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Aus Dem INhAlt

 Erfolgreich auf Entfristung seiner 
Stelle geklagt hatte ein Beschäftigter 
der Edeka Sachsen. Inzwischen hat 
das Unternehmen alle Befristungen an 
den Lagerstandorten aufgehoben.
 Seite 3

 Durch Lohndumping am neuen 
Standort in Peine will sich der Phar-
magroßhändler Noweda einen Wettbe-
werbsvorteil verschaffen. ver.di for-
derte bei verschiedenen Aktionen eine 
tarifgerechte Bezahlung. Seite 4

 Ende September startete das neue 
Qualifizierungsprojekt für Ehrenamt-
liche im Groß- und Außenhandel mit 
einem Auftaktworkshop in Berlin.
 Seite 5

 Im Interview fordert der alte und 
neue Vorsitzende der Bundesfachgrup-
pe GAH, Reinhard Mast, für die Zukunft 
mehr statt weniger Gewerkschaft.
 Seite 7

tArIFAbschluss

starke streikbewegung 
bei edeka brandenburg
Beschäftigte der Lager in Mittenwalde und Freienbrink 
erkämpften Tarifvertrag
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Der Rückstau der Lkw reichte bis auf 
die Autobahn, und die Stimmung 

der Streikenden war hervorragend: Rund 
600 Beschäftigte legten Ende August in 
den Edeka-Lagern Mittenwalde und Frei-
enbrink in Brandenburg die Arbeit nie-
der. – Damit erstreikten sie den Durch-
bruch bei den Tarifverhandlungen. Seit 
dem 31. August ist der seit 15 Jahren 
dauernde tariflose Zustand im genos-
senschaftlichen Großhandel Branden-
burgs beendet. Für die Edeka wurde ein 
Verbandstarifvertrag abgeschlossen.
Rundum zufrieden können die Beschäf-
tigten mit dem Abschluss sein. Rückwir-
kend zum 1. Juli gab es 3 Prozent mehr, 
zum 1.6.2012 steht eine weitere Ent-
gelterhöhung um 2,4 Prozent an. Au-
ßerdem wird die Arbeitszeit zum 1. Ap-
ril kommenden Jahres um eine Stunde 
auf 39 Stunden pro Woche verkürzt. 
Jährlich werden 340 Euro in die tarifli-
che Altersvorsorge gezahlt.

Zusätzliches Plus von  
1,8 Prozent

»Der Druck auf Edeka war so groß, dass 
es uns gemeinsam gelungen ist, neben 
der Sicherung der Nachtarbeitszuschlä-
ge in Höhe von 50 Prozent und des Ge-
samtbetrages für Urlaubs- und Weih-
nachtsgeld auch eine stufenweise An-
gleichung der Lohn- und Gehaltstabel-

le an das Niveau des allgemeinen Groß- 
und Außenhandel Brandenburgs zu 
vereinbaren«, erklärte nach dem Ver-
handlungserfolg Sabine Zimmer, die bei 
ver.di Berlin-Brandenburg für den Groß- 
und Außenhandel zuständig ist. Auf 
diese Weise steigen die Einkommen der 
Edeka-Beschäftigten 2011 zusätzlich 
um bis zu etwa 1,8 Prozent. »Es war 
eine großartige Aktion mit einer tollen 

Stimmung«, resümiert der Leiter der 
Bundesfachgruppe Groß- und Außen-
handel, Uwe Erschens. »Es hat sich wie-
der einmal gezeigt, dass gemeinsames 
Engagement sich lohnt.« Gut 180 Ede-
ka-Beschäftigte an den beiden Stand-
orten traten während der Arbeitskampf-
phase in ver.di ein. Die Streikbeteiligung 
lag bei 85 Prozent.
 Gudrun Giese

AKtuell

Guter Abschluss dank streik!
Kräftiges Plus für edeka-Beschäftigte in Brandenburg

Edeka-Belegschaft mit klaren Forderungen 

Gute Stimmung beim Ar-
beitskampf vor den Ede-
ka-Lagern in Brandenburg. 
 FoTos: ver.di
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Neue Jobs, Qualifizierungen, Abfin-
dungen – das alles holten Beschäf-

tigte, Betriebsräte und ver.di bei Ikea IT 
in Dortmund heraus. Am 23. August 
wurde der Sozialplan unterzeichnet.
»Es war eine echte Gemeinschaftsakti-
on – inklusive Solidaritätsbekundungen 
anderer Dortmunder Betriebe und Un-
terstützung durch den Oberbürgermeis-
ter«, sagt Birgit Haverkemper, die im  
ver.di-Bezirk Dortmund für den Groß- 
und Außenhandel zuständig ist. 

Zunächst hatte es allerdings einen Rie-
senschock für die 60 Beschäftigten am 
Standort Dortmund gegeben: Bereits 
2010 teilte Ikea mit, die Aufgaben der 
IT-Abteilung Service and Information 
Management, die für alle Logistiksyste-
me weltweit verantwortlich ist, zu ver-
lagern. »Die Schließung unseres Bereichs 
bedeutete für uns alle eine große Ent-
täuschung, zumal sich Ikea ja immer ger-
ne ein sehr soziales Image gibt«, erinnert 

sich Sonja Schmidt, die stellvertretende 
Betriebsratsvorsitzende bei Ikea IT. Doch 
anfangs wollte die Geschäftsleitung 
nicht einmal mit dem Betriebsrat über 
die soziale Absicherung der Beschäftig-
ten verhandeln.

Alle zogen an  
einem strang

»Durch den hohen Organisationsgrad 
bei Ikea IT und in dem Bewusstsein, ge-
meinsam erfolgreicher zu sein, haben 
wir beschlossen, den neuen Weg der 
Sozialtarifverhandlungen zu gehen«, so 
Birgit Haverkemper. Belegschaft, Be-
triebsräte und ver.di zogen dabei an ei-
nem Strang. Zwar ließ sich Ikea nicht 
auf Verhandlungen über einen Sozialta-
rifvertrag ein, doch war es in der Eini-
gungsstelle möglich, die entsprechen-
den Inhalte zu thematisieren. 
Am Ende stand ein sehr guter Sozial-
plan, der nun den meisten Beschäftig-

ten entweder eine Weiterbeschäftigung 
in anderen Bereichen bei Ikea oder – zu 
gleichen Konditionen – bei der Firma 
Capgemini Deutschland GmbH ermög-
licht. Außerdem wurden Qualifizie-
rungsangebote sowie Abfindungen für 
einen etwaigen Verlust des Arbeitsplat-
zes festgelegt. »Wichtig war unser gu-
ter Zusammenhalt. Alle ver.di-Mitglieder 
bei uns wurden in die Entscheidungs-
prozesse der Einigungsstelle einbezo-
gen, und für jeden einzelnen Beschäf-
tigten wurde letztlich ein individueller 
Plan erarbeitet«, sagt Martina Hoer-
mann, die als Betriebsratsmitglied zwar 
noch bis zum Ende der Wahlperiode 
Kündigungsschutz hat, aber nicht zu 
Capgemini wechseln, sondern bei Ikea 
bleiben will. Generell, so hat sie in vie-
len Gesprächen mit den Kolleg/innen 
immer wieder gehört, ist die Belegschaft 
sehr zufrieden mit dem ausgehandelten 
Sozialplan. GG

Einmal mehr haben die engagierten 
Betriebsräte der Edeka-Lager in Sach-

sen gemeinsam mit ver.di einen großen 
Erfolg erzielt. Ein seit Jahren befristet im 
Lager Hof in Sachsen beschäftigter Kom-
missionierer gewann in erster und zwei-
ter Instanz seine Klage auf Entfristung. 
Inzwischen hat Edeka auch alle übrigen 
befristeten Arbeitsverhältnisse in den La-
gern Hof und Borna in unbefristete um-
gewandelt.

Falsche Gründe  
für befristung

»Das ist ein echter Meilenstein. Das Ar-
beitsgericht in Leipzig und das Landes-
arbeitsgericht in Chemnitz haben der 
Edeka klar aufgezeigt, dass es nicht an-
geht, Beschäftigte fortgesetzt befristet 
einzustellen«, sagt Sylke Hustan, die zu-
ständige Landesfachgruppenleiterin 

Groß- und Außenhandel. Der letzte be-
fristete Arbeitsvertrag des Klägers sollte 
vom 15. Mai 2008 bis zur Schließung 
des Lagers Hof gelten. Hintergrund ist 
der seit langem geplante Neubau eines 
Regionallagers in Berbersdorf, das die 
Standorte Hof und Borna ersetzen soll.
Die Arbeitsrichter erkannten nun, dass 
die Begründung für die Befristung ge-
gen das Teilzeit- und Befristungsgesetz 
verstößt. Es fehle an einem genauen Da-
tum, zu dem das neue Lager fertigge-
stellt sein werde, und es sei ebenfalls 
zum jetzigen Zeitpunkt nicht erkennbar, 
ob der befristet eingestellte Kommissi-
onierer nach Inbetriebnahme des Lagers 
Berbersdorf weiterhin als Arbeitskraft 
benötigt werde. Auch der von der Ede-
ka vorgetragene Grund, dass das neue 
Lager von einer anderen konzernzuge-
hörigen Gesellschaft betrieben werde, 

bedeute laut Urteil »nicht 
prognostisch zwingend den 
Entfall des Bedarfs an der Arbeits-
kraft des Klägers«. Außerdem gingen 
die bestehenden Arbeitsverhältnisse 
nach Paragraph 613 a BGB auf den neu-
en Betreiber über. »Anhaltspunkte für 
einen dann bestehenden Überhang an 
Arbeitskräften sind nicht konkret und 
anhand von Tatsachen nachvollziehbar 
dargelegt«, heißt es weiter im Urteil. 
»Wir haben uns seit langem gegen die 
fortgesetzten Befristungen gewehrt, 
weil klar war, dass die Begründungen 
nicht reichten. Nun haben wir dank des 
klagenden Kollegen, der ver.di Mitglied 
ist, die Bestätigung der Richter«, erklärt 
Stefan Bräuer, Betriebsratsvorsitzender 
im Lager Hof. Besonders erfreulich sei, 
dass nun auch weitere rund 55 Stellen 
entfristet wurden. GG

betrIebsverlAGeruNG

Gemeinsamer erfolg
Beschäftigte bei ikea iT dortmund erkämpfen sozialplan

GerIchtseNtscheIDuNG

mit erfolg eingeklagt
in zwei edeka-Lagern in sachsen wurden stellen entfristet
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Im Pharmagroßhandel tobt der Kampf 
um Marktanteile. Seit Inkrafttreten des 

»Arzneimittelmarkt-Neuordnungsge-
setz« (AMNOG) sind die Gewinnmargen 
weiter verringert, da der Großhandel 
den vorgeschriebenen 
Preisabschlag von 0,85 
Prozent Medikamente 
nicht an die Apotheken 
weitergeben kann. 
Einen Wettbewerbsvorteil 
hat sich nun Noweda, 
fünftgrößter bundesdeut-
scher Pharmagroßhändler, 
verschafft: Die 100 Beschäftigten in der 
zum 1. September in Peine neu eröff-
neten Niederlassung werden nicht nach 
dem niedersächsischen Tarifvertrag für 
den Groß- und Außenhandel bezahlt, 
sondern nach dem sächsischen. »Das ist 
zwar möglich, weil Noweda in Nieder-
sachsen an keinen Tarifvertrag gebun-
den ist«, sagt die zuständige Gewerk-
schaftssekretärin von ver.di Süd-Ost-Nie-
dersachsen, Kornelia Jung. »Da aber die 
anderen Pharmagroßhändler in der Re-
gion alle den niedersächsischen Groß-
handelstarif zahlen, verschafft sich No-
weda einen Vorteil und kann auf diese 

Weise weitere Rabattschlachten finan-
zieren.«
Deshalb rief ver.di zu Protesten gegen 
das Lohndumping auf und plante auch 
eine Mahnwache anlässlich der offiziel-

len Eröffnungs-
feier der Nowe-
da-Niederlassung 
in Peine Ende 
September. Doch 
kurzfristig wurde 
die Feier abge-
sagt. Als Grund 
gab das Unter-

nehmen Angst vor gewalttätigen Akti-
onen und Drohungen gegen Mitarbeiter 
an. Selbstverständlich sei nie zu Gewalt 
aufgerufen worden, erklärte die zustän-
dige ver.di-Sekretärin Kornelia Jung. 
»Wir weisen das aufs Schärfste zurück.«

besser über 
lohnangleichung verhandeln

»Unterstellungen bringen niemandem 
etwas«, betont auch Siegmar Roder, in 
der ver.di-Bundesfachgruppe GAH zu-
ständig für den Pharmagroßhandel. 
»Noweda sollte sich lieber zu Gesprä-
chen mit uns bereiterklären, damit wir 

eine Bezahlung der Beschäftigten nach 
dem geltenden niedersächsischen Tarif-
vertrag erreichen können.« Auf diesem 
Weg würde zumindest Gleichstand bei 
der Bezahlung an niedersächsischen 
Standorten des Pharmagroßhandels er-
reicht.
Schwer genug bleiben die Bedingungen 
in der Branche ohnedies, erklärt Siegmar 
Roder. »Das Arzneimittelmarkt-Neuord-
nungsgesetz hinterlässt Spuren. Ange-
sichts ohnehin sehr schmaler Gewinn-
margen ist in nächster Zeit Personalab-
bau zu befürchten.« Die Betriebsrats-
vorsitzenden der Branchenführer 
Phoenix, Anzag, Gehe, Sanacorp und 
Noweda haben bereits im Sommer in 
einem gemeinsamen Brief an die Vor-
stände und Geschäftsleitungen ihrer Un-
ternehmen die Rabattpolitik kritisiert. 
»Sie kürzen Löhne, Gehälter und Sozi-
alleistungen, streichen den Service für 
die Kunden zusammen und bauen Ar-
beitsplätze ab, um noch mehr Rabatte 
geben zu können«, hieß es dort. Inso-
weit hat sich Noweda mit seinem 
Lohndumping in Peine in eine ganze Se-
rie unrühmlicher Unterbietungsideen der 
Branche eingereiht. GG 

Nach der Wirtschaftskrise 2008/09 hat 
sich der Stahlgroßhandel schnell wie-
der erholt. Wie steht ThyssenKrupp 
Materials International GmbH im Mo-
ment da?

KArL-HEinz FiEGE: im Jahr 2010 und 
auch dieses Jahr wurden bei uns Ge-
winne erzielt. Für größere Investitionen 
wird es kein Geld geben.

Mit Blick auf das kommende Jahr wird 
bereits wieder von Umsatzrückgang 
gesprochen. Bedeutet das für den 

Stahlgroßhandel auch Personalab-
bau?

KArL-HEinz FiEGE: Bei ThyssenKrupp 
Materials International wird es 2012 
laut Planung keinen Personalabbau ge-
ben. Die weiteren geplanten Umstruk-
turierungen in Lagern sowie im Vertrieb 
werden kein weiteres Personal mehr 
kosten.

Befürchten Sie, dass nun mit den 
schlechteren Konjunkturaussichten 
auch wieder der leistungsbezogene 

Teil der Vergütung für die Beschäf-
tigten bei ThyssenKrupp Materials In-
ternational abschmelzen kann?

KArL-HEinz FiEGE: Zunächst wissen wir 
im Moment nicht, ob und wenn ja wie 
stark das Wachstum 2012 zurückgehen 
wird. Die leistungsbezogene Vergütung 
ist bei uns in Form eines Beteiligungs-
programms über eine Betriebsvereinba-
rung geregelt und macht durchschnitt-
lich bis zu einem Monatsgehalt pro Jahr 
aus.

 inTerview: Gudrun Giese

lohNDumPING

tarif unterboten
Pharmagroßhändler noweda verschafft sich wettbewerbsvorteil

INtervIew

„Kein weiterer Personalabbau“
interview mit Karl-Heinz Fiege, GBr-vorsitzender bei 
ThyssenKrupp Materials international

FoTo: A. HAMAnn
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Tarifauseinandersetzungen und be-
triebliche Aktionen bringen auch 

den Gewerkschaften neue Mitglieder. 
Um aber auch außerhalb solcher Kon-
flikte neue Kolleg/innen aus dem 
Groß- und Außenhandel für ver.di zu 
gewinnen hat die Bundesfachgruppe 
Anfang des Jahres ein neues Medien-
konzept entwickeln lassen. Erstmals ist 
es in der diesjährigen Tarifrunde er-
folgreich zum Einsatz gekommen. 

Im Mittelpunkt steht dabei der neue 
Slogan »Gute Arbeit hat ihren Preis«, 
der sich auf Postern, Postkarten und 
Transparenten findet. Außerdem ge-

hört auch die vorliegende Fachgrup-
penzeitung »NaKlar« dazu, die drei- bis 
viermal im Jahr umfassende Informa-
tionen über den Groß- und Außenhan-
del bietet.

wiedererkennungseffekt ist 
erwünscht

»Uns war es wichtig, Materialien zu er-
halten, die sich längere Zeit einsetzen 
lassen und wiedererkennbar sind«, er-
klärt Uwe Erschens, Leiter der Bundes-
fachgruppe. »In der Tarifrunde ist der 
neue Slogan bereits gut angekommen. 
Doch dass ,gute Arbeit ihren Preis hat‘, 

gilt selbstverständ lich 
auch außerhalb von 
Tarifkampagnen.«
Materialien und 
Zeitung können 
bei der Bundes-
fachgruppe Groß- 
und  Außenhandel 
abgerufen wer-
den unter: birgit.
wagner@verdi.de 
 GG

Ein guter Auftakt in angenehmer At-
mosphäre: 15 Kolleginnen und Kol-

legen aus allen ver.di-Landesbezirken 
waren vom 30. September bis zum 2. 
Oktober in der ver.di-Bildungsstätte in 
Berlin-Wannsee zum Startworkshop des 
neuen Projekts »Qualifizierung Ehren-
amtlicher im Groß- und Außenhandel« 
zusammengekommen.

vernetzen ist wichtig

»Ich will die Gewerkschaftsarbeit aus-
bauen – auch mit Blick auf meinen Ru-
hestand in ein paar Jahren«, erläutert 
Rolf Bräunig, Betriebsratsvorsitzender 
bei Metro C+C in Dortmund, seine Mo-
tive für die Projektteilnahme. Auch die 
Vernetzung mit anderen Ehrenamtlichen 
ist den Teilnehmern wichtig, wie etwa 
Esther Didier unterstreicht, die aus dem 
Elektro-Großhandel im Saarland kommt.
»Der Workshop zum Auftakt hat bereits 
gezeigt, dass hier ein Team zusammen-
wachsen kann, das auch über die Qua-
lifizierung hinaus aktiv wird«, stellt er-
freut Uwe Erschens fest, Leiter der  
ver.di-Bundesfachgruppe Groß- und Au-
ßenhandel. In vier Modulen werden die 

Ehrenamtlichen bis zum September 
2012 unter anderem mit gewerkschafts-
politischen Themen, dem Aufbau der 
ver.di-Organisation wie auch mit Rheto-
rik, Moderation und Kommunikations-
techniken vertraut gemacht. Betreut 
wird das Projekt von der Bildungsbeauf-

tragten des Fachbereichs Handel, Heike 
Werner, von Katja Nöthen vom ver.di-
Bereich gewerkschaftliche Bildung sowie 
den ehrenamtlichen Teamern Michaela 
Müller-Klang und Peter Schmidt. Initia-
torin und Schirmherrin ist die Bundes-
fachgruppe. GG

GAh-mAterIAlIeN

werben für die Fachgruppe
Zentraler slogan „Gute Arbeit hat ihren Preis“

Neues GAh-ProjeKt

ein gelungener start
Qualifizierung ehrenamtlicher im Groß- und Außenhandel

Die Teilnehmer des Workshops   FoTo: Giese
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Mit der Stimmenmehr-
heit der Arbeitgeber-

seite hat der Metro C+C-
Aufsichtsrat am 11. No-
vember beschlossen, neun 
Schaper-C+C-Märkte zum 
Jahresende zu schließen. 
In zwei Abstimmungen 
votierten die Arbeitneh-
mervertreter geschlossen 
dagegen.
Betroffen von den Schlie-
ßungen sind 270 Be-
schäftigte und elf Aus-
zubildende der Schaper-
Märkte in Erlangen, 
Göttingen, Bayreuth, 
Wesel, Deggendorf, 
Heide, Sassnitz, Wit-
tenberg und Finow-

furt. Fest steht, dass alle Kolleg/innen 
gleich behandelt werden, unabhängig 

davon, ob es einen Betriebsrat im Haus 
gibt oder nicht. Die Auszubildenden 
können ihre Ausbildung in anderen 
Märkten fortsetzen. Der Sozialplan der 
Metro C+C gilt nun auch für die betrof-
fenen Schaper-Beschäftigten. 

Keine Kündigungen vor ' 
dem 1. januar

Klar ist, dass es vor dem 1. Januar 2012 
keine Kündigungen geben kann, da 
nach der Verschmelzung von Schaper 
mit Metro C+C zum 31. Dezember 2010 
ein Jahr lang betriebsbedingte Kündi-
gungen ausgeschlossen waren. Ab 1. 
Januar gelten dann die individuellen 
Kündigungsfristen.
„Bei allen Fragen, die die betroffenen 
Beschäftigten wegen der Kündigungen 
haben, hilft ver.di vor Ort weiter“,  
sagt Bundesfachgruppenleiter Uwe Er-
schens.

cAsh & cArry

Aus für schaper-märkte
Metro beschließt schließung von neun standorten

  Baywa erhält 
Präventionspreis

Einer der diesjährigen Präventionspreise 
der Berufsgenossenschaft Handel und 
Warendistribution (BGHW) geht an die 
Baywa, Großhandelsunternehmen für 
Agrar, Bau und Energie. Ausgezeichnet 
wurde ein Hebegerät zum Anheben von 
Klapptoren in Schüttboxen, in denen 
Düngemittel gelagert werden. Mittels 
des neuen Gerätes können die rund 2,5 
Tonnen schweren Tore sicher geöffnet 
werden.

  Risiken rechtzeitig 
erkennen

Die Edeka Minden Hannover ist Vorrei-
ter in einer für die Beschäftigten wich-
tigen Frage: Macht mich meine Arbeit 
krank? Im Cash&Carry-Bereich der Re-
gionalgesellschaft startete im Oktober 
die Pilotphase des Gesundheitsmanage-
ments, das auf einer zwischen Konzern-
betriebsrat und Arbeitgeber abgeschlos-
senen Gesamtbetriebsvereinbarung ba-
siert. Der C&C-Bereich wurde gewählt, 
weil sich hier Tätigkeiten sowohl aus 
dem Einzelhandel wie auch aus dem 
Großhandel und Lagerbereich abbilden 
lassen. Hauptziel der Betriebsvereinba-
rung ist es, Gesundheitsrisiken rechtzei-
tig zu erkennen und gegebenenfalls Ar-
beitsabläufe umzugestalten. Das Unter-
nehmen und die Betriebsräte arbeiten 
dabei eng zusammen.

  Langer Weg zu neuen 
Entgeltstrukturen

Seit 2010 reden Arbeitgeber und ver.di 
GAH in Baden-Württemberg über neue 
Entgeltstrukturen. Stand nach dem letz-
ten Gespräch vom 21. Oktober: Es wird 
eine Arbeitsgruppe „Erfassung der Wirk-
lichkeit“ gebildet, die die bestehenden 
Tarifregelungen erfassen soll. Aufgabe 
ist es zu beschreiben, welche Tätigkei-
ten es in den Betrieben gibt und inwie-
weit sie von den Merkmalen des Lohn- 
und Gehaltsgruppenplans abgebildet 
werden. Der Arbeitsauftrag ist nach den 
Teilbranchen Pharma, Lebensmittel, 
C&C, Logistik und Sonstiger Großhan-
del gegliedert.

KurZmelDuNG

Geballte Gewerkschaftsmacht bei Edeka: Die GBr-Vorsitzenden der Lagerstandorte besichtigten gemeinsam mit 
Bundesfachgruppenleiter Uwe Erschens das Fleischwerk des Unternehmens in zarrentin. Um die Arbeitsplätze ihrer 
dortigen Kolleginnen und Kollegen aus der nähe kennenzulernen legten die Arbeitnehmervertreter bereitwillig die 
in der Lebensmittelverarbeitung übliche Verhüllung an. FoTo: ver.di
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Die Bundesfachgruppe Groß- und 
Außenhandel hat in diesem Jahr 

ihren vorstand neu gewählt. Alter 
und neuer vorsitzender ist reinhard 
Mast, Betriebsratsvorsitzender bei 
Häfele in nagold. im interview resü-
miert er, was seit 2007 erreicht wur-
de und nennt die wichtigsten Ziele 
für die begonnene wahlperiode.

Wie fällt deine Kurzbilanz für die zu-
rückliegenden vier Jahre aus?
rEinHArD MAST: Es hat sich deutlich ge-
zeigt, dass wir nicht weniger, sondern 
mehr Gewerkschaft brauchen. Nur mit 
gemeinsamer gewerkschaftlicher Kraft 
ist es uns so auch im Krisenjahr 2009 
gelungen, bundesweit verbesserte Ta-
rifverträge abzuschließen. Dass wir die-
se Fähigkeit besitzen, ist in der heutigen 
Zeit ein äußerst wertvolles Gut.

Welche Aufgaben wird die Bundes-
fachgruppe in nächster Zeit schwer-
punktmäßig anpacken?
rEinHArD MAST: Uns ist es wichtig, die 
Arbeit auf das Wesentliche zu konzen-
trieren. Auf diese Weise können wir un-
sere Stärke erhöhen und die Interessen 
der Beschäftigten im Groß- und Außen-
handel noch erfolgreicher durchsetzen. 
Gestartet haben wir bereits das neue 

Qualifizierungsprogramm für ehrenamt-
liche Kolleginnen und Kollegen. Dieses 
Projekt wird auch in den kommenden 
Jahren eine wichtige Rolle spielen. Wir 
erhalten auf diese Weise zusätzliche 
kompetente Kräfte, die vor Ort die Fach-
gruppenarbeit stärken.

Welcher Teil eurer 
Projekte für die 
nächste Zeit kommt 
ganz unmittelbar 
auch bei Beschäftig-
ten an, die – noch – 
nicht ver.di-Mitglied 
sind?
rEinHArD MAST: Si-
cher das geplante 
neue Entgeltmodell. 
Das bestehende Ein-
gruppierungsschema 
ist längst nicht mehr 
zeitgemäß. Deshalb 
arbeiten wir an ei-
nem für die Zukunft 
tragfähigen Modell. 
Darin soll u.a. abge-
bildet werden, in 
welchem Verhältnis 
die betrieblichen Tä-
tigkeiten zueinander 
stehen und nach wel-

chen Regeln das Einkommen der Be-
schäftigten gebildet wird. Ich denke, 
dass am Beispiel der Entgeltstrukturre-
form auch Nicht-Mitglieder erkennen 
können, wie wichtig unsere Arbeit ist 
– auch außerhalb von Tarifrunden.
 inTerview: GG

INtervIew

»wir brauchen mehr Gewerkschaft!«
reinhard Mast, der alte und neue Bundesfachgruppenvorsitzende,  

benennt zentrale Aufgaben

Ein wenig ruhiger 
angehen lassen kann 
es Brigitte Dittmann: 
nach jahrzehntelan-
ger Gewerkschafts-
arbeit verabschie-
dete Uwe Erschens 
die Frankfurterin, 
die dem neuen Bun-
desfachgruppenvor-
stand nicht mehr angehört. Bereits zum 
1. Juni war Brigitte Dittmann nach 47 
Jahren beim Pharmagroßhandel Anzag in 
den ruhestand gegangen.

verAbschIeDuNG

Der neue Bundesfach- 
gruppenvorstand mit  
Uwe Erschens
FoTos: ver.di

GUTE ARBEIT
PREIShat

ihren
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   Kartoffel Kuhn zog vor 
Gericht den Kürzeren

Voller Erfolg für ver.di Rhein-Neckar und 
den Betriebsrat des Gemüsegroßhänd-
lers Kartoffel Kuhn: Das Arbeitsgericht 
Mannheim erklärte auch die sechste 
Kündigung gegen den Betriebsratsvor-
sitzenden Michael Mönkemeyer für un-
wirksam. Die Vorsitzende Richterin rüg-
te bei der Verhandlung über die Kündi-
gungsschutzklage den Chef des Unter-
nehmens und forderte ihn auf, künftig 
die Rechte des Betriebsrates zu achten. 
Arbeitgeber und Betriebsrat einigten 
sich auf ein Mediationsverfahren. Seit 
seiner Wahl 2009 war der Betriebsrat 
regelmäßig von der Geschäftsleitung an-
gegriffen worden. Der stellvertretende 
Betriebsratsvorsitzende war durch De-
tektive und einen GPS-Empfänger über-
wacht worden.

 Anregungen erwünscht!

Die Redaktion der Fachgruppenzeitung 
für den Groß- und Außenhandel „Na 
Klar“ freut sich über Anregungen, The-
menvorschläge und Leser/innenbriefe. 
Wer Ideen einbringen möchte, schickt 
sie bitte per E-Mail an die Bundesfach-
gruppe: birgit.wagner@verdi.de 

KurZmelDuNGeN

GUTE ARBEIT
PREIShat

ihren

Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft

Ich möchte Mitglied werden ab:

Monat/Jahr

Persönliche Daten:

Name

Vorname/Titel

Straße/Hausnr.

PLZ Wohnort

Geburtsdatum

Telefon

E-Mail

Staatsangehörigkeit

Geschlecht weiblich männlich

Beschäftigungsdaten

Arbeiter/in Angestellte/r

Beamter/in DO-Angestellte/r

Selbstständige/r freie/r Mitarbeiter/in

Vollzeit

Teilzeit Anzahl Wochenstd.

Erwerbslos

Wehr-/Zivildienst bis

Azubi-Volontär/in-
Referendar/in bis

Schüler/in-Student/in bis 
(ohne Arbeitseinkommen)

Praktikant/in bis

Altersteilzeit bis

Sonstiges 

Bin/war beschäftigt bei (Betrieb/Dienststelle/Firma/Filiale)

Straße/Hausnummer im Betrieb

PLZ Ort

Personalnummer im Betrieb

Branche 

ausgeübte Tätigkeit

ich bin Meister/in-Techniker/in-Ingenieur/in

Ich war Mitglied der Gewerkschaft:

von: bis:
Monat/Jahr Monat/Jahr

Einzugsermächtigung:

Ich bevollmächtige die ver.di, den satzungs-
gemäßen Beitrag bis auf Widerruf im Last-
schrifteinzugsverfahren

zur Monatsmitte zum Monatsende 

monatlich halbjährlich

vierteljährlich jährlich

oder im Lohn-/Gehaltsabzugsverfahren*
monatlich bei meinem Arbeitgeber 
einzuziehen. *(nur möglich in ausgewählten Unternehmen) 

Name des Geldinstituts/Filiale (Ort)

Bankleitzahl Kontonummer

Name Kontoinhaber/in (Bitte in Druckbuchstaben)

Datum/Unterschrift Kontoinhaber/in

Tarifvertrag

Tarifl. Lohn- oder Gehaltsgruppe 
bzw. Besoldungsgruppe

Tätigkeits-/Berufsjahr, Lebensalterstufe

regelmäßiger monatlicher Bruttoverdienst

Euro

Monatsbeitrag: Euro 

Der Mitgliedsbeitrag beträgt nach § 14 der ver.di-
Satzung pro Monat 1% des regelmäßigen monat-
lichen Bruttoverdienstes. Für Rentner/innen, Pensio-
när/innen, Vorruheständler/innen, Krankengeldbezie-
her/innen und Erwerbslose beträgt der Monatsbeitrag
0,5% des regelmäßigen Bruttoeinkommens. Der 
Mindestbeitrag beträgt € 2,50 monatlich. Für Haus-
frauen/Hausmänner, Schüler/innen, Studierende, Wehr-,
Zivildienstleistende, Erziehungsgeldempfänger/innen
und Sozialhilfeempfänger/innen beträgt der Beitrag 
€ 2,50 monatlich. Jedem Mitglied steht es frei, höhere
Beiträge zu zahlen.

Datum/Unterschrift

Werber/in: 

Name

Vorname

Telefon

Mitgliedsnummer

Datenschutz
Ich erkläre mich gemäß § 4a Abs. 1 und 3 BDSG ein-
verstanden, dass meine mein Beschäftigungs- und
Mitgliedschaftsverhältnis betreffenden Daten, deren
Änderungen und Ergänzungen, im Rahmen der
Zweckbestimmung meiner Gewerkschaftsmitglied-
schaft und der Wahrnehmung gewerkschafts-
politischer Aufgaben elektronisch verarbeitet und
genutzt werden.
Ergänzend gelten die Regelungen des Bundes-
datenschutzgesetzes in der jeweiligen Fassung.
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Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft

Beitrittserklärung
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  Gute Halbjahresbilanz

Das erste Halbjahr 2011 verlief für den 
Groß- und Außenhandel sehr gut: Der 
Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjah-
reszeitraum um 11 Prozent. Auch die 
Beschäftigung in der Branche nahm um 
durchschnittlich 2,1 Prozent zu, wobei 
es einen etwas höheren Anstieg bei Teil-
zeit- gegenüber Vollzeitstellen gab. Die 
vollständigen Branchendaten GAH kön-
nen ver.di-Mitglieder online im Mitglie-
dernetz einsehen.

  BayWa übernimmt 
Obsthandel

Der bayerische Agrargroßhändler BayWa 
plant, in den internationalen Obsthan-
del einzusteigen. Das Unternehmen will 
63 Prozent der neuseeländischen Firma 
Turners & Growers Ltd. übernehmen 
und würde damit ein weltweiter Anbie-
ter von Kernobst. Die Transaktion benö-
tigt allerdings noch die Zustimmung des 
Bundeskartellamtes sowie des neusee-
ländischen Overseas Investment Office.

Eine geruhsame 
Weihnachtszeit 

und  
alles Gute  

für 2012 wünscht 
euch die ver.di- 
Bundesfachgruppe 

GAH


