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für betriebliche Vertrauensleute und Vorstandsmitg lieder  

 

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. 

 

 

 
Tarifrunde Einzelhandel: Es bleibt dabei –  
Erhalt des Manteltarifvertrages ohne Abstriche 

Auch am Samstag, 5. Oktober, 
rief ver.di die Belegschaften 
der südhessischen Betriebe 
H&M Hennes & Mauritz in 
Darmstadt, Karstadt in Viern-
heim sowie Real in Groß-

Gerau, Pfungstadt, Raunheim 
und Rüsselsheim zu einem 
eintägigen Warnstreik auf. 
Denn die Tarifverhandlung 
am 2. Oktober brachte als 
Ergebnis lediglich einen 
scheinbaren „Schwenk“ der 
Arbeitgeber: Sie gaben vor, 
die seit Monaten favorisierte 

„Reform“ der Entgeltstruktur 

zugunsten einer weiteren Flexibilisierung der Arbeitszeit vorläufig „verschieben“ zu wollen.  
Die Vertreter der Unternehmen in der Verhandlungskommission des Handelsverbandes Hessen 
rechneten offenbar nicht damit, dass zur Frage der Arbeitszeit und ihrer Gestaltung auch seitens 

ver.di dringend notwendige Modernisierungen gewünscht werden: beispielsweise ein Recht für 
(Allein)Erziehende mit Kindern zur Festlegung ihrer Arbeitszeiten, der Schutz von älteren Be-
schäftigten vor Überbeanspruchung, eine Beschränkung der Arbeit auf zwei Samstage im Monat, 

die Einführung des Rechts auf ein regelmäßiges verlängertes Wochenende von Freitag bis Mon-
tag.  
Wer den bestehenden, von den Arbeitgebern zum 30. April dieses Jahres gekündigten Mantelta-

rifvertrag tatsächlich modernisieren und nicht bloß von für die Beschäftigten wichtigen Leistun-
gen (z.B. Spätöffnungs- und Nachtarbeitszuschlägen) „befreien“ will, der darf einer Diskussion 
über derart wichtige sozialpolitische Arbeitszeitfragen nicht ausweichen. ver.di hat hierzu ihre 

Bereitschaft schon häufiger signalisiert, doch gehen die Arbeitgeber wohl davon aus, dass nur 

ihre Forderungen es wert seien, diskutiert zu werden. Augenscheinlich kennen sie die Bedürfnisse 
der Beschäftigten, auf die sie sich sehr häufig berufen, nicht wirklich. Deshalb bleibt es dabei: 
Erhalt des Manteltarifvertrages ohne Abstriche!!! 
Kontakt: Horst Gobrecht, Tel. 06151/3909-39, E-Mail horst.gobrecht@verdi.e.  

 
Es geht um uns alle! – Veranstaltung zur Tarifauseinandersetzung im Einzelhandel 

Wie bereits angekündigt, findet am Donnerstag, 7. November 2013, um 17:00 Uhr im DGB-Haus 
Darmstadt eine Veranstaltung zum Thema „Was passiert im Einzelhandel und was können wir in 
Südhessen tun?“ statt. Die Einladung liegt diesem Versand bei. Kontakt: Karin Harder, Tel. 

06151/3908-11, E-Mail karin.harder@verdi.de.  
 

Vertrauensleutewahlen 2013 / 2014: Materialien sind da! 
In den letzen Vertrauensleute-Infos hatten wir bereits berichtet: Vom 1. November 2013 bis zum 
28. Februar 2014 finden im ver.di Bezirk Südhessen die Wahlen der Vertrauensleute in den Be-
trieben und Dienststellten statt.  
Nun sind die Materialien – Plakate und Infoblätter – fertig. Sie liegen diesem Versand bei und 
sind auch über die E-Mail-Verteiler verschickt worden. Solltet ihr weiteres Material benötigen 

meldet euch bitte.  

Auch stehen euch – wenn ihr möchtet - alte Hasen in der Vertrauensleutearbeit zur Seite und 
überlegen mit euch, wie in eurem Betrieb die Wahl geplant und durchgeführt werden kann. 
Wenn ihr Fragen habt: Kontakt Karin Harder, Tel. 06151/3908-11, E-Mail karin.harder@verdi.de. 
 
Gute Rente für alle! 

450.000 Euro im Jahr legen Dax-Unternehmen für die Rente ihrer Vorstandsmitglieder zurück – 
pro Person! Obwohl gerade die ihre Alterssicherung aus eigener Tasche bezahlen könnten. Be-
schäftigte sind auf die gesetzliche Rente angewiesen und die wird immer schlechter. Runter mit 

den Leistungen und rauf mit dem Rentenalter ist die Devise.  
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Es sind noch Plätze frei in 
unseren Seminaren 

 Betriebs- und Personalrä-
te und Tarifarbeit 
02.02. – 05.02.2014 

 Wirtschaftspolitik und 
gewerkschaftliches Han-
deln im Zeichen der Krise 
07.02. bis 08.02.2014 

 Offensive Tarifpolitik – 
Chance oder Hirnge-
spinst 
21.02. – 22.02.2014 

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

 

 
 

 

Der nächste Versand 
erfolgt im November 
2013. 
 
Die Beschäftigten 

eures ver.di-Bezirks 

Südhessen 

Die Grundsicherung im Alter liegt heute bei rund 700 Euro. Wer durchschnittlich verdient – 2.800 

Euro brutto im Monat – muss heute 28 Jahre arbeiten, um nicht zum Sozialamt zu müssen. 2030 
wären es etwa 33 Jahre. Wer nur 2.000 Euro brutto hat, müsste sogar 44 Jahre arbeiten.  

Die jungen und mittleren Generationen haben ein dreifaches Problem: Mies bezahlte Jobs, ge-
kürzte Renten und oft lange Zeiten von Erwerbslosigkeit. Klar, dass so Armutsrenten vorpro-
grammiert sind. Politiker wissen dies, haben bisher aber nichts dagegen unternommen.  
Auch in Zukunft ist genug für alle da! Der gesamtwirtschaftliche Kuchen wird größer und künftig 
leben hierzulande weniger Menschen. Für jede/n könnte das Stück wachsen. Mit gerechter Ver-
teilung zwischen und vor allem innerhalb der Generationen; mit guten Löhnen und einer gesetz-

lichen Rente, die Armut vermeidet und den Lebensstandard sichert. 
 

„Wasser ist Menschenrecht“ – erste europäische Bürgerinitiative erfolgreich  
ver.di hatte dazu aufgerufen, sich 
an dem Bürgerbegehren gegen 
die Privatisierung unseres Trink-

wassers zu beteiligen. Viele von 
euch haben mitgemacht und so ist 
es gelungen, die erste europäische 
Bürgerinitiative „Wasser ist Men-
schenrecht“ zu einem Erfolg zu 
machen. EU-Kommissar Michel 

Barnier hat am 21. Juni 2013 als 
Reaktion auf die massiven Proteste gegen die befürchtete Privatisierung von Trinkwasser erklärt, 
er wolle die Wasserversorgung von der umstrittenen EU-Konzessionsrichtlinie ausnehmen.  
„Obwohl ein solches Risiko niemals bestand, haben die Bürgerinnen und Bürger in der Tat diesen 
Eindruck gewonnen und ihre Sichtweise sehr klar zum Ausdruck gebracht“, sagte Barnier in Lu-
xemburg. Deshalb sei es seiner Ansicht nach am besten, die Wasserversorgung vom Anwen-
dungsbereich der Konzessionsrichtlinie auszunehmen.  
Gut so, denn das hatte ver.di gefordert, die Wasserwirtschaft aus der Richtlinie auszunehmen. 
Das öffentliche Gut Wasser hat im Binnenmarkt nichts zu suchen. Mit unserer erfolgreichen Eu-
ropäischen Bürgerinitiative „Wasser ist Menschenrecht“ wurde eine Diskussion über die Richtlinie 
erzwungen. Denn: Die EU muss den Zugang zu sauberem Trinkwasser und sanitärer Grundversor-
gung für alle gewährleisten! Bereits Ende Mai hatten über 1,6 Millionen Menschen das Bürger-
begehren unterstützt.  
Am 13. September 2013 wurde nun die erste erfolgreiche Europäische Bürgerinitiative mit der 
öffentlichen Übergabe der Unterschriften aus Deutschland abgeschlossen. Dem Präsidenten des 

Bundesverwaltungsamtes sind fast 160.000 Unterschriften auf Papier, das sind 80 Ordner oder 20 
Umzugskisten überreicht worden. Und die DVD mit den 1,2 Millionen online-Unterschriften wog 

besonders schwer.  
Mit der Bürgerinitiative, die in zwölf EU-Ländern die Mindestanzahl überschreitet, konnte die 
Umsetzung des Menschenrechts auf Zugang zu sauberem Trinkwasser und sanitäre Grundversor-

gung sichergestellt werden. Es konnte klargemacht werden, dass Wasser keine Handelsware ist 

und wir die öffentliche Wasserversorgung schützen. Dies ist unser gemeinsamer Erfolg! 
 

11. Oktober 2013 - Tag der betrieblichen Entgeltgleichheit 
Noch immer verdienen Frauen weniger als Männer. Am 11. Oktober 2013 fand deshalb erstmals 
der „Tag der betrieblichen Entgeltgleichheit“ statt. Mit diesem Tag richten sich die Gewerkschaf-

ten sowie die Betriebs- und Personalräte direkt an die Unternehmen. Denn nicht nur die Politik, 
sondern auch die Unternehmen und Verwaltungen stehen in der Pflicht, für gleiche Bezahlung 
von Frauen und Männern zu sorgen. 
Noch lassen wichtige politische Weichenstellungen zur Überwindung der Entgeltlücke zwischen 
Frauen und Männern auf sich warten. Dazu gehören ein Entgeltgleichheitsgesetz, eine grundle-
gende Reform der Minijobs sowie der bedarfsgerechte Ausbau der Infrastruktur zur Betreuung 
von Kindern und Pflegebedürftigen. 

Aber nicht nur die Politik steht in der Pflicht. Auch die Betriebe und Verwaltungen können mehr 
tun, um die Entgeltlücke endlich zu schließen. Deshalb machen sich die Gewerkschaften vor Ort 

in Betrieben und Verwaltungen für die gleiche Bezahlung von Frauen und Männern stark. 
Denn die skandalöse Ungleichheit bei der Bezahlung von Frauen und Männern muss so schnell 
wie möglich überwunden werden. 
 

Bildungsprogramme ver.di Südhessen 
Unser Bildungsprogramm 2014 wird zurzeit gedruckt. Ihr erhaltet es mit dem nächsten Versand 
im November. Im Bildungsprogramm findet ihr wieder zahlreiche interessante Seminare für Mit-
glieder, Vertrauensleute und Interessenvertretungen. 


