
September 2014 

 
 
 
 
 

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. 

 

 

Bundes- und Landtagswahlen – Wir wollen einen Politikwechsel! 
Am 22. September werden ein neuer Bundestag und ein neuer 
Landtag in Hessen gewählt. 
ver.di hat geschaut, welche Themen aus der Sicht von Gewerkschaf-
terinnen und Gewerkschaftern wichtig sind. Jede/r kann sich da-
raufhin die Wahlprogramme der Parteien anschauen oder mit den 
Kandidatinnen und Kandidaten vor Ort darüber diskutieren. ver.di 
will, dass Politik für die Menschen gemacht wird. Wir wollen, dass 
die Interessen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ange-
messen berücksichtigt werden, und zwar beim Lohn wie auch bei 

der Arbeitsplatzgestaltung. Wir wollen ein flächendeckenden ge-
setzlichen Mindestlohn von 8,50 Euro, der schnell auf 10 Euro ansteigt. Wir wollen, dass die Mini-
Jobs abgeschafft werden. Wir wollen die Energiewende und zwar eine, die Beschäftigung und 
Versorgung garantiert. Wir wollen sozialen Wohnungsbau gefördert wissen. Wir wollen, dass 
Reichtum gerecht versteuert wird, dass Bildung eine öffentliche Aufgabe bleibt und nicht das 
Diktat der Schuldenbremse über Schul- und Universitätsqualität unserer Kinder bestimmt. Damit 
wollen wir den Bürgerinnen und Bürgern aufzeigen, warum es sich im Einzelnen lohnt, sich zu 
entscheiden und am 22.September wählen zu gehen. Vielfältiges Material zu den Wahlen findet 
ihr in diesem Versand oder bei ver.di Südhessen. Kontakt: Karin Harder, Tel. 06151/3908-11, E-
Mail karin.harder@verdi.de.  

 
Streik bei Fiege Logistik! - Wir wollen einen Tarifvertrag! 
Bei hochsommerlichen Temperaturen haben die Beschäftigten der Früh- und Spätschicht jeweils 
für zwei Stunden bei der Fiege Logistik Stiftung & Co.KG in Bürstadt die Arbeit niedergelegt. 
Ein Pfeifkonzert war die Antwort auf das arbeitgeberseitige Entgeltangebot. ver.di-
Verhandlungsführer Patrick Fois brachte den Unmut auf den Punkt: „In der letzten Verhand-
lungsrunde hatte der Arbeitgeber der ver.di-Verhandlungskommission gegenüber zum Ausdruck 
gebracht, dass man gar nicht so weit auseinander ist. Das Angebot spricht aber eine andere Spra-
che.“ ver.di-fordert u.a. mehr Möglichkeiten für die Beschäftigten, aufzusteigen. Außerdem soll 
es ein Einstiegsentgelt geben, von dem jede/r einzelne Beschäftigte auskömmlich leben kann. 

Ebenso wird ein ordentliches Weihnachts- und Urlaubsgeld für alle gefordert.  

Foto: RMH Fototeam 

„Der heutige Warnstreik soll deutlich machen, dass es den Beschäftigten ernst ist. Sie wollen nach 
jahrelanger „Tariffreiheit“ einen Tarifvertrag haben, der ihre Arbeits- und Entgeltbedingungen 
sicher regelt“, so Holger Simon, ver.di Südhessen. 
Am 20. September findet die nächste Verhandlungsrunde statt. Der Arbeitgeber hat dann die 
Chance ein ordentliches Angebot vorzulegen. Wir werden weiter berichten. 
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Der nächste Versand 
erfolgt im Oktober 
2013. 
 
Die Beschäftigten 

eures ver.di-Bezirks 

Südhessen 

Streiks in Südhessen „beenden“ erste Phase des Tarifkonflikts  

Mit sommerlichem Schwung ins Weihnachtsgeschäft!  
Die Wirkung der Streiks auf die Unternehmen in 

Hessen und in anderen Bundesländern sind unver-
kennbar. Doch sie brachten bislang kein Umsteu-
ern der Arbeitgeber weg von ihren Plänen einer 
existenzbedrohenden Verschlechterung der Ar-
beitsbedingungen und Entgelte für eine Vielzahl 

von Beschäftigten im Einzelhandel. Deshalb hatte 
ver.di vor der „Sommerpause“ erneut zahlreiche 
Belegschaften zum konsequenten Abwehrstreik 
aufgerufen – so auch im Bezirk Südhessen ganztä-
gig am 22. Juli 2013 bei H&M Darmstadt und 
Viernheim; Karstadt in Darmstadt; Real Groß-

Gerau, Raunheim und Rüsselheim.  
Selbstverständlich erwartete niemand von der 3. 
Tarifverhandlung am 24. Juli in Frankfurt eine 
ernsthafte Korrektur des Kurses des hessischen 
Arbeitgeberverbandes, sondern eher das übliche 
„Nachbeten“ bundesweit zementierter Forderun-

gen nach einer Billiglohngruppe für Auffüller, 

Schlechterstellung von Kassiererinnen, „Verewi-
gung“ von Teilzeitarbeit auf möglichst niedrigem 

Niveau, Beseitigung jeder planbaren Arbeits- und 
Freizeit. Die Streiks hatten weniger für Bewegung 
am Verhandlungstisch gesorgt, sondern den Un-
ternehmen signalisiert, dass der Tarifkonflikt un-

vermindert fortgesetzt wird – auch nach einer 
„Sommerpause“. Denn ab Spätherbst beginnt das 
Weihnachtsgeschäft, und dann könnte jede „Stö-

rung im Betriebsablauf“ zu spürbaren Umsatzein-
bußen führen. In dieser zweiten Phase dürfte die 
Auseinandersetzung für alle besonders „span-

nend“ werden.  
ver.di bleibt bei ihren Zielen für die gut 225.000 Beschäftigten des hessischen Einzelhandels:  

 Erhalt des Manteltarifvertrages ohne Abstriche,  

 Anerkennung der Branchentarifverträge durch Karstadt und Globus,  

 Erhöhung der Gehälter und Löhne um 1 € je Stunde sowie der Ausbildungsvergütungen um 
50 Cent je Stunde.  

Kontakt: Horst Gobrecht, Tel. 06151/3909-39, E-Mail horst.gobrecht@verdi.e.  
 

Vertrauensleutewahlen 2013 / 2014: Materialien und Schulung 
Im letzen Vertrauensleute-Info hatte wir bereits berichtet: Vom 1. November 2013 bis zum 28. 
Februar 2014 finden im ver.di Bezirk Südhessen die Wahlen der Vertrauensleute in den Betrieben 
und Dienststellten statt.  
Aktuell arbeitet unser Vertrauensleuteausschuss mit Hochdruck an der Vorbereitung der Wahlen.  

Für alle Interessierten bietet er am 5. November 2013 zwei Schulungen zu den Vertrauensleu-
tewahlen 2013/2014 statt. Eine Einladung mit Zeiten und Ort liegt diesem Versand bei.  
Demnächst wird es Flyer und Plakate geben. Bildungsangebote und das Vertrauensleutehand-
buch können jederzeit beim Bezirk Südhessen angefordert werden. Auch stehen euch – wenn ihr 
möchtet - alte Hasen in der Vertrauensleutearbeit zur Seite und überlegen mit euch, wie in eu-

rem 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. 
 

Es geht um uns alle! – Veranstaltung zur Tarifauseinandersetzung im Einzelhandel 
Viele von euch haben es mitbekommen. Seit Frühjahr streiken unsere Kolleginnen und Kollegen 

im Einzelhandel für den Erhalt des Manteltarifvertrages und für eine Erhöhung ihrer Löhne um 1 
Euro pro Stunde.  
Nun gut, in ver.di gibt es viele Streiks. Aber dieser ist ein ganz besonderer. Denn wenn es der 
Arbeitgeberseite gelingt, sich durchzusetzen, dann hat das Folgen, nicht nur für die Beschäftig-
ten im Einzelhandel. Auch für viele andere Branchen. Um was geht es? Um so gut wie alles! Die 
Arbeitgeber haben den Manteltarifvertrag gekündigt und wollen u.a. Billiglohngruppen einfüh-
ren, eine „Verewigung“ von Teilzeitarbeit auf möglichst niedrigem Niveau und die Beseitigung 
jeder planbaren Arbeits- und Freizeit. 

Deswegen unbedingt Termin vormerken: Am Donnerstag, 7. November 2013 um 17:00 Uhr 
findet im DGB-Haus Darmstadt eine Veranstaltung zum Thema „Was passiert im Einzelhandel 
und was können wir in Südhessen, tun?“ statt. Eine Einladung folgt. Kontakt: Karin Harder, Tel. 
06151/3908-11, E-Mail karin.harder@verdi.de.  
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