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Erstmals haben zwei jüngere Beschäftigte gerichtlich klären lassen,
dass Entgeltabschläge wegen des Lebensalters gegen das Allgemeine
Gleichbehandlungsgesetz verstoßen.
Den beiden Kolleginnen, die beim Pharmagroßhändler ANZAG arbeiten, steht
nun mehr Gehalt zu.
Seite 2
Anfang 2013 geht es los mit den
Vorbereitungen der Tarifrunde im Großund Außenhandel. Fest steht bereits
das Motto: Es lautet »Wir lieben Tarife!«
Seite 3
Das Qualifizierungsprojekt für Ehrenamtliche im Groß- und Außenhandel
geht in die zweite Runde. Im Herbst
übergaben die Teilnehmer/innen des
ersten Lehrgangs den Staffelstab an
ihre Nachfolger.
Seite 5
Hartnäckiges Verhandeln lohnt
sich, wie das Beispiel MGL zeigt: Das
Lager im niedersächsischen Sarstedt
bleibt nun bis Ende 2013 erhalten; für
die Mehrzahl der Beschäftigten gibt es
neue Jobangebote.
Seite 7

ver.di wünscht allen Kolleginnen
und Kollegen im Groß- und Außenhandel
angenehme, besinnliche Feiertage und
uns allen ein erfolgreiches Jahr 2013!

Ziele abgesteckt

Es soll aufwärts
gehen 2013
Eine gute Tarifrunde und Mitgliederzuwachs

Foto: Uwe Annas, alphaspirit/Fotolia; Montage: Sikora/bleifrei

Aus dem Inhalt

Aktuell

Jüngere bekommen das gleiche Gehalt
Zwei ANZAG-Beschäftigte gewinnen AGG-Verfahren

W

enn jüngere Beschäftigte weniger
Gehalt bekommen als ältere in
derselben Entgeltgruppe, ist das rechtswidrig und widerspricht dem Allgemeinen Gleichheitsgesetz (AGG). Das Arbeitsgericht Frankfurt/Main entschied
Anfang November entsprechend und
gab damit zwei Beschäftigten des Pharmagroßhändlers ANZAG Recht. Das Urteil dürfte grundsätzliche Bedeutung
auch für die bevorstehende Tarifrunde
im Groß- und Außenhandel haben.
Keine Altersstaffel mehr
Wegen einer diskriminierenden Altersstaffel in der Vergütungsgruppe IV erhalten Beschäftigte bis zum vollendeten
24. Lebensjahr bei ANZAG 421 Euro
brutto pro Monat weniger als ältere Mitarbeiter in derselben Gehaltsgruppe. Das
wollten Carina Zöller, die auch dem Vorstand der ver.di-Bundesfachgruppe
Groß- und Außenhandel angehört, und
Marijke Masuch, aktiv in der JAV, nicht
hinnehmen. »Wir waren entschlossen,
den Sachverhalt auf jeden Fall gericht-
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lich klären zu lassen«, sagt Carina Zöller.
Damit übernahmen sie und ihre Kollegin
eine Pionierfunktion, denn in vergleichbaren Fällen gab es bisher immer gütliche Einigungen mit dem Arbeitgeber.
Auch in diesem Fall bot ANZAG den beiden Frauen, die als kaufmännische Angestellte arbeiten, eine Zulage an, die
der Differenz zur höheren Altersklasse
entsprochen hätte. Doch Carina Zöller
und Marijke Masuch ließen sich nicht
beirren und zogen vor Gericht – unterstützt von ver.di. Die Verhandlung am
6. November vor dem Frankfurter Arbeitsgericht verlief zügig; das Urteil fiel
eindeutig aus: Ein Gehaltsabschlag wegen des Lebensalters stelle eindeutig eine Diskriminierung nach AGG dar, erklärte die Richterin.
Zustimmung erzwungen
Tatsächlich enthält der gültige Entgelttarifvertrag für den Groß- und Außenhandel in Hessen – wie auch in einigen
anderen Bundesländern – einen entsprechenden Passus, der innerhalb der Ent-

geltgruppen Altersstaffeln vorsieht. ver.di
hat dieser Regelung allerdings nur unter
Druck zugestimmt, wie der zuständige
Landesfachbereichsleiter für den Handel, Bernhard Schiederig, erläutert.
»Schon 2007 haben wir den Arbeitgeberverband aufgefordert, mit Blick auf
das damals geplante AGG über die
Rechtswidrigkeit von Altersstaffeln zu
verhandeln. Das wurde rundheraus abgelehnt. Außerdem mussten wir akzeptieren, dass die Altersstaffeln mit dem
AGG kompatibel seien – anderenfalls
wäre damals der Tarifvertrag nicht zustande gekommen.«
Bald rechtskräftig?
Offen ist im Moment, ob ANZAG gegen
das Urteil des Frankfurter Arbeitsgerichts
Rechtsmittel einlegen wird. Nach Herausgabe der schriftlichen Urteilsbegründung – die derzeit noch nicht vorliegt
– haben die beteiligten Parteien vier Wochen Zeit, sich zu diesem Schritt zu entscheiden oder das Urteil zu akzeptieren.

Gudrun Giese

ver.di-Jugend

Jugend im Handel engagiert sich

D

ie ver.di Jugend im Handel ist rührig: So hat sie in den letzten Monaten die Jugend- und Handelssekretär/innen gezielt mit Materialien für
den Ausbildungsstart ausgestattet.
Diese Materialien sind gemeinsam erarbeitete Ergebnisse des Fachbereichsjugendkreises »SoKo Jugend im Handel«.
Außerdem hat die SoKo Jugend gemeinsam mit Stefan Najda, dem zuständigem Fachbereichsjugendsekretär im Handel, ein Konzept
zur Vorbereitung
und zum Ablauf
der
JAV-Wahlen
umgesetzt. Dazu gehört
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ein Kontakt per E-Mail oder Brief an
die Betriebsrats- und JAV-Gremien im
Handel vor, zu und nach den JAV-Wahlen. Ende November wurden die Wahldaten zur JAV erfasst.
Derzeit laufen die Planungen der 4.
bundesweiten JAV-Konferenz im Handel, die vom 16. bis zum 18. April 2013
in Berlin mit zirka 150 JAV-Mitgliedern
aus dem Einzel- sowie Groß- und Außenhandel gemeinsam mit ver.di b+b
stattfinden wird.

Die ver.di
Jugend
im Handel
ist weiter auf dem Vormarsch im Social
Web bei Facebook: Bereits
über 600 Mitglieder zählt
die Seite https://www.facebook.com/JugendimHandel;
weitere Interessierte sind gerne
gesehen!
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Start in die Tarifrunde 2013

»Wir lieben Tarife«
Koordinierungskonferenz diskutiert Entgeltstrukturreform und Zeitplan

Z

wei zentrale Themen beschäftigten
die Teilnehmer/innen der Tarifkoordinierungskonferenz Groß- und Außenhandel Anfang November: die Entgeltstrukturreform und die Tarifrunde 2013.
Zur seit langem diskutierten Entgeltstrukturreform wurde dabei ein Positionspapier verabschiedet, das die essentiellen Grundsätze für eine solche Reform aus Gewerkschaftssicht zusammenfasst.
Entgeltabschläge für
Arbeiter und Jüngere
abschaffen
»Es geht darum, einen modernen und
zukunftsfähigen Entgelttarifvertrag einzuführen, der zudem mehr Gerechtigkeit ermöglicht«, sagt Uwe Erschens,
Leiter der ver.di-Bundesfachgruppe
Groß- und Außenhandel. So sollten die
überkommenen Unterschiede bei der
Entlohnung von Arbeitern und Angestellten ebenso der Vergangenheit angehören wie Entgeltabschläge für jüngere Beschäftigte. Von zentraler Bedeutung sei zudem, dass es bei der künftigen Einstufung von Tätigkeiten keine
neuen Ungerechtigkeiten gebe. Im Positionspapier wurde fixiert, dass eine

»ausschließliche Bewertung nach Qualifikation … nicht akzeptabel« sei und
eine »Differenzierung der Entgelte ausschließlich auf Basis der überwiegenden
Tätigkeit, ohne Berücksichtigung von
abgeforderten stellennotwendigen An-

forderungen…« abgelehnt werde. »Wir
hoffen, dass es 2013 nach der Tarifrunde in allen Tarifbezirken Gespräche mit
den Arbeitgebern geben wird, in denen
das Thema Entgeltstrukturreform vorankommt«, so Uwe Erschens.
Beschäftigte können sich
aktiv einbringen

Teilnehmer/innen und Podium (Bild oben) – mit
ver.di-Vorstandsmitglied
für den Handel Stefanie
Nutzenberger und Bundesfachgruppenleiter Uwe
Erschens – bei der Tarifkoordinierungskonferenz für
den GAH (Bild Links)
Fotos: ver.di

Zur Tarifrunde 2013 steckten die Teilnehmer/innen der Tarifkoordinierungskonferenz zunächst den Zeitrahmen ab.
In den meisten Landesbezirken finden
Anfang des Jahres Tarifkommissionssitzungen statt, bei denen die konkreten
Forderungen festgelegt werden, über
die wiederum am 12. März bei einer
Eckpunkte-Tarifkoordinierungsrunde diskutiert wird. Zum Teil wird es zuvor Befragungen unter den Beschäftigten über
die Forderungshöhe geben. Außerdem
planen einige Landesfachgruppen bereits Aktionen (Rheinland-Pfalz/Rheinhessen) oder Branchenkonferenzen
(NRW) unter dem Motto »Wir lieben Tarife«. Uwe Erschens: »Einigkeit besteht
auch darüber, dass wir die bevorstehende Tarifrunde wiederum unter die bewährte Überschrift ,Gute Arbeit hat ihren Preis‘ stellen werden.«
GG
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Zukunft der Arbeitswelt

Den Wandel gestalten
Demografie- und Tarifprojekt soll Arbeitsbedingungen verbessern helfen

B

Das Projekt auf eine
knappe Formel gebracht!
Foto: ver.di
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elegschaften in vielen Branchen haben ein steigendes Durchschnittsalter, denn es mangelt an Nachwuchs, und außerdem müssen
immer mehr Menschen länger
arbeiten, um eine existenzsichernde Rente zu erhalten. Vor
diesem Hintergrund wurde im
Sommer das Demografie- und
Tarifprojekt »ZusammenWachsen – ArbeitGestalten« gestartet, an dem der Fachbereich
Handel maßgeblich beteiligt ist.
Im Groß- und Außenhandel waren im Jahr 2000 rund 20 Prozent der
Beschäftigten über 50 Jahre alt, 2010
lag dieser Anteil bei 27 Prozent und
2020 soll er nach aktuellen Prognosen
etwa 40 Prozent betragen. Allerdings,
so stellte Projektleiterin Tatjana Fuchs
vom Institut für Empirische Sozialökonomie klar, werde niemand wegen seines Alters automatisch krank oder leistungsschwach. Entscheidend sind in jedem Fall die jeweiligen Arbeits- und Lebensbedingungen. Wer dabei durchgehend eine abwechslungsreiche Arbeit
hatte, respektvoll behandelt wurde und
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sich physisch nicht ständig überanstrengen musste, hat die besten Chancen,

enfreundliche Arbeitsbedingungen, Verringerung des Leistungsdrucks und le-

ZusammenWachsen
ArbeitGestalten
DAS DEMOGRAFIE- UND TARIFPROJEKT

auch noch jenseits der Lebensmitte motiviert und gesund zu arbeiten.
Gute Ansätze auch
praktisch umsetzen
In der Realität sind bisher wohl nur wenige Arbeitnehmer/innen im Groß- und
Außenhandel unter solchen Bedingungen beschäftigt. Das Demografie- und
Tarifprojekt soll jedoch versuchen, gute
Ansätze praktisch umzusetzen. Bis 2014
wird es in dem vom Bundesarbeitsministerium geförderten Projekt unter anderem um gute Ausbildung und famili-

benslanges Lernen, Führungsqualitäten
und mehr Mitbestimmung für Beschäftigte gehen. Im Groß- und Außenhandel
beteiligen sich die Pharmagroßhandelsunternehmen Anzag, Phoenix und Sanacorp, der Lebensmittelhandel mit Metro
und Edeka sowie der Elektrogroßhandel
am branchenübergreifenden Demografie- und Tarifprojekt.
Im Sommer wurden bereits Branchennetzwerke ins Leben gerufen, in denen
Gewerkschafter, Betriebsräte und Arbeitgeber fortlaufend über praktische
Lösungen für den demografischen Wandel in den Betrieben diskutieren. Ziel ist
letztlich mehr gute Arbeit für Jung und
Alt.»Die Realität im Handel hier und jetzt
ist von Minijobs und prekären Arbeitsverhältnissen gekennzeichnet. Der Personalabbau verschärft den Arbeitsdruck
für die Beschäftigten«, umriss Stefanie
Nutzenberger, ver.di-Vorstandsmitglied
für den Handel, den Status quo bei der
Auftaktkonferenz zum Projekt. »Deshalb
wird es höchste Zeit zum Umsteuern.
Wir sollten dazu gemeinsam die Chancen des demografischen Wandels nutzen.«
Langfristig werde sich eine flächendeckende Verbesserung der Arbeitsbedingungen für Jung und Alt nur durchsetzen lassen, wenn Arbeits- und Gesundheitsschutz, Ausbildung und Übernahme sowie Qualifizierung per Tarifvertrag
festgeschrieben seien, betonte Projektleiterin Tatjana Fuchs. Gute Tarifverträge
könnten schließlich auch die Attraktivität der Berufe im Handel nachhaltig verbessern.	
Gudrun Giese
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Staffelübergabe

Qualifizierung geht in
die zweite Runde
Projekt für Ehrenamtliche im Groß- und Außenhandel (GAH)

W

enn ein erfolgreiches Angebot in
seine zweite Runde geht, dann
ist das auch Anlass für eine symbolische
Handlung. Und so reichten die Teilnehmer/innen der ersten Gruppe, die das
Qualifizierungsprojekt für Ehrenamtliche
im Groß- und Außenhandel durchlaufen
hatten, nun den Staffelstab an den neuen Kurs weiter. So geschehen am 21.
September in der ver.di-Bildungsstätte
Walsrode, wo die zweite Staffel dieses
besonderen Ausbildungsangebotes startete.
Einblicke in ein
anspruchsvolles Programm
Der Auftaktworkshop bot dabei vor allem eine Einführung in die anstehenden
Lerninhalte: Vermittelt werden unter anderem Gesprächs- und Verhandlungsführung, Kommunikation, Moderation,
Teamentwicklung, Mitgliederarbeit sowie gewerkschaftliche Kernaufgaben.
Das Angebot korrespondiert mit den Erwartungen der neun Teilnehmer/innen
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aus den verschiedenen ver.di-Landesbezirken: Sie wünschen sich von der Qualifizierung vor allem eine Stärkung des
ehrenamtlichen Engagements, eine bessere Vernetzung mit anderen Ehren- sowie Hauptamtlichen, vertiefende Einblicke in die ver.di-Struktur, wollen ihre
Kompetenzen im Bereich der Mitgliederentwicklung sowie ihre kommunikativen Fähigkeiten erweitern.
Fachgruppenarbeit durch
Qualifizierung stärken
Auch die Hauptamtlichen setzen große
Erwartungen in die engagierten Ehrenamtlichen: Sie sollten durchsetzungsstark, selbständig, kommunikativ, solidarisch, offen, mutig, verbindlich und
konfliktfähig sein. Das ergab ein Brainstorming unter den anwesenden ver.diHauptamtlichen. »Ich bin optimistisch,
dass auch die zweite Staffel des Qualifizierungsprojektes, ebenso wie bereits
die erste, dazu beitragen wird, die Fachgruppenarbeit vor Ort sowie die Schnitt-

stelle ver.di – Betrieb deutlich zu stärken«, erklärt Uwe Erschens, Leiter der
ver.di-Bundesfachgruppe Groß- und Außenhandel.
Angeleitet werden die Workshops wiederum von Heike Werner, ver.di, sowie
den ehrenamtlichen Teamern Michaela
Müller-Klang und Peter Schmidt. Unterstützt wird das Projekt finanziell und thematisch vom ver.di-Bereich gewerkschaftliche Bildungsarbeit. Hier ist Katja
Nöthen verantwortlich für die Qualifizierungsmaßnahme im GAH.

Gudrun Giese

F a c hg ru p p e Groß - u n d Au ß en h an del

GUTE ARBEIT

PREIS

hat
ihren

Nr. 4 NaKlar

5

Mitbestimmung

Kompetenz ist gefragt
Aufsichtsratswahlen 2013

I

n vielen Unternehmen des Groß- und
Außenhandels finden 2013 Aufsichtsratswahlen statt. Die Themenschwerpunkte in den Aufsichtsräten der verschiedensten Branchen des GAH´s sind
höchst unterschiedlich.
Mitbestimmung wird immer
komplizierter
Qualifizierte Aufsichtsräte werden immer wichtiger. Die Mitbestimmung in
wirtschaftlichen Angelegenheiten des
Unternehmens sowie bei Umstrukturierungen wird immer komplizierter. Oftmals gibt es Streit über die Rechtzeitigkeit einer Information – die wichtig ist,
um den betrieblichen Interessenvertretungen Informationen so rechtzeitig

Uwe Erschens

weiterzugeben, dass diese sich vernünftig auf Probleme vorbereiten können.
Gewählt wird in den bundesweit vertretenen Unternehmen des Lebensmittelgroßhandels, des Cash & Carry Großhandels, des Landwirtschafts- und Agrargroßhandels sowie des Pharmagroßhandels. ver.di Groß- und Außenhandel
tritt in allen Unternehmen mit eigenen
Gewerkschaftslisten an.
Kritische Distanz zum
Arbeitgeber wahren
In einigen Unternehmen wird auch wieder der DHV antreten – und zwar mit
Listen, auf denen dann Beschäftigte des
Unternehmens stehen. Mit dieser Beugung des Mitbestimmungsgesetzes

macht dieser Verband auch noch Werbung und viele KollegInnen lassen sich
hierdurch blenden.
Wir wollen hier mal eines klarstellen: Die
Mehrheit aller ArbeitnehmervertreterInnen in allen Aufsichtsräten kommt immer aus den Reihen der Beschäftigten.
Und das ist gut so. Aber aus gutem
Grund schreibt das Mitbestimmungsgesetz vor, dass auch Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat sein sollen, die unabhängig vom Arbeitgeber, weil eben
nicht Gehaltsempfänger, die Interessen
der Beschäftigten vertreten sollen. Wie
die Kandidaten des DHV`s das hinbekommen, an einem Tag das Aufsichtsratsmäntelchen anzuhaben und Vorstandentscheidungen z.B. abzulehnen
– und am nächsten Tag wieder den Arbeitskittel anzuziehen, bleibt deren Geheimnis. Vielleicht ist das aber auch der
Grund, dass ich von DHV´lern in kritischen Situationen im Aufsichtsrat noch
nie, ich wiederhole: noch nie etwas gehört habe.
Uwe Erschens

Wirtschaftskrise

Stahlgroßhandel unter Druck
Umsätze schrumpfen – Sorge um Arbeitsplätze

D

ie Situation im Stahl- und Werkstoffgroßhandel hat sich national wie
auch international dramatisch verschlechtert – insbesondere im 4. Quartal
2012. Dafür gibt es vielfältige Gründe.
Die Auswirkungen der Wirtschaftskrise,
die sich immer weiter ausbreitet, die
durch die Finanzkrise ausgelösten Probleme, die Rettungsschirme für Länder und
Banken: Alle diese Faktoren haben Einfluss
auf die global agierenden Stahl- und MultiMetal-Distributoren.
Über alle Grenzen hinweg befinden sich die
Betriebsräte derzeit in
den deutschen Stahlhandels- und Dienstleistungsunternehmen
in Gesprächen zu Restrukturierungsregelungen, Kostensenkungsprogrammen
und Reorganisationsstrategien. Dabei
liegt wieder einmal der Fokus auf Kos-
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teneinsparung und Personalabbau durch
die Unternehmensleitungen.
Die aktuelle Prognose für die Bundesrepublik hat direkte Auswirkungen auf
den Binnenmarkt und somit auch für
die Absatz- und Umsatzmöglichkeiten
und Gewinnsituation der Stahlhandelsbranche. Die Binnennachfrage bricht
momentan ein, Überkapazitäten am
Markt lassen die Preise sinken. 60 Prozent des Exportvolumens wurden bisher
in den EU-Ländern abgesetzt.
Kahlschlag sollte
vermieden werden
Industrie und Handel geraten zunehmend unter Druck. Die Prognosen für
das Jahr 2013 gehen von einem Wachstum von weniger als 0,3 Prozent bis hin
zu einem Minus aus. Bei den Investitionen ist folglich eine starke Zurückhaltung in den Unternehmen spürbar.
Klöckner & Co, ThyssenKrupp Schulte,
Arcelor Mittal wie auch weitere Wettbewerber sind momentan dabei, ihre

Organisationen zu durchleuchten. Zusammen mit ver.di sollte es den Betriebsräten gelingen, einen Kahlschlag
bei den Arbeitsplätzen im Stahlgroßhandel zu vermeiden. Die notwendigen Anpassungsprozesse müssen sozialverträglich gestaltet werden. Alleinigen Personalabbau lehnen die Betriebsräte und
ver.di ab. 2013 soll es für die Betriebsräte im Stahl- und Werkstoffgroßhandel
eine Teilbranchenkonferenz geben, bei
der die Themen Krisenbewältigung, Tarifpolitik und Personalpolitik im Fokus
stehen.
Die guten Leistungen der Beschäftigten
in der Stahlhandelsbranche in den Jahren 2011 und 2012 stellen eine solide
Säule dar, die Produktivitätskennziffern
sprechen hier eine deutliche Sprache.
Dass angemessene Lohn- und Gehaltserhöhungen für eine motivierte Belegschaft sorgen, aber auch gesamtwirtschaftlich eine Belebung des Binnenmarktes bewirken, dürfte unstrittig sein.
Rolf Mootz
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Stilllegung

Erfolgreich verhandelt
MGL Sarstedt bleibt bis Ende 2013

B

eim Handelskonzern Metro wird wieder einmal umstrukturiert; von
Standortschließungen und Stellenabbau
betroffen ist auch die Logistiksparte.
Dank hartnäckiger Verhandlungen, die
ver.di und der Gesamtbetriebsrat von
Metro Group Logistics (MGL) vorantrieben, konnte erreicht werden, dass der
Standort erst zum 31. Dezember 2013
geschlossen wird; bis dahin wird es auch
keine Teilstilllegungen geben. 140 Beschäftigte erhalten Angebote, an anderen Lagerstandorten zu arbeiten.
»Innerhalb von sieben Tagen haben wir
mit dem Arbeitgeber den Interessenaus-

gleich und Sozialplan ausgehandelt. Da
der zunächst überhaupt nicht verhandeln, sondern gleich die Einigungsstelle
anrufen wollte, ist das als besonderer
Erfolg zu werten«, sagt Siegmar Roder,
MGL-Betreuungssekretär in der ver.diBundesfachgruppe Groß- und Außenhandel.
Die Stilllegung des Lagers Sarstedt ist
nicht die einzige Veränderung. Auch die
MGL-Verwaltung wird zentralisiert, dem
größten Teil der Beschäftigtengruppe,
die noch in Sarstedt arbeitet, werden
Arbeitsplätze in der zentralen MGL-Verwaltung in Düsseldorf angeboten. Die

Foto: Metro Group

Verlagerung begann zum 1. Oktober
und soll bis Ende Juni 2013 abgeschlossen sein. Hintergrund dieser Veränderungen ist die vom neuen MGL-Chef Jeroen Janssen Lok initiierte Bündelung
der Logistikaktivitäten bei der Metro:
Vier verschiedene Gesellschaften sollen
dabei zusammengefasst und künftig einheitlich als Metro Logistics geführt werden.
GG

Umfirmierung

Umstrukturierung ohne Not
Schwierige Lage für Beschäftigte bei Richter & Frenzel

A

uch fortgesetzte wirtschaftliche Erfolge hindern Unternehmen nicht,
eine für die Beschäftigten nachteilige
Umstrukturierung anzugehen. Jüngstes
Beispiel: die Richter & Frenzel Gruppe,
die in den Bereichen Sanitär- und Heizungsgroßhandel, Logistik sowie Tiefbau aktiv ist. Zum 1. Januar 2013 werden einzelne Niederlassungen vorerst in
Bayern zu eigenständigen GmbHs umfirmiert, die zu 100 Prozent im Besitz
der Holding Richter & Frenzel GmbH &
Co KG bleiben.
Sorge um Arbeitsplätze
Problematisch für die Beschäftigten
könnte sich künftig auswirken, dass die
einzelnen GmbHs ohne eigenes Vermögen agieren müssen. Auch die Umsatzund Ergebnisrechnungen werden nicht
in den Einzelgesellschaften, sondern
zentral in der Holding erhoben. »Es ist
davon auszugehen, dass die jeweiligen
Geschäftsführer als einziges Steuerungsinstrument Personal- und Sachkosten
zur Verfügung haben, was für die Beschäftigten durchaus gefährlich werden
kann«, erklärt Rolf Mootz, der zustän-
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dige Unternehmensbetreuer in der ver.
di-Bundesfachgruppe Groß- und Außenhandel.
Fest steht bereits, dass die Betriebsratsstrukturen angepasst werden. Für die
regionalen Standorte wird es jeweils Betriebsräte geben, die wiederum Delegierte in den zu bildenden Gesamtbetriebsrat entsenden. »Es besteht Einigkeit, dass als gemeinsame Grundlage die
Tarifbindung aller betroffenen ver.di-Tarifverträge des Groß- und Außenhandels
für die gesamte neue Struktur herzustellen ist«, so Rolf Mootz. Es soll einen
Interessenausgleich als Rahmenbetriebsvereinbarung und weitere Nachteils- und
Sozialausgleichsregelungen geben. Zu
diesem Zweck wurde nun eine Haustarifkommission gebildet, die die Verhandlungen mit dem Arbeitgeber aufgenommen hat. »Wir hoffen sehr, letztlich Sicherheit für die Beschäftigten, die Geltung der Mitbestimmung und der Betriebsratsstruktur und die dauerhafte
Tarifbindung zu erzielen«, betont Bundesfachgruppenleiter Uwe Erschens.
Die Folge der Strukturveränderung ist
eine Neuausrichtung in Profit-Center

GmbHs. Rolf Mootz:
»Es ist davon auszugehen, dass auch Häuser
außerhalb Bayerns umgestaltet werden, sollte
die Neustrukturierung
im Markt erfolgreich
sein. Wir fordern dazu
eine nachhaltige tarifliche Regelung für die
Betriebsratsstruktur unter Einbeziehung aller
Unternehmensteile.«
Schwer nachvollziehbar
ist die Notwendigkeit der jetzt bevor
stehenden Umstrukturierung allerdings
angesichts der Aussage des Sprechers
der Richter & Frenzel-Geschäftsführung,
Wilhelm Schuster, bei einer Betriebsrätekonferenz 2010: »Wir sind mit der Umstrukturierung am Ende, der Turnaround
ist früher als erwartet erreicht, jetzt können wir uns wieder um unsere Kunden
kümmern und beschäftigen uns nicht
mehr mit uns selbst!« Was den Sinneswandel – trotz hervorragender Ergebnisse 2011 und 2012 – ausgelöst hat,
bleibt dabei unklar.
Gudrun Giese

F a c hg ru p p e Groß - u n d Au ß en h an del
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Eine Holding mit vielen
GmbHs wird Richter +
Frenzel ab 2013.
Foto: Richter + Frenzel
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Urlaubsansprüche
geltend machen!
In allen ver.di-Landesbezirken gilt für die Beschäftigten des
Groß- und Außenhandels inzwischen, dass jede/r – unabhängig
vom Alter – Anspruch auf die gleiche Anzahl von Urlaubstagen
hat. In allen Landesbezirken – bis auf Sachsen. Hier verweigern
die Arbeitgeber seit Monaten den Abschluss einer entsprechenden Regelung im Manteltarifvertrag. ver.di möchte hier wie
in den übrigen Landesbezirken 30 Tage Urlaub für alle festschreiben. Da die Arbeitgeber derzeit offenkundig nicht bereit sind,
ihre Blockadehaltung aufzugeben, fordert ver.di die Kolleg/innen
des sächsischen Groß- und Außenhandels nun auf, ihren Anspruch
auf 30 Urlaubstage schriftlich geltend zu machen. Im Fall einer
Ablehnung durch den Arbeitgeber unterstützt ver.di mögliche arbeitsgerichtliche Klagen auf Gleichbehandlung beim Urlaub.

Kurzmeldungen
	
Kräftiges Plus für

ver.di-Mitglieder

erhöhung von insgesamt 5,2 Prozent.
Zwingend gelten die Tarife nur für Gewerkschaftsmitglieder, denn ver.di hat
die Abschlüsse erzielt. Allerdings zahlen
die Arbeitgeber auch Nicht-Mitgliedern
die Entgelterhöhung – damit es keinen
Zusatzanreiz für den Gewerkschaftseintritt gibt. Doch ohne Gewerkschaften
wie ver.di gäbe es keine Tarifverträge
und keine Tariferhöhungen. Das sollten
sich auch Kolleg/innen klar machen, die
bisher noch nicht Mitglied sind.

Weiterbildungsseminare für Arbeitnehmervertreter/innen an. Vom 20. bis
zum 22. März geht es etwa unter dem
Titel »Mit System und Übersicht« um
Arbeitsorganisation und Arbeitsteilung
im Betriebsrat. Vom 6. bis zum 8. Mai
steht die sensible Gesprächsführung im
Mittelpunkt beim Seminar »Berater –
Unterstützer – Trostspender?« Hier lernen Betriebsräte, wie sie mit schwierigen Gesprächssituationen etwa nach
Stellenabbau oder einer angekündigten Umstrukturierung klarkommen kön
nen. Beide Seminare finden im ver.diInstitut für Bildung, Medien und Kunst
in Lage-Hörste statt. Weitere Informationen: www.verdi-bub.de; Susann
Wächtler, 030/2639 989 19.

Für BayWa-Beschäftigte in den neuen
Bundesländern, die zugleich ver.di-Mitglieder sind, steigen die Entgelte in
nächster Zeit kräftig an: Zum 1. September dieses Jahres wurden Löhne und
Gehälter um 2,4 Prozent erhöht, gleichzeitig erreichten die Tarifsätze ein Niveau von 95 Prozent der alten Bundesländern. Nach einer Anhebung auf 97,5
Prozent im kommenden Jahr werden
2014 endlich identische Tarifsätze in Ost
	
Seminare für Betriebsräte
und West gelten. Für die BayWa-Be- Auch 2013 bietet ver.di Bildung und
schäftigten bedeutet das
eine Entgelt- Beratung (b+b) wieder interessante
Beitrittserklärung
Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft

Impressum
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Erwerbslos

Einzugsermächtigung:

Monatsbeitrag: Euro

Wehr-/Zivildienst bis

Ich bevollmächtige die ver.di, den satzungsgemäßen Beitrag bis auf Widerruf im Lastschrifteinzugsverfahren

Der Mitgliedsbeitrag beträgt nach § 14 der ver.diSatzung pro Monat 1% des regelmäßigen monatlichen Bruttoverdienstes. Für Rentner/innen, Pensionär/innen, Vorruheständler/innen, Krankengeldbezieher/innen und Erwerbslose beträgt der Monatsbeitrag
0,5% des regelmäßigen Bruttoeinkommens. Der
Mindestbeitrag beträgt € 2,50 monatlich. Für Hausfrauen/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.

Azubi-Volontär/inReferendar/in bis

Persönliche Daten:

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

Name

Praktikant/in bis

zur Monatsmitte

zum Monatsende

monatlich

halbjährlich

vierteljährlich

jährlich

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

Altersteilzeit bis

Vorname/Titel

Sonstiges
Straße/Hausnr.
PLZ

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

Wohnort

Straße/Hausnummer im Betrieb

Geburtsdatum

PLZ

Telefon

Bankleitzahl

Ort

Name Kontoinhaber/in (Bitte in Druckbuchstaben)
Datum/Unterschrift Kontoinhaber/in

weiblich

männlich

Datum/Unterschrift
Tarifvertrag

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

Beschäftigungsdaten
Arbeiter/in

Angestellte/r

Beamter/in

DO-Angestellte/r

Selbstständige/r

freie/r Mitarbeiter/in

Vollzeit
Teilzeit
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Kontonummer

Branche

Staatsangehörigkeit
Geschlecht

Name des Geldinstituts/Filiale (Ort)

Datenschutz
Ich erkläre mich gemäß § 4a Abs. 1 und 3 BDSG einverstanden, dass meine mein Beschäftigungs- und
Mitgliedschaftsverhältnis betreffenden Daten, deren
Änderungen und Ergänzungen, im Rahmen der
Zweckbestimmung meiner Gewerkschaftsmitgliedschaft und der Wahrnehmung gewerkschaftspolitischer Aufgaben elektronisch verarbeitet und
genutzt werden.
Ergänzend gelten die Regelungen des Bundesdatenschutzgesetzes in der jeweiligen Fassung.

Personalnummer im Betrieb

E-Mail

W-2256-03-0305

PREIS

hat
ihren

Monat/Jahr

ver.di – Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft

GUTE ARBEIT

Ich möchte Mitglied werden ab:

B ei t ri t t s er k l ä r u ng

Herausgeber: Fachbereich Handel,
Fachgruppe Groß- und Außenhandel,
Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
(ver.di), Uwe Erschens, Paula-ThiedeUfer 10, 10179 Berlin · Redaktion: Gudrun Giese · Konzept: bleifrei Medien +
Kommunikation · Gestaltung: bleifrei
Texte + Grafik / Claudia Sikora, Prinzes
sinnenstraße 30, 10969 Berlin

Name

Tätigkeits-/Berufsjahr, Lebensalterstufe

Vorname

regelmäßiger monatlicher Bruttoverdienst

Telefon

Euro

Mitgliedsnummer

Ich war Mitglied der Gewerkschaft:

von:
Anzahl Wochenstd.

Werber/in:

Tarifl. Lohn- oder Gehaltsgruppe
bzw. Besoldungsgruppe

bis:
Monat/Jahr

Monat/Jahr
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