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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. 

 

 

 
Die gesetzliche Rente stärken!  
Unser Land wird immer reicher. Die Rentnerinnen und Rentner 
bekommen aber immer weniger vom Kuchen. Ihre Kaufkraft ist 
gesunken. Wenn das so weiter geht, droht ein Teil der älteren 
Generation sozial abzustürzen. Der Grund: Die Leistungskürzun-
gen in der Rente der letzten 20 Jahre schlagen immer stärker 
durch. Das Rentenniveau, also die Rente im Verhältnis zum durch-

schnittlichen Bruttoentgelt, lag vor 15 Jahren noch bei rund 53 
Prozent. 2015 betrug es nur noch 47,6 Prozent.  
Neue Daten der Bundesregierung zeigen: Wenn jetzt nicht gehan-
delt wird, dann fällt das Rentenniveau bis 2030 auf 44 Prozent und 
bis 2045 auf 41,6 Prozent. Danach geht es weiter bergab! Die Fol-

gen dieser Entwicklung werden dramatisch sein. Schon heute reicht die gesetzliche Rente häufig 
nicht aus, um den Lebensstandard im Alter zu halten. Immer mehr Menschen droht Armut im 
Alter, selbst wenn sie ein Leben lang gearbeitet haben.  

Wir brauchen einen Kurswechsel. Die Rente muss zukünftig wieder ein gutes Leben im Alter er-
möglichen und Armut vermeiden. Das ist wichtiger als eine „Beitragssatzstabilität“, von der vor 
allem die Arbeitgeber profitieren. Denn für die Beschäftigten ist private Vorsorge auf eigene 
Kosten teurer. Deshalb fordert ver.di: Das Niveau der gesetzlichen Rente muss stabilisiert und 

wieder erhöht werden. Besondere Verbesserungen müssen für Niedrigverdienende und Erwerbs-
geminderte kommen! 

 

Tarif- und Besoldungsrunde Land Hessen (TV-H) 
Die Tarif- und Besoldungsrunde für die Beschäftigten des Landes Hessen (TV-H) hat begonnen. 
Aktuell werden in den Dienststellen die Forderungen diskutiert. Anschließend soll dann die süd-
hessische Forderung beschlossen werden.  

Die Einkommen der Beschäftigten im öf-
fentlichen Dienst haben sich im letzten 
Jahrzehnt im Branchenvergleich unter-
durchschnittlich entwickelt Im Bereich des 
Tarifvertrags öffentlicher Dienst (TVöD) 
konnte jedoch bei der letzten Tarifrunde 
aufgeholt werden. Anders sieht es beim 
Land Hessen aus. Aktuell liegen die Tabel-
lenwerte des TV-H um rund 1,4 Prozent 

unterhalb des Tarifvertrags öffentlicher 
Dienst. Damit die Kolleginnen und Kollegen 
beim Land Hessen Anschluss an die allge-
meine Einkommensentwicklung halten 
können, brauchen sie also ordentliche Ein-



    

 

 

 
 Arbeitskreis 

Schwerbehinder-

tenpolitik am 15. 
Dezember 2016, von 
9:30 bis 15:00 Uhr im 
DGB-Haus Darmstadt 

 

 „Nein heißt wirk-
lich Nein!!!“ - Hand-
lungshilfen gegen 
sexuelle Belästi-

gung am Arbeits-
platz am 24. Novem-
ber 2016 um 17:00 
Uhr im DGB-Haus 

Darmstadt 

 
 

 

Der nächste Versand 
erfolgt im Dezember 
2016. 
 

Die Beschäftigten 

eures ver.di-Bezirks 
Südhessen 

kommenssteigerungen. Und natürlich muss das Tarifergebnis auch wirkungsgleich auf die Beam-

tinnen und Beamten übertragen werden. Deshalb müssen Beamtinnen und Beamte und Tarifbe-
schäftigte gemeinsam an einem Strang ziehen und sich aktiv für die Durchsetzung der Erhöhung 

von Entgelt und Besoldung einsetzen. 

 
VGH bestätigt Urteil des Verwaltungsgerichts Darmstadt gegen Sonntagsöffnung am 9. 
Oktober 2016 in Weiterstadt - „Gesundheitsmesse“ konnte ohne Störung stattfinden“ 
Die für am Sonntag, 9. Oktober 2016 in Weiterstadt geplante „Gesundheitsmesse für Laufkund-
schaft“ konnte ohne Störung durch einen verkaufsoffenen Sonntag stattfinden. Dafür sorgte der 
Hessische Verwaltungsgerichtshof (VGH) durch sein Urteil vom 7. Oktober 2016, mit dem er sich 
ausdrücklich der Begründung der Entscheidung des Verwaltungsgerichts Darmstadt vom 4. Okto-
ber anschloss. Gegen die sonntägliche Ladenöffnung hatten das Evangelische Dekanat Dar-
mstadt-Land und ver.di im Auftrag der „Allianz für den freien Sonntag“ geklagt; sie wurden 
durch Rechtsanwalt Dr. Friedrich Kühn aus Leipzig vertreten.  
In seiner Urteilsbegründung betonte der VGH, dass die „Gesundheitsmesse“ „keinen hinreichen-
den Anlass für die Festsetzung einer Sonntagsöffnung von Einzelhandelsgeschäften darstellt und 
es auch an einem engen räumlichen und inhaltlichen Bezug zu dem für die Ladenöffnung anlass-
gebenden Veranstaltungsgeschehen fehlt“. Auch ließen „die vorgelegten Zahlen nicht auf einen 
beträchtlichen Besucherstrom schließen“, da zum einen bei der Erhebung für die „Gesundheits-
messe“ im Jahr 2015 nicht zugeordnet werden könne, „ob der überwiegende Teil der Besucher 

tatsächlich aufgrund der Gesundheitsmesse gekommen war oder ob der Besucherstrom durch 
den verkaufsoffenen Sonntag ausgelöst worden ist“.  

Andererseits sei auch nicht ersichtlich, wie sich die nach der Prognose der Stadtverwaltung 
Weiterstadt „in diesem Jahr erwarteten 11.000 Besucher verteilen sollen“; allerdings mangele „es 
bereits bei der Prognose für die erwartete Besucherzahl – angesichts der erhobenen Zahlen aus 
dem Jahr 2015 – an nachvollziehbaren Anhaltspunkten“. Schließlich führe der vom Verwaltungs-
gericht Darmstadt „vorgenommene Vergleich der Verkaufsfläche von 100.000 qm gegenüber 
einer Fläche für die Gesundheitsmesse von allenfalls 1.000 qm“ dazu, „dass sich das Überwiegen 
der prägenden Wirkung der Gesundheitsmesse nicht feststellen lässt“.  

Nähere Informationen: Horst Gobrecht, Gewerkschaftssekretär, Tel. 0160 / 901 606 36, E-Mail 
horst.gobrecht@verdi.de.  
 

Informationsmaterial für Vertrauensleute und aktive Kolleginnen und Kollegen 
Vertrauensleute und gewerkschaftlich aktive 
Mitglieder benötigen für ihre Arbeit gute 

Informationen, um z.B. Kolleginnen und Kol-
legen zu informieren, Werbegespräche zu 
führen oder in Versammlungen zu sprechen. 

Dafür gibt es Broschüren und kleine Handbü-

cher, die für diese Arbeit ein guter Leitfaden 
sind. Ihr bekommt diese im ver.di-Bezirk Süd-

hessen. 
Kontakt: Karin Harder, Tel. 06151/3908-11, E-
Mail karin.harder@verdi.de.  

 

 

Konferenz „Streik macht stark!!!“ am 23. März 2017 
Bitte merkt euch einen wichtigen Termin schon einmal vor. Am 23. März 2017 (tagsüber) findet 

im DGB-Haus Darmstadt eine große südhessische FunktionärInnenkonferenz statt. Der Titel lautet 
„Streik macht stark!!! – Arbeitskampf zwischen Durchsetzungsfähigkeit und Kostendruck“. 

Selbstverständlich bekommt ihr noch eine Einladung mit Anfangszeiten, Ablaufplanung, etc.. 
 
 

Schulungen „Überleitung in die neue Entgeltordnung TvöD (VKA)

Der ver.di-Bezirk Südhessen bietet ab Februar 2017 Schulungen für Personal- und Betriebsräte zur 

Überleitung in die neue Entgeltordnung des Tarifvertrags öffentlicher Dienst, Bereich VKA an. 

Die Ausschreibung und ein Anmeldeformular liegen diesem Versand bei. Bitte schickt das Anmel-

deformular direkt an ver.di Bildung + Beratung Hessen.  

Wichtig: Nicht geschult wird in diesem Seminar die Überleitung des Tarifvertrags Sozial- und 

Erziehungsdienst und auch nicht die Sonderregelungen aus den Bereichen Sparkassen, Kranken-

häuser und Behinderteneinrichtungen (BT-S, BT-K, BT-B). Dazu werden von den ver.di-

Bundesfachbereichen gesonderte Schulungen angeboten. Auch die Eingruppierung der ehemali-

gen Arbeiterinnen und Arbeiter (HLT) wird nicht geschult, da sie von dieser Neuregelung nicht 

betroffen sind. 

Bei Bedarf wird der Bezirk Südhessen außerdem Informationsveranstaltungen im DGB-Haus Dar-

mstadt, bzw. in den Betrieben und Dienststellen anbieten. 

Und noch eine wichtige Information: Anträge auf Höhergruppierung können bis zum 

Ende des Jahres 2017 gestellt werden. 
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