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für betriebliche Vertrauensleute und Vorstandsmitglieder

Liebe Kolleginnen,

liebe Kollegen,

anbei erhaltet ihr wieder

zahlreiches Material zur

Information und zur

Weitergabe bzw. Aus-

hang im Betrieb. Für die

Mitglieder im Bezirks-

vorstand, in den Fach-

bereichs-, Ortsver-eins-

und Gruppenvorständen

soll dieses Info einer

transparenten Arbeit

dienen.

Freihandelsabkommen TTIP - Freie Fahrt für Konzerne!

Die EU und die USA treiben gerade hinter verschlossenen Türen ein Freihandelsabkommen voran.

„Transatlantic Trade and Investment Partnership“ (TTIP) – so der wohlklingende Name.

Einschlägige Erfahrungen mit solchen Abkommen zeigen: Meistens geht es runter mit Standards, die

Beschäftigte und Verbraucher/innen schützen sollen. Deshalb die Furcht vor Chlorhähnchen in Euro-

pa und BSE-Rindern in den USA.

Doch es geht um mehr. Big Business will schon im Vorfeld mitreden, wenn reguliert oder neue Ge-

setze erlassen werden sollen. Außerdem soll ein umfassender Schutz für Investoren her. Über priva-

te Schiedsgerichte wollen Konzerne künftig Staaten auf Schadensersatz verklagen, wenn sie ihre

erwarteten Profite durch neue Regeln beeinträchtigt sehen.

Einige Beispiele aufgrund bereits bestehender Abkommen gibt es schon heute: Vattenfall verklagt

Deutschland auf 3,7 Milliarden Euro Schadensersatz wegen des Atomausstiegs. Veolia klagt gegen

die Erhöhung des Mindestlohns in Ägypten und Kanada hat eine Klage gegen ein Fracking-

Moratorium am Hals.

Freifahrtscheine für Konzerne darf es nicht geben! Der Schutz der Bürgerinnen und Bürger darf nicht

den Profitinteressen Weniger geopfert werden.

Wer mehr über TTIP wissen will,

ist herzlich willkommen auf un-

serer Veranstaltung: am 2. De-

zember 2014 um 17:30 im DGB-

Haus Darmstadt, Rheinstr. 50,

Hans-Böckler-Saal. Dort wollen

wir auch gemeinsam diskutieren,

was wir gegen TTIP tun können.

Eine Einladung liegt bei. Kontakt:

Karin Harder, Tel. 06151/3908-

11, E-Mail karin.harder@verdi.de.

Aufwertung der Sozial- und Erziehungsberufe: Eingruppierungsvorschriften zum

31. Dezember 2014 gekündigt!
Zum 31. Dezember 2014 wurden die Eingruppie-

rungsvorschriften für die Sozial- und Erziehungs-

berufe des Tarifvertrages öffentlicher Dienst

gekündigt. Jetzt gilt es, der gestiegenen Bedeu-

tung der Sozial- und Erziehungsberufe für unsere

Gesellschaft Rechnung zu tragen. Die Leistun-

gen der Beschäftigten in sozialen Berufen ver-

dienen es, auch durch eine verbesserte Bezah-

lung anerkannt zu werden!

Dies gilt für Erzieherinnen und Erzieher wie für

Kinderpflegerinnen und Kinderpfleger oder Sozi-

alassistentinnen und Sozialassistenten, für Sozi-

alarbeiterinnen und Sozialarbeiter, Sozialpädago-

ginnen und Sozialpädagogen wie für Beschäftig-

te im handwerklichen Erziehungsdienst und in

der Behindertenhilfe, für Heilpädagoginnen und

Heilpädagogen und alle anderen Beschäftigten in

Sozial- und Erziehungsberufen.

Stillstand bei Tarifverhandlungen Heag-Südhessische Energie AG

Kein Verzicht auf Weihnachtsgeld für Dividenden!
Die Tarifverhandlungen für die 1.000 von ver.di vertretenen Beschäftigten bei der südhessischen

HSE stehen womöglich vor dem Aus. Der HSE-Vorstand will, dass die Beschäftigten auf Weih-

nachtsgeld verzichten, weil es dem Konzern angeblich so schlecht geht. Gleichzeitig plant er aber für

die HSE-Anteilseigner (Stadt Darmstadt und den Landkreis Darmstadt Dieburg) eine nicht unerhebli-

che Ausschüttung. ver.di ist der Auffassung, dass keine Möglichkeit für Dividenden in zweistelliger

Millionen-Euro-Höhe jährlich vorhanden sein kann, wenn es einem Unternehmen



Der nächste Versand
erfolgt im November
2014.

Die Beschäftigten

eures ver.di-Bezirks

Südhessen

wirklich finanziell schlecht geht. Die Arbeitnehmer sollen also wieder einmal verzichten und die Akti-

eninhaber bedient werden. Der Vorstand hatte ver.di aufgefordert, dem Paket mit Dividendenaus-

schüttung bis zum 24. September 2014 zuzustimmen.

ver.di und die HSE verhandeln seit August über ein Sanierungspaket für die HSE als Ergänzung des

Rahmentarifvertrags private Energiewirtschaft. Dabei war in vielen Punkten bereits Einigung erzielt

worden, zum Beispiel bei der Höhe und Begrenzung des Sanierungsbeitrags der Beschäftigten sowie

der Beschäftigungssicherung während des Sanierungszeitraums als Gegenleistung. Die Verhandlun-

gen waren nötig geworden, weil die HSE durch hohe Investitionen in erneuerbare Energien und

gleichzeitige Dividendenausschüttung in finanzielle Schieflage geraten war.

Kündigungen beim Verlag des Darmstädter Echo: ver.di kritisiert brutalen

Sanierungsplan

Das war ein Schock für die Beschäftigten der

Echo Medien GmbH in Darmstadt („Darmstädter

Echo“). Knapp die Hälfte der rund 400 Beschäf-

tigten in Verlag und Redaktion soll gehen. Bruta-

ler geht es nicht. Die Sanierung soll einseitig auf

Kosten der Belegschaft erfolgen. ver.di erinnert

daran, dass bereits vor vier Jahren bei der

Schließung der Echo-Druckerei in Darmstadt 130

qualifizierte Arbeitsplätze vernichtet wurden.

ver.di kritisiert, dass auch das neue Sanierungs-

konzept die Kostensenkung durch Personalab-

bau einseitig in den Mittelpunkt stellt. Es gibt

kaum Hinweise, die auf eine Verbesserung der

Einnahmeseite zielen. Immerhin hat man offen-

bar erkannt, dass der Markt der Kleinanzeigen in

Südhessen zu großen Teilen seit Jahren an den

Echo-Zeitungen vorbeigeht. Dies hätte die Ver-

lagsleitung allerdings schon längst angehen

müssen. Andere Verlage sind da viel weiter.

Auch zur dringend gebotenen Digitalstrategie

des Hauses ist im Sanierungskonzept offenbar

wenig zu hören.

Die mit den Entlassungen verbundene Auslage-

rung von Kernaufgaben des Verlags an externe

Dienstleister von der IT bis zur Anzeigenannah-

me bringt die Gefahr mit sich, dass dem Verlag

auch noch wertvolles Know-How verloren geht.

Als gravierenden Einschnitt sieht ver.di auch den

Verzicht auf einen selbst produzierten Mantel-

teil. Bisher tragen die Echo-Zeitungen stolz den

Untertitel einer Unabhängigen Politischen Ta-

geszeitung für Südhessen. Bei einem Zukauf

von redaktionellen Inhalten stehe diese Aussage

wohl in Frage.

Es wird nun Aufgabe von Betriebsrat und ver.di

sein, in den Verhandlungen über einen Interes-

senausgleich den Sanierungsplan einer kriti-

schen Prüfung zu unterziehen und einen Sozial-

plan auszuhandeln.

Aktion gegen Befristung bei der Deutschen Post AG: Mahnwache und Unterschriftenübergabe

Die Deutsche Post AG schließt seit fast einem Jahr grundsätzlich lediglich befristete Arbeitsverträge

ab. Obwohl es genug zu tun gibt in der Brief- und Paketauslieferung, werden Zustellerinnen und

Zusteller nur auf Zeit eingestellt. Das gleiche gilt für die meist teilzeitbeschäftigten Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter in den Brief- und Paketzentren. Nach zwei Jahren scheiden sie entweder aus oder es

findet sich im Anschluss ein sogenannter Sachgrund, um sie - mit einem weiter befristeten Arbeits-

vertrag - länger arbeiten zu lassen.

Gegen diese Befristungspolitik hat die Gewerkschaft ver.di jetzt hessenweit Unterschriften bei den

Postbeschäftigten gesammelt, natürlich auch im Bezirk Südhessen.

Diese Unterschriften werden - begleitet von öffentlichen Aktionen übergeben. Auf öffentlichem

Grund wird mit Plakaten, Luftballons und Fackeln auf die zunehmende prekäre Beschäftigung bei der

Deutschen Post AG hingewiesen. Und dies, obwohl die öffentliche Hand an diesem Unternehmen

beteiligt ist.

Mit den Aktionen will ver.di an die gesellschaftliche Verantwortung des großen Dax-Unternehmens

Post AG appellieren. Alle Beschäftigten, die für die Regelarbeit benötigt würden, müssen fest einge-

stellt werden.

Mehr Zeit zum Leben – Debatte um Arbeitszeitverkürzung neu beleben!

„Mehr Zeit zum Leben – Debatte um Arbeits-

zeitverkürzung neu beleben!“ Unter diesem

Motto lädt der Vertrauensleute-Ausschuss ver.di

Südhessen ein zu einem Workshop am Diens-

tag, 4. November 2014 von 9:30 bis 16:00 Uhr

im DGB-Haus Darmstadt. Eine Einladung liegt

bei. Kontakt: Karin Harder, Tel. 06151/3908-11,

E-Mail karin.harder@verdi.de.


