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 Mitte März trafen sich 180 Edeka-
Betriebsräte im sauerländischen Wil-
lingen zu einer Tagung, bei der Bildungs-
angebote und Informationsaustausch 
im Mittelpunkt standen. Seite 3

 Jugend im Handel wächst! Eine 
positive Mitgliederentwicklung kann 
die ver.di-Jugend im Handel präsentie-
ren.  Seite 4

 Betriebsräte von Metro C+C in 
Hamburg und Pasing haben mit Unter-
stützung von ver.di die bessere Ein-
gruppierung von Beschäftigten gericht-
lich erstritten. Dazu auch ein Interview 
mit dem BR-Vorsitzenden Dominik 
Datz. Seite 5

 Beim Pharmagroßhändler Sana-
corp wurden 130 Vollzeitstellen gestri-
chen. Dass das sozialverträglich gelin-
gen konnte, ist ein Verdienst der Be-
triebsräte und von ver.di. Seite 6

Aktuell

Genug spielraum für 
tariferhöhung
Groß- und Außenhandel wächst wieder kräftig

NAklAr

 Aus dem Vollen schöpfen kann Fut-
termittelhändler Agravis dank steigender 
Umsätze. Für die Beschäftigten gab es 
 einen guten Tarifabschluss.  Siehe Seite 6
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Aktuell

Genug spielraum für tariferhöhung
Groß- und Außenhandel wächst wieder kräftig

Der Bundesverband Groß- 
und Außenhandel gratu-
liert sich selbst zu gigan-
tischen Umsätzen. Foto: BGA

Die Wirtschafts- und Finanzkrise des 
Jahres 2009 im Groß- und Außen-

handel ist überwunden. Gestützt auf ei-
ne starke Außennachfrage und eine sich 
rasch erholende Binnennachfrage hat 
das Umsatzwachstum im Groß- und Au-
ßenhandel in den beiden vergangenen 
Jahren das Umsatzniveau vom Vorkri-
senjahr 2008 bereits übertroffen. Der 
Umsatz (nominal – zu Marktpreisen) 
stieg im vergangenen Jahr um 8,3 Pro-
zent, das Mengenwachstum (real – zu 
vergleichbaren Preisen des Jahres 2005) 
betrug 2,5 Prozent. Für 2012 wird mit 
einem »robusten« Umsatzwachstum 
(BGA) von 3,5 Prozent gerechnet.

umsätze wieder auf 
Vorkrisenniveau

•	 	Die	 positive	 Gesamtentwicklung	 im	
Groß- und Außenhandel hat die Ge-
winne der Unternehmen beflügelt. 
Nach einem Gewinneinbruch 2009 
um minus 25,2 Prozent haben die Ge-

winne der Unternehmen im Groß- 
und Außenhandel nach vorläufigen 
Prognosen 2010 bereits wieder das 
Vorkrisenniveau erreicht. Für 2011 
wird ein neues Rekordniveau bei den 
Gewinnen in Höhe von zirka 26 Mil-
liarden Euro (+ 0,5%) angepeilt.

•	 	Nach	 drei	 Jahren	 nacheinander	 mit	
Beschäftigtenrückgang hat der anhal-
tende Umsatzanstieg 2011 zu einer Zu-
nahme der Beschäftigtenzahl (Köpfe) 
um 2,3 Prozent geführt. Nach Hoch-
rechnung auf Basis der aktuellen Jahres-
statistik für den Handel (2009) werden 
aktuell fast 1,77 Millionen Beschäftig-
te im Groß- und Außenhandel gezählt.

•	 	Die	Umsatzproduktivität	im	Großhan-
del steigt rasant (2011: + 5,9%) und 
liegt bereits deutlich (+ 4,1 Prozent-
punkte) über dem bisherigen Rekord-
niveau des Jahres 2008. Steigende 
Produktivität und Effektivität im Groß- 

und Außenhandel schaffen die Ver-
teilungsspielräume für weiteres Ge-
winnwachstum und/oder steigende 
Lohneinkommen.

•	 	Trotz	Anstieg	der	Tariflöhne	im	Groß-	
und Außenhandel im Jahr 2011 um 
durchschnittlich 2,2 Prozent hat der 
Anstieg der Verbraucherpreise  
(+ 2,3%) letztlich zu sinkenden Real-
einkommen im GAH geführt.

Guten tarifabschluss  
2013 anpeilen

Das	sollte	in	der	Tarifrunde	2013	nicht	
vergessen werden, und durch einen ent-
sprechenden Abschluss nachgeholt wer-
den. Das ist das Ziel für 2013, und dazu 
bedarf es einer noch engeren und bes-
seren Zusammenarbeit zwischen den 
Streikbetrieben im GAH – branchen-
übergreifend. Erste Erfolge waren 2011 
spürbar, das muss ausgebaut werden.
 Uwe erschens
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Auf starke Resonanz trifft die Edeka-
Tagung,	die	 Zusammenkunft	 von	

Betriebsräten und Gesamtbetriebsräten 
des größten deutschen Lebensmittel-
Handelsunternehmens. In diesem Jahr 
kamen 180 Arbeitnehmervertreter/innen 
Mitte März im sauerländischen Willin-
gen zusammen. »Vor 15 Jahren haben 
wir die erste Edeka-Betriebsrätetagung 
mit	 25	 Teilnehmer/innen	 veranstaltet.	
Seitdem ist das Interesse stetig gewach-
sen«, stellte Uwe Erschens fest, der  
ver.di-Bundesfachgruppenleiter für den 
Groß- und Außenhandel.

Weiterbildung und 
Informationsaustausch

Die Betriebsrätetagung erfüllt mehrere 
Funktionen: Sie dient der Weiterbildung 
der Betriebsräte, der Information über 
aktuelle Entwicklungen in der Edeka-
Gruppe sowie dem Kennenlernen der 
Edeka-Arbeitnehmervertreter/innen un-
tereinander. »Es gibt einen Austausch 
mit Kollegen und Kolleginnen aus an-
deren Regionen und aus anderen Un-
ternehmensteilen«, sagte ein Betriebsrat 
aus Nordrhein-Westfalen. 
Dass es der Edeka-Gruppe wirtschaftlich 
gut geht, belegten die Zahlen, die Mar-
tin Scholvin präsentierte, der Geschäfts-
bereichsleiter Beteiligungen und Con-
trolling aus der Edeka-Zentrale. So stei-
gerte die Edeka-Gruppe ihre Nettoum-
sätze 2010 auf 43,5 Milliarden Euro. 
Trotz	ausgezeichneter	Umsatz-	und	Ge-
winnentwicklung wird in den zahlrei-
chen	Tochtergesellschaften	der	Edeka-
Regionen durch Umorganisation und 
Optimierung Personal abgebaut. Die 
Verlagerung von kompletten Arbeitsbe-
reichen an Fremdfirmen, die Jobs zu mi-
serablen Konditionen auf Werkvertrags-

basis vergeben, betrifft in der Edeka-
Gruppe mittlerweile viele Bereiche. Ein 
zum	Thema	»Fremdarbeit«	angebotenes	
Forum	während	 der	 Tagung	war	 ent-
sprechend gut besucht. 

Vorträge trafen auf  
großes Interesse

Auf großes Interesse traf der Beitrag 
zum Beschäftigtendatenschutz; ver.di 
hatte für die Aufbereitung dieses 
schwierigen	Themas	Prof.	Peter	Wedde	
von der Europäischen Akademie der Ar-
beit in der Universität Frankfurt a.M. ein-
geladen. Referate von Bert Warich zu 
den Branchendaten im Lebensmittelhan-
del sowie von Herbert Günther von der 
Berufsgenossenschaft Handel und Wa-
rendistribution zu neuen Regeln beim 
Einsatz von Betriebsärzten und Sicher-

heitsfachkräften, ein Kurzvortrag zur 
Einführung	des	neuen	IT-Systems	Lunar	
durch den GBR-Vorsitzenden der Edeka-
Zentrale Reinhard Popp sowie ein struk-
turierter Erfahrungsaustausch der Be-
triebsräte/Gesamtbetriebsräte aus den 
Edeka-Lagern der verschiedenen Regi-
onen gehörten ebenfalls zum Pro-
gramm.

Gute Basis für 
Begegnung

»Auch wenn nicht jedes Problem aus-
diskutiert werden konnte, haben wir ei-
ne gute Basis für die Begegnung der 
Betriebsräte in der Edeka-Gruppe«, so 
Uwe Erschens. Dabei sei gerade der Aus-
tausch über erfolgreiche betriebliche Ak-
tionen sehr wertvoll.
 GUdrUn Giese 

tAGuNG IN WIllINGeN

eine anregende Veranstaltung
edeka-Betriebsräte trafen sich Mitte März 
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Betriebsräte aus dem 
 Edeka-Lager im nord-

bayrischen Gochsheim.  
Foto: Giese

Erfolgreiche Streiks  
in sächsischen Edeka- 
Lagern 2011 Fotos: ver.di
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ver.di will wissen, wie Beschäftigte der 
Metro in Niedersachsen, Bremen und 
Hamburg sowie bei Edeka in Wiefelste-
de ihre Arbeitsplätze beurteilen und hat 
eine Umfrage unter etwa 2.200 Beschäf-
tigten durchgeführt. Gemeinsam mit 
dem DGB-Index Gute Arbeit ist ein Fra-
gebogen entwickelt worden. Die Befra-
gung soll zeigen, wo konkret Hand-
lungsbedarf besteht, um gemeinsam die 
Belastungen am Arbeitsplatz zu redu-
zieren. Wir schauen außerdem auf auf-
fällig gut bewertete Arbeitsbereiche, 
denn aus der Gestaltung dieser Arbeits-
plätze und deren Rahmenbedingungen 
lässt sich lernen. Die Ergebnisse werden 
Ende September vorliegen und am 10. 
Oktober in einer Betriebsräte-Konferenz 
vorgestellt. Weitere Informationen:  
sabine.gatz@verdi.de

Die Eintrittszahlen können sich sehen lassen: Über den Jahresver-
lauf 2011 sind insgesamt 4.132 junge Männer und Frauen un-

ter 28 Jahren Mitglied der ver.di-Jugend im Handel geworden, da-
von 1.432 Auszubildende. Und auch 2012 ist mit guten Zahlen 
gestartet. Im Januar wurden 291, im Februar 380 junge Neumit-
glieder aufgenommen, jeweils 118 bzw. 145 davon waren Auszu-
bildende. »Die Arbeit der Soko Jugend zahlt sich aus«, meint dazu 
Stefan Najda, der verantwortliche Jugendsekretär im ver.di-Fach-
bereich Handel. 

Mit voller energie weiterkämpfen

»Und wir werden sicher nicht locker lassen. Die Übernahme in 
feste Jobs nach der Ausbildung, die Gleichstellung der jungen 
Beschäftigten beim Urlaub, so wie es das Allgemeine Gleichstel-
lungsgesetz vorsieht, und natürlich gute Ausbildung und der 
Einsatz für Steigerungen der Entgelte und Ausbildungsvergü-
tungen	bleiben	unsere	vordringlichen	Themen,	für	die	wir	uns	
mit voller Energie einsetzen werden!«

Ver.dI

Befragung »Gute Arbeit« gestartet
Beschäftigte beurteilen ihre Arbeitswelt 

    Und ?                Was  hast Du so         verdient

Mit Hilfe von 
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Bayern
Schwanthaler Str. 6480336 München

Baden-Württemb.Königstr. 10 a
70174 Stuttgart 

Berlin-BrandenburgKöpenicker Str. 30
10179 Berlin

Hamburg
Besenbinderhof 60
20097 Hamburg 
 
Hessen
W.-Leuschner-Str. 69-7760329 Frankfurt/Main 

Nieders./Bremen
Bahnhofsplatz 22/2828195 Bremen

NRW
Karlstr. 123 – 127 
40210 Düsseldorf
 
Rheinland-Pfalz
Münsterplatz 2-6
55116 Mainz
 
Saarland
St.-Johanner-Str. 49
66111 Saarbrücken

Nord
August-Bebel-Str. 8918055 Rostock

Sachsen, Sachsen-
Anhalt, ThüringenKarl-Liebknecht-Str. 30-3204107 Leipzig

Hier findest du deinen 
Landesfachbereich Handel 
in ver.di
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Dein Kontakt zu ver.di: www.handel.verdi.de/jugend-im-handel
verdi_JG_A6Lang_Tarife_final.indd   4

30.04.12   12:39

Ver.dI-JuGeNd

Jugend im handel  
wächst!
Positive Mitgliederentwicklung  
hält an

Foto: ver.di Hamburg

G
es

ta
lt

un
g:

 b
le

if
re

i M
ed

ie
n 

+
 K

om
m

un
ik

at
io

n 
/ C

la
ud

ia
 S

ik
or

a



Fachgruppe Groß- und Außenhandel 5MAI |  2012 Nr .  3  NAk lAr

GUTE ARBEIT
PREIShat

ihren

Wie kam es zum Sturz des AG-freund-
lichen Betriebsrates 2010 bei euch? 
Wie habt ihr das vorbereitet, gab es 
Unterstützung von ver.di?
DoMiniK DAtz: Im Herbst 2008 begann 
ich mit zwei Kollegen, alternative Struk-
turen zum damaligen Betriebsrat aufzu-
bauen, der aus unserer Sicht zu arbeit-
geberfreundlich agiert hat, und nicht als 
Sprachrohr der Belegschaft diente. In 
diesem Zug haben wir zusammen mit 
der damaligen Gewerkschaftssekretärin 
Martina Mörsdorf die erste Betriebs-
gruppe bei Metro C+C gegründet. 
Durch gute Argumente konnten wir 
auch schnell einen soliden Organisati-
onsgrad erreichen, der uns den nötigen 
Rückenwind	gab.	Trotz	aller	Bemühun-
gen des Arbeitgebers und eines stellen-
weise fragwürdigen Wahlkampfs bei 

den Betriebsratswahlen 2010 konnten 
wir mit unserer ver.di-Liste die Mehrheit 
erreichen. 

Was waren und sind eure Hauptziele 
in der BR-Arbeit bei Metro C+C Pasing?
DAtz: Für	uns	stehen	ganz	klar	jene	The-
men im Vordergrund, die auch medial 
immer wieder im Fokus des Interesses 
stehen: Eindämmung von Leiharbeit, 
Kampf gegen befristete Arbeitsverhält-
nisse	und	die	Teilzeitquote	so	gering	wie	
möglich zu halten. Und in allen Bereichen 
haben wir gute Erfolge zu vermelden.
 
Wie ist der aktuelle Stand bei den Ein-
gruppierungsklagen? 
DAtz: Aktuell liegen die Gütetermine hin-
ter uns. Einige Klagen konnten schon 
im Vorfeld außergerichtlich im Sinne der 

Kollegen/innen geklärt werden. Mone-
tär sprechen wir von 200 bis 400 Euro 
monatlich. In den Fällen nach dem All-
gemeinen Gleichstellungsgesetz auf-
grund der Altersabschläge gab der Rich-
ter auch schon positive Signale. Span-
nend werden die Urteile zu den Klagen 
vom Lohn- in den Gehaltsbereich. Aber 
auch hier sind wir sehr zuversichtlich.
 
Was habt ihr sonst noch erreicht? 
DAtz: Am meisten habe ich mich über 
die Übernahme der Leiharbeiter in feste 
Arbeitsverhältnisse bei Metro 2011 ge-
freut. Ein hartes Stück Arbeit. Ansonsten 
arbeiten wir nun an Betriebsvereinba-
rungen, die im Sinne der Kollegen/innen 
sind. Dies war in der Zeit vor uns leider 
nicht der Fall. Wir haben noch viel vor...

interview: GUdrUn Giese

Seit Jahren werden Beschäftigte der 
Metro-Cash-and-Carry-Märkte	nie	dri-

ger	eingruppiert	als	es	ihren	Tätigkeiten	
entspricht. Mittlerweile haben einige Be-
triebsräte mit Unterstützung von ver.di 
begonnen, dagegen rechtlich vorzuge-
hen – mit Erfolg.
Für Uta Morgenstern hat sich die Klage 
gegen ihre Eingruppierung im Metro 
C+C-Markt in Hamburg-Niendorf finan-
ziell gelohnt: 50 Euro monatlich mehr 
erhält sie nach der Gehaltsgruppe 02; 
vorher war die gelernte Groß- und Au-
ßenhandelskauffrau, die in der Fischab-
teilung arbeitet, als Kommissioniererin 
in einer schlechteren Lohngruppe ein-
gestuft. »Letztlich war es ein Kompro-
miss, der nicht vollauf zufriedenstellt«, 
sagt die Hamburgerin. Denn eigentlich 
hätte sie in die Gruppe G 03 gehört, da 
zu	ihrer	Tätigkeit	auch	die	Kundenbera-
tung und der Verkauf gehört, wie der 
Betriebsratsvorsitzende Michael Höhne 
betont. »Leider hat das Landesarbeits-

gericht sich dieser Position nicht ange-
schlossen.«	 Trotzdem	 werde	 man	 bei	
vergleichbaren Fällen wiederum Ein-
gruppierungsklagen vor dem Arbeitsge-
richt unterstützen, erklärt Heike Latte-
kamp vom Fachbereich Handel bei ver.di 
Hamburg. Der Betriebsrat von Metro 
C+C in München-Pasing geht die Sache 
mit den zu niedrigen Eingruppierungen 
im großen Stil an: 45 Klagen von Be-
schäftigten laufen derzeit. Bei einigen 
gebe es bereits Gütetermine, berichtet 
der Betriebsratsvorsitzende Dominik 
Datz (s. auch nebenstehendes Inter-
view). »Wir hatten bisher in fast allen 
Fällen Erfolg mit den Klagen. 

Wechsel von  
lohn auf Gehalt

Dabei geht es auch darum, die Kollegin-
nen und Kollegen von Lohn auf Gehalt 
umzugruppieren, weil diese Gruppen 
erheblich besser dotiert sind.« Neuein-
gestellte werden in Pasing mittlerweile 

grundsätzlich nach den Angestellten-
gruppen »G« bezahlt, und bei den ver-
bliebenen Beschäftigten mit Arbeitersta-
tus unter der 250-köpfigen Belegschaft 
hofft Dominik Datz, in absehbarer Zeit 
ebenfalls den Wechsel in die Gehalts-
gruppen zu erreichen. »Wir betreiben 
das	Thema	sehr	offensiv,	sind	im	Betrieb	
stark organisiert und kampfeslustig.«
»Die Erfolge der Beschäftigten und ihrer 
Betriebsräte mit Eingruppierungsklagen 
zeigen, dass es sich lohnt, gegen Unge-
rechtigkeiten vorzugehen«, meint Sieg-
mar Roder, der zuständige Unterneh-
mensbetreuer in der ver.di-Bundesfach-
gruppe Groß- und Außenhandel. Da bei 
Metro C+C in allen Märkten bundesweit 
die Methode der zu niedrigen Eingrup-
pierung verbreitet sei, könne das Vor-
gehen der Kolleg/innen in Hamburg- 
Niendorf und München-Pasing zur Nach-
ahmung empfohlen werden.
 GUdrUn Giese

http://metro-041-verdi.blogspot.de

INterVIeW

„Wir haben noch viel vor!“
dominik datz, Betriebsratsvorsitzender bei Metro c+c Pasing

Metro C+C

der einsatz lohnt sich
Bessere eingruppierungen bei Metro c+c erstritten

Dominik Datz  Foto: Privat
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Korrekte Eingruppierung 
erhöht die Arbeitsfreude 

Foto: Metro AG
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In der zweiten Verhandlungsrunde Ende 
April	über	einen	Tarifvertrag	für	die	zir-
ka 200 Beschäftigten der Agravis Misch-
futter gelang der Durchbruch: Rückwir-
kend zum 1. April steigen die Löhne und 
Gehälter um 3 Prozent. Außerdem gibt 
es eine Einmalzahlung von 400 Euro für 
Vollzeitbeschäftigte	(Teilzeit	anteilig).	Die	
Vergütungen für die Auszubildenden 
werden zum 1. Oktober auf das Niveau 
des	Tarifvertrags	für	den	Groß-	und	Au-
ßenhandel in Nordrhein-Westfalen an-
gehoben. Außerdem wird das vierte 
Ausbildungsjahr gestrichen. Und schließ-

lich werden die Lohngruppen 8a und b 
zusammengelegt.	Der	 Tarifvertrag	 hat	
eine Laufzeit von zwölf Monaten.

realer Zuwachs bei 
einkommen

»Die	Tarifkommission	hat	dieses	Ange-
bot einstimmig angenommen und als 
positiv bewertet«, erklärte Verhand-
lungsführerin Astrid Rogge-Musall von 
der ver.di-Bundesfachgruppe Groß- und 
Außenhandel. »Im zweiten Jahr in Folge 
ist es uns gelungen, einen realen Ent-
geltzuwachs zu erreichen.«

AGrAVIs

tarifabschluss
Plus von drei Prozent erreicht

Wenn ein Unternehmen Personal 
abbaut, ist das eine schlechte 

Nachricht. Doch manchmal lässt sich 
auch in einer solchen Negativentwick-
lung Positives finden. Zum Beispiel beim 

Pharmagroßhändler Sanacorp. 
Das Unternehmen mit bundes-
weit 16 Standorten und rund 
3.000 Beschäftigten sah sich ge-
zwungen, wegen der durch das 
Arzneimittelneuordnungsgesetz 
ausgelösten ruinösen Rabattpo-
litik einige Abteilungen umzu-
strukturieren und dabei bis zu 
130	Vollzeitstellen	(FTE	=	»Full-
time	Equivalent«)	abzubauen.

sozialplan mit 
Besonderheiten

Inzwischen ist dieses Ziel weitgehend 
erreicht – und Beschäftigte, Betriebs-
rat und Gewerkschaft sind hochzu-
frieden mit dem Ablauf. »Kein 
Mensch will den Wegfall von Beschäf-
tigung, aber wenn es passieren muss, 
dann bitte so sozialverträglich gestal-
tet wie wir das mit Sanacorp verein-
baren konnten«, sagt der GBR-Vor-
sitzende Hans-Jürgen Ruff. 

Tatsächlich	enthält	der	 Interessenaus-
gleich und Sozialplan vom 12. Dezem-
ber 2011 einige Besonderheiten: So 
verpflichtete sich der Arbeitgeber, je-
dem Beschäftigten der von Abbau be-
troffenen Abteilungen ein Aufhebungs-
angebot gegen Abfindung zu machen 
– und bei der Auswahl allein nach Ein-
gang der Bewerbungen zu entscheiden. 
»Bei dieser ,Kontrahierungszwang’ ge-
nannten Regel zählen weder die bishe-
rige Position noch die Beschäftigungs-
dauer«, erklärt Siegmar Roder, Unter-
nehmensbetreuer für Sanacorp in der 
ver.di-Bundesfachgruppe Groß- und 
Außenhandel. »Wer zuerst sein Inter-
esse an dem Angebot bekundet, findet 
Berücksichtigung.«
Zu der Vereinbarung gehört eine sehr gu-
te Abfindungsregelung, die für aus dem 
Unternehmen ausscheidende Kolleg/in-
nen pro Jahr der Betriebszugehörigkeit 
das 1,7-fache eines Brutto-Monatsver-
dienstes vorsieht. Hans-Jürgen Ruff: 
»Auch	 dieser	 Teil	 des	 Interessenaus-
gleichs und Sozialplans wurde gut ge-
nutzt, denn die Höhe der Abfindungen 
war für viele attraktiv.« Deshalb ist in-
zwischen – mit Ausnahme einer Abtei-

lung – das Ziel beim Personalabbau er-
reicht.
Der Interessenausgleich und Sozialplan 
gehört zum Projekt Sanacore, bei dem 
Strukturen und Abläufe in der Haupt-
verwaltung, im Vertrieb und einigen be-
trieblichen Bereichen optimiert werden. 
Im Ergebnis sollen Wettbewerbsfähig-
keit, Wachstum und Ertrag bei der Sana-
corp GmbH verbessert werden, so wird 
es in der Präambel der Vereinbarung 
festgelegt. Und weiter: »Dabei war ins-
besondere wichtig, die Unternehmens-
kultur zu bewahren, tarifliche und über-
tarifliche Leistungen zu erhalten und auf 
betriebsbedingte Kündigungen zu ver-
zichten.«

kein weiterer  
Personalabbau

»Die Arbeitgeberseite war anfangs 
skeptisch, ob eine solche Vereinbarung 
wie die abgeschlossene sich für alle Be-
teiligten auszahlen würde. Doch genau 
das ist passiert«, stellt Hans-Jürgen Ruff 
fest. In nächster Zeit sei nicht mit wei-
terem Personalabbau zu rechnen. 

GUdrUn Giese

sANACorP

sozialverträglicher Personalabbau 
Pharmagroßhändler vereinbart mit Betriebsrat interessenausgleich und sozialplan

Foto: Sanacorp

Foto: Agravis
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Spätestens seit den Überwachungs-
skandalen	 bei	 Lidl,	 Telekom	 und	

Bahn AG ist bekannt, dass Unternehmen 
gerne mehr über ihre Beschäftigten und 
Betriebsräte wissen möchten, als die Ge-
setze	ihnen	gestatten.	Auch	beim	Tief-
kühlgroßhändler bofrost war das Be-
dürfnis nach geschützten Informationen 
so enorm, dass das Unternehmen sich 
illegal Zugriff auf Dateien verschaffte, 
die auf dem Computer des Betriebsrates 
gespeichert waren. bofrost versuchte so-
gar, auf der Grundlage des so erlangten 
Wissens dem Beschäftigten außeror-
dentlich zu kündigen. Dafür gab es erst 
vom Arbeitsgericht Wesel eine juristische 
Ohrfeige (»unzulässige Kündigung«) 
und kürzlich obendrauf auch noch den 
Big Brother Award 2011 in der Katego-
rie Arbeitswelt. Der Laudator war der 
renommierte Rechtsprofessor Peter 
Wedde, der abschließend feststellte: 
»Wir können Bofrost nur raten, die ei-
genen Rechtskenntnisse schnell aufzu-
frischen und das Gelernte unverzüglich 
umzusetzen – bevor von einem Arbeits-
gericht die nächste kalte Dusche 
kommt.«  GG

www.bigbrotherawards.de/2012/.lab

NeGAtIVPreIs

unrechtmäßige Überwachung 
von Betriebsräten
Big Brother Award für bofrost

Marianne Meister, langjährige Vorsitzende des Ge-
samtbetriebsrates bei Metro C+C, wurde bei der 
Betriebsrätetagung in Magdeburg von Bundes-
fachgruppenleiter Uwe Erschens mit großem Dank 
verabschiedet. Engagiert hat sie sich in der 
früheren DAG und in den Anfangsjahren von ver.di, 
sie gehörte dem ersten Bundesfachgruppenvor-
stand GAH als stellvertretende Vorsitzende an. Sie 
prägte über 19 Jahre die Betriebsratsarbeit und 
Mitbestimmungsgremien bei Metro C+C. nun zieht 
sich Marianne Meister ins Privatleben zurück, 
bleibt aber selbstverständlich der Gewerkschaft 
erhalten. zum neuen GBR-Vorsitzenden wurde un-
ter großem Beifall der Anwesenden Xaver Schiller 
von Metro C+C aus München gewählt. Foto: ver.di 

VerABsChIeduNG

Alles ausspähen - wollen 
Unternehmen wie bofrost

Foto: PantherMedia / Manfred Grafweg
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   BayWa mit 
kräftigem Plus

Der	Agrar-	und	Handelskonzern	BayWa	
hat Umsatz und Gewinn im ersten Quar-
tal deutlich gesteigert. Der Umsatz leg-
te um rund 13 Prozent auf 2,22 Milliar-
den Euro zu, wie das Unternehmen in 
München mitteilte. Der Gewinn vor Zin-
sen	und	Steuern	(EBIT)	stieg	um	eine	Mil-
lion Euro auf 6,7 Millionen Euro. Im ver-
gangenen	Jahr	hatte	BayWa	mit	9,6	Mil-
liarden Euro gut ein Fünftel mehr erlöst 
als im Jahr zuvor. Der operative Gewinn 
(EBIT)	kletterte	um	gut	17	Prozent	auf	
151,4 Millionen Euro.

  Buchtipp 
»Mythos CSR«

Corporate	Social	Responsibility	(CSR)	ist	
in den zurückliegenden Jahren zum 
Schlag wort auch in großen Unternehmen 
geworden. Doch oft bestehen Selbst-
verpflichtungen zur sozialen Verantwor-
tung aus nicht mehr als ein paar Seiten 
bedruckten Papiers. Dr. Gisela Burckhardt, 
Vorstand der Frauenrechtsorganisation 
Femnet und Mitglied des geschäftsfüh-
renden Ausschusses der Kampagne für 
Saubere Kleidung, deckt als Herausge-
berin die Hintergründe von CSR auf. 
»Mythos CSR – Unternehmensverant-
wortung und Regulierungslücken« (Hor-
lemann Verlag, Bonn 2011, ISBN 978-3-
89502-325-5, 14,90 Euro) 
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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.

W
-2

25
6-

03
-0

30
5

Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft

Beitrittserklärung
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Der Lauf- und Radsport Club Mittelsachsen oschatz (LRC) hat eine Handballabteilung, 
deren Aktive für ver.di trikotwerbung machen. Der Verein, der in diesem Jahr zehnjäh-
riges Jubiläum feiert, hat viele Gewerkschaftsmitglieder in seinen Reihen, die wissen, 
dass im Sport wie im Arbeitsleben ähnliche Grundsätze gelten: nur wer sich organi-
siert, erreicht seine ziele! Foto: Stefan Bräuer

10-JährIGes JuBIläuM des lrC


