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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. 

 

 

 
Tarifrunde Einzelhandel – Kompromiss in Sicht? 
 

 
 
Entgegen allen Voraussagen der Unternehmer und ihrer willigen Berichterstatter ebbt der Ab-
wehrkampf im hessischen Einzelhandel auch nach Monaten nicht ab. Selbst jene werden dadurch 

„belehrt“, die meinten, die von der Kündigung des Manteltarifvertrages betroffenen Beschäftig-
ten ließen sich nicht über einen längeren Zeitraum immer wieder zu Streiks und öffentlichen 
Aktionen motivieren, wenn sie „bloß“ ihre bisher geltenden tariflichen Gehälter, Rechte und 

Leistungen verteidigen. Vielmehr müsse ihnen ein weiterreichendes Ziel gesteckt werden, damit 
sie wüssten, dass sich das Kämpfen wirklich lohnt. 
Es sieht so aus, als ob die stets aufs Neue streikenden Beschäftigten sehr wohl wissen und ver-

standen haben, dass es in dieser Auseinandersetzung nicht „bloß“ um die Verteidigung irgendei-

nes „Besitzstandes“, sondern um die entscheidende Frage geht: Können sich die Unternehmer im 
Einzelhandel mit der dauerhaften Verschlechterung der Tarifverträge und damit der Arbeitsbe-
dingungen durchsetzen, dann sind damit zwei Gefahren verbunden: 

 dass in der Branche ein „Tor“ geöffnet wird, das bei den Unternehmern für „Aufwind“ sor-
gen und sie zu weitergehenden Forderungen anregen würde;  

 dass eine Niederlage der Beschäftigten und ihrer ver.di im Einzelhandel als Anreiz für Unter-
nehmer anderer Branchen wirken könnte, sich ebenfalls fürs Abschaffen oder Aushöhlen der 
dortigen tariflichen Regelungen stark zu machen und einzusetzen. 

Insofern kämpfen die streikenden Beschäftigten im hessischen Einzelhandel nie nur für sich al-
lein, sondern immer auch für jene, die sich aus Angst, Unwissenheit oder fehlender Solidarität 
nicht ebenfalls für ihre Tarifverträge aktiv einsetzen. Oder die nicht verstehen (wollen), wie 
schnell eine Niederlage in einer Branche weitere Verluste in anderen Bereichen nach sich ziehen 

kann. Denn die Unternehmer sind trotz allen Wettbewerbs am Markt längst nicht so betriebs-
blind, dass sie nicht verstehen würden, welche Chancen sich aus einer Niederlage im Einzelhandel 
für sie selbst ergeben. Und genau deshalb sind die größten Konkurrenten am Verhandlungstisch 
und bei tarifpolitischen Fragen die „dicksten“ Freunde, wenn es gegen die Beschäftigten und 
ihre Tarifverträge geht. 
Im Bezirk Südhessen kam der Arbeitskampf für manche in den vergangenen Jahren erprobten 
Belegschaften nicht plötzlich wie Weihnachten im Dezember. Die aktivsten ver.di-
Vertrauensleute bereiteten sich und ihre Kolleg/inn/en gezielt auf die ab Mai kommenden Streiks 
vor. Dazu waren nicht nur viele persönliche Gespräche, sondern auch eine große Überzeugungs-
arbeit notwendig. Das hatte den Vorteil, dass kein „Eis“ mehr „gebrochen“ werden musste, als es 
richtig losging. 
Nur so war es – wie in den letzten Jahren – möglich, sich auf einen Kern von Streikbetrieben zu 
stützen, um dem Verteidigungskampf wie der Lohnrunde den notwendigen „Schwung“ zu ver-
leihen. In vorderster Reihe gehen und engagieren sich seither: H&M Hennes & Mauritz in Darm-
stadt, Viernheim und Weiterstadt (Loop5); Karstadt in Darmstadt und Viernheim; Real in Groß-
Gerau, Pfungstadt, Raunheim und Rüsselsheim. Am Anfang waren trotz der sich anbahnenden 



     

 

 
 
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 Dezember 
2013. 
 
Die Beschäftigten 

eures ver.di-Bezirks 

Südhessen 

wirtschaftlichen Katastrophe ganz selbstverständlich die Beschäftigten von Praktiker in Rüssels-

heim mit dabei. Sie wurden erst durch die Insolvenz aus den Reihen der Aktivsten herausgerissen. 
Doch gelang es im Laufe der Zeit, auch weitere Belegschaften zu motivieren, die Verteidigung 

ihres Manteltarifvertrages zu ihrem eigenen Anliegen zu machen. Hier sind die Beschäftigten von 
Kaufland in Lampertheim und Weiterstadt sowie von Toom/Rewe in Darmstadt zu nennen. Ihre 
Unterstützung der Auseinandersetzung entlarvt jene Unternehmer als Schwätzer und bewusste 
Irreführer, die ständig und gern behaupten, in Südhessen streikten „immer nur die Gleichen“. 
Es ist natürlich verständlich, dass es jenen, die bei keinem oder kaum einem Arbeitskampf fehlen, 
die Beteiligung von „anderen“ immer zu gering erscheint und deren Entscheidung zum Streik 

nicht schnell und oft genug fällt. Wer sich allerdings an die Entwicklung der eigenen Streikbereit-
schaft erinnert, der wird wissen, dass es manchmal länger dauert, bis in einer Belegschaft dazu 
der Mut gefasst und die Kolleg/inn/en motiviert sind. Doch dann gibt es häufig kein Halten mehr. 
Angesichts dieser Erfahrung können Ausdauer und Hartnäckigkeit der „Altbekannten“ sowie 
Selbstvertrauen und Entschlossenheit der „Neuen“ im Arbeitskampf nicht hoch genug bewertet 
werden. Zusammen wird jene Kraft und Zielstrebigkeit erreicht, die notwendig sind, um ein Wie-
derinkraftsetzen des von den Unternehmern gekündigten Manteltarifvertrages ohne Abstriche 
durchzusetzen sowie die Einführung einer Niedriglohngruppe von 8,20 Euro zu verhindern. Und 
die nicht zulassen, dass der Einzelhandel zum Einfallstor für unternehmerische Höhenflüge wird. 
Deshalb kann es keinen ehrlichen und annehmbaren Kompromiss geben, der die Verwirklichung 
dieser auch branchenübergreifenden Ziele nicht zu seiner Grundlage macht. Eine solche Annähe-

rung beider Seiten ist derzeit nicht in Sicht. Der Kampf geht also unvermindert, besser: verstärkt 

weiter – bis zum Erfolg. 
Kontakt: Horst Gobrecht, Tel. 06151/3909-39, E-Mail horst.gobrecht@verdi.e.  

 

Kurier-, Express- und Paketdienste, Speditionen und Logistik - Tarifeinigung in Hessen 
erzielt 
Am Montag, 28. Oktober 2013 haben die Ge-

werkschaft ver.di und der zuständige Arbeit-
geberverband sich auf einen Tarifvertrag für 
die rund 11.000 tarifgebundenen Beschäftig-

ten im privaten Transport- und Verkehrsge-
werbe in Hessen geeinigt. Demnach steigen ab 
1. Dezember 2013 die Löhne und Gehälter um 

2,9 Prozent und ab dem 1. Oktober 2014 um 
weitere 2,2 Prozent. Die Ausbildungsvergü-
tungen werden im ersten und zweiten Jahr um 

jeweils 52,- Euro (8,3 und 7,7 Prozent) und im 
dritten Jahr um 61,- Euro (8,6 Prozent) ange-

hoben. Die Tarifverträge können erstmals zum 
30. September 2015 gekündigt werden.  

Ab dem ersten Quartal 2014 werden die Par-

teien Gespräche zu Strukturveränderungen 
aufnehmen, die bis Ende 2014 abgeschlossen 
sein sollen.  

Darüber hinaus wurde beschlossen, ebenfalls 
im ersten Quartal des Jahres 2014 eine Ar-
beitsgruppe zu bilden, um sich unter anderem 

mit den Themen Allgemeinverbindlichkeit 
sowie Mitgliedschaft ohne Tarifbindung ausei-
nander zu setzen. Ziel ist es, den Flächentarif-

vertrag zu stärken und dem Preisdruck zu Las-
ten der Einkommen unserer Mitglieder ein 

Ende zu bereiten. 

 
 

8,50 – sofort und überall 
Der gesetzliche Mindestlohn kommt! Seit zehn Jahren haben die Gewerkschaften hierfür ge-
kämpft. Streit gibt es nur noch, in welcher Höhe und ob er sofort in ganz Deutschland eingeführt 
wird. 
Vor allem mächtige Unternehmensverbände und der Wirtschaftsflügel der Union schlagen letzte 
Gefechte. Alte Horrorrechnungen werden hervorgekramt. 1,2 Millionen Jobs soll der Mindestlohn 
vernichten. Tatsächlich gab es in Branchen, in denen es zwischenzeitlich einen Mindestlohn gibt, 
keine oder allenfalls minimale Jobverluste. Dies haben von der Bundesregierung in Auftrag ge-
gebene Studien klar gezeigt.  
Geschäftsmodelle, die auf Dumpinglöhnen beruhen, darf es nicht mehr geben. Sie machen es 

Unternehmen, die ihre Beschäftigten anständig bezahlen, schwer. Sicher werden hier und da 
auch Preise angehoben, häufiger aber überzogene Profite sinken. Und wer würde sich ein Bier in 
der Kneipe nicht 20 Cent mehr kosten lassen, wenn die Beschäftigten dafür besser bezahlt wer-
den?  

Zudem zeigen Berechnungen, dass nach Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns die Kauf-
kraft um 19 Milliarden Euro steigt. Dann können sich viele Beschäftigte ein Bier mehr leisten – 
gerade in Ostdeutschland.  
Die SPD muss in den Koalitionsverhandlungen auf der Zielgeraden Kurs halten. 8,50 Euro mindes-
tens sofort für alle und überall im Land – darunter geht nichts.  
 
 

Bildungsprogramme ver.di Südhessen sind da! 
Unser Bildungsprogramm 2014 ist erschienen. 
Es liegt diesem Versand bei. Im Bildungspro-
gramm findet ihr wieder zahlreiche interessan-
te Seminare für Mitglieder, Vertrauensleute 

und Interessenvertretungen. Wir würden uns 
sehr freuen, viele von euch auf unseren Semi-
naren begrüßen zu können. 

mailto:horst.gobrecht@verdi.e

