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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. 

 

Europäische Schuldknechtschaft 

Die Griechen wählten Ende Januar 2015 eine neue Regierung. Die Menschen hatten die Nase voll 

vom Spardiktat. Ein Viertel der Griechinnen und Griechen ist heute arbeitslos. Sechs von 11 Milli-

onen sind arm oder von Armut 

bedroht. Dank der von der Troika 

aufgezwungenen Kürzungspolitik 

schrumpfte die Wirtschaft um fast 

ein Fünftel. Im Ergebnis stiegen die 

Schulden von 146 auf 176 Prozent 

der Wirtschaftsleistung. Kein Wun-

der, dass viele eine andere Politik 

wollten. Davon profitierte die 

Wahlgewinnerin, die Partei Syriza. 

Sie will die Armut bekämpfen, den 

Mindestlohn wieder erhöhen und 

den Schuldendienst neu verhan-

deln.  

Doch Merkel und Schäuble drohen, Athen den Kredithahn zuzudrehen, wenn die neue Regie-

rung die neoliberale Schocktherapie abbricht. Und falls die Griechen sich nicht erpressen lassen, 

sollen sie künftig wieder mit der Drachme bezahlen. Das ist Merkels marktkonforme Demokratie: 

Nicht die Bevölkerung, sondern internationale Anleger und Finanzmärkte sollen über die Politik 

in Griechenland entscheiden.  

Ein demokratisches und soziales Europa geht anders: Kürzungspolitik und Sozialabbau müssen 

gestoppt werden. Notwendig sind mehr Investitionen in Bildung, Gesundheit und Umwelt, mehr 

Steuergerechtigkeit, mehr Arbeitnehmerrechte und mehr soziale Sicherheit – in Griechenland 

und ganz Europa. 

 

Sonntag geschützt: Bundesverwaltungsgericht kippt Hessische Bedarfsgewerbe-
verordnung 

Die „Allianz für den freien Sonntag“ konnte 

sich Ende 2014 über einen großen Schritt nach 

vorn im Kampf für einen umfassenden Sonn-

tagsschutz freuen. In ihrem Auftrag hatten die 

Dekanate Darmstadt-Stadt und Vorderer 

Odenwald der Evangelischen Kirche sowie 

ver.di gegen die von der Hessischen Landesre-

gierung 2011 erlassene Bedarfsgewerbever-

ordnung geklagt. 

Bereits im September 2013 wurde darüber vor 

dem Hessischen Verwaltungsgerichtshof (VGH) 

verhandelt, weil die CDU-FDP-Koalition mit 

ihrer Verordnung den in Hessen angesiedelten 

Unternehmen der Erfrischungsgetränke- und 

Mineralbrunnenindustrie, Speiseeis- und Sekt-

herstellung, einschließlich ihres Großhandels, 

sowie Brauereien die „Gefälligkeit“ erwiesen 

hatte, jährlich in der Zeit vom 1. April bis 31. 

Oktober sonntags bis zu acht Stunden produ-

zieren oder ausliefern zu dürfen. Außerdem 

gab die Hessische Landesregierung jenen 

Dienstleistern für sonntags einen „Freibrief“, 

die sich „mit der Entgegennahme von Aufträ-

gen, der Auskunftserteilung und der Beratung 

per Telekommunikation“, also weit über die 

Tätigkeit der Callcenter hinaus, beschäftigen. 

Wie der VGH so entschied jetzt auch das Bun-

desverwaltungsgericht in Leipzig, dass wesent-

liche Teile der Verordnung rechtswidrig seien, 

so dass sie sofort außer Kraft gesetzt werden 

müssten. Das gilt beispielsweise für Videothe-

ken, die ab sofort sonntags keine Angestellten 

mehr einsetzen dürfen und für Versicherun-

gen, Banken, Versandhändler, etc., die einen 

„täglichen Kundenservice“ anbieten. Ausge-

nommen sind natürlich spezielle Notdienste, 

wie das Sperren von EC- oder Kreditkarten bei 

Verlust. 

Das Ansinnen der Landesregierung, einer An-

allen-Tagen-rund-um-die-Uhr-Verfügbarkeit 

von Beschäftigten, hat das Bundesverwal-

tungsgericht ausgebremst. Für die Allianz für 

den freien Sonntag ist dieses Ergebnis gegen 

ein Ausufern der Sonntagsarbeit ein schöner 

Erfolg. Zusammen mit den VGH-Urteilen zu 

mehreren rechtswidrigen sonntäglichen La-

denöffnungen in Hessen wurde der Sonntag 

vor einer ausufernd zweckentfremdenden 

„Beschlagnahmung“ deutlich besser geschützt: 

als Tag der Ruhe, Entspannung und Besin-

nung, aber auch fürs Engagement in Glau-

bensgemeinschaften, Vereinen und Gewerk-

schaften sowie als Zeit zum Faulenzen, für 



     

 

 

 
Es sind noch Plätze frei in 

unseren Seminaren 

 Betriebliche Gewerk-
schaftsarbeit konkret 
23.03. – 28.03.2014 

 Vertrauensleutearbeit im 
Betrieb  
25.05. – 28.05.2014 

 Interessenvertretung im 
Betrieb – Grundseminar 
07.09. – 12.09.2014 

 Hessisches Personal 
vertretungsrecht 3 
27.04. – 30.04.2014 

 Gute Arbeit im Betrieb 
01.09. – 05.09.2014 

 
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 März 2015. 
 

Die Beschäftigten 
eures ver.di-Bezirks 

Südhessen 

Treffen mit Freunden und Spaß mit der gan- zen Familie. 

 

 

Tarifrunde Land Hessen: Dem Besoldungsdiktat der Landesregierung trotzen!  

Die ver.di-Tarifkommission für das Land Hessen hat die Forderungen für die Tarif- und Besol-

dungsrunde 2015 beschlossen: Diese sind:  

 Tabellenerhöhung um 5,5 Prozent, mindestens aber um 175 Euro monatlich;  

 die Entgelte der Auszubildenden und Praktikantinnen/Praktikanten sollen um 100 Euro mo-

natlich steigen;  

 bei Höhergruppierungen muss die erreichte Stufe beibehalten werden;  

 Ausschluss sachgrundloser Befristungen. Vereinbarung zur Reduzierung befristeter Arbeits-

verhältnisse;  

 verbindliche Übernahmeregelung für die Auszubildenden und 30 Tage Urlaub;  

 das Tarifergebnis ist auf Beamtinnen und Beamte zeit- und wirkungsgleich zu übertragen;  

 Umsetzung der Tarifeinigung aus 2013 zum Geltungsbereich Theater und Bühnen.  

Seit Jahren stattfindender Personalabbau und ständig wachsende Aufgaben im öffentlichen 

Dienst sind nicht gerade attraktiv. Befristungen und nicht ausreichende Bezahlung machen es 

zunehmend schwerer, qualifiziertes Personal oder Nachwuchskräfte zu finden.  

Seit 2000 stiegen die Löhne und Gehälter jahrelang unterhalb der Inflationsrate, und seit 2011 

erst wieder leicht oberhalb. Die Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen dagegen 

preisbereinigt um 40 Prozent. Die Landesbeschäftigten werden nicht den Kopf für die Politik 

hinhalten! Den Versuch, die Einkommensentwicklungen für die Tarifbeschäftigten durch die 

Besoldungspolitik (Nullrunde in 2015 und jeweils ein Prozent für die Jahre 2016 bis 2018) zu be-

einflussen, lehnen die Beschäftigten ab. Sie lassen sich nicht spalten und zu Opfern verfehlter 

Steuerpolitik und der Schuldenbremse machen. Der Auftakt der Verhandlungen ist für Freitag, 

06.März 2015, vereinbart. 

 

Darmstädter Echo wechselt den Besitzer - ver.di fordert ein tragfähiges Zukunftskon-

zept 

Die Verlagsgruppe Rhein-Main (VRM) mit Sitz 

in Mainz übernimmt die südhessische Tages-

zeitung „Darmstädter Echo“ mit ihren regio-

nalen Ausgaben. Das wurde am 2. Februar den 

Beschäftigten des Verlags der Echo-Medien in 

einer Beschäftigtenversammlung mitgeteilt.  

Erst im Dezember 2014 hatte die Echo-Gruppe 

rund 180 Beschäftigten gekündigt und dies 

mit Sanierungserfordernissen begründet. 

Schon damals gingen viele davon aus, dass die 

Sanierung einzig und allein dem Zweck dient, 

das Darmstädter Echo attraktiv für einen Käu-

fer zu machen. Kaum jemand hat aber damit 

gerechnet, dass es nur wenige Wochen bis 

zum Verkauf dauern wird. Der Käufer VRM ist 

allerdings keine Überraschung: Schon seit 2010 

betreiben die Echo-Gruppe und die VRM ge-

meinsam ein Druckzentrum in Rüsselsheim. 

Seinerzeit verloren bereits 130 Kolleginnen 

und Kollegen aus der Darmstädter Echo-

Druckerei ihre Arbeitsplätze. 

Für die 140 verbleibenden Verlagsangestellten 

und Redakteurinnen und Redakteure bei den 

Echo-Medien soll sich nach dem Verkauf an die 

VRM vorerst nichts ändern, hieß es. Die Zei-

tungen der Echo-Gruppe sollten wie bisher 

weiter erscheinen. ver.di erwartet vom neuen 

Eigentümer, dass nunmehr ein langfristig trag-

fähiges Konzept für die Echo-Zeitungen vorge-

legt wird und es nicht zu weiteren Arbeits-

platzverlusten kommt. Die VRM muss auch 

sicherstellen, dass die publizistische Vielfalt in 

Südhessen erhalten bleibt.

 

Internationaler Frauentag: Wir laden ein zum Sonntags-Brunch! 

Am 8. März 2015, dem internationalen Frauentag laden wir herzlich ein zum Sonntags-Brunch ab 

10:30 Uhr im DGB-Haus Darmstadt. Es gibt Musik und Märchen über kluge, schöne und beherzte 

Frauen, leckeres Essen, ein Glas Sekt und Zeit für Gespräche und Informationen. Die Einladung 

liegt diesem Versand bei. Kontakt: Karin Harder, Tel. 06151/3908-11, karin.harder@ver.di.  

 
Bitte Termin vormerken: FunktionärInnenkonferenz ver.di Südhessen am 24. April 2015 

Inzwischen ist es schon eine gute Tradition: Einmal im Jahr findet in Südhessen eine Konferenz 
für Funktionärinnen und Funktionäre des Bezirks Südhessen statt. Dabei geht es um zwei Dinge: 
Erstens wichtige Themen zu diskutieren und voranzubringen und zweitens, Kolleginnen und 
Kollegen aus anderen Fachbereichen in ver.di zu treffen und Zeit für Austausch und Kennenler-
nen zu haben. Deswegen Termin schon einmal vormerken: FunktionärInnenkonferenz ver.di 
Südhessen am 24. April 2015, 9:00 bis ca. 14:00 Uhr im DGB Haus Darmstadt. Die Einladung folgt. 
Kontakt: Karin Harder, Tel. 06151/3908-11, E-Mail karin.harder@verdi.de.  
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