beträgt 42 
Prozent. SPD und GRÜNE wollen ihn auf 49, DIE LINKE auf 53 Prozent anheben. Allerdings erst ab 
einem höheren zu versteuernden Einkommen. So hoch war der Spitzensatz schon mal – unter 
CDU-Kanzler Kohl. 
Doch mehr zahlen müsste nicht „die Mittelschicht“. Sondern nur Beschäftigte mit mehr als 70.000 
oder gar 80.000 Euro Brutto im Jahr. Denn abgezogen vom Einkommen werden Werbungskos-
ten, Vorsorgeaufwendungen und Sonderausgaben, mindestens mit Pauschbeträgen. 
LINKE und auch GRÜNE wollen zugleich den Grundfreibetrag erhöhen und die Steuern auf nied-

rigere Einkommen senken. 95 Prozent der Steuerpflichtigen müssten nicht mehr, viele sogar we-
niger Steuern zahlen. Zusätzliches Geld soll vor allem mit der Besteuerung von Millionenvermö-
gen hereingeholt werden. 

Das fordert auch ver.di! Ein leistungsfähiger Sozialstaat braucht eine ausreichende und gerechte 
Finanzierung. Dazu müssen Großverdiener mehr beitragen! 
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