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Der Fachbereich Handel Hamburg presents 

John B. Fair und Emma Deal 

in

UNSERE MISSION: 

GUTE ARBEIT

Kein Rechenschaftsbericht, nie und nimmer
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...und dann habt ihr euch offensichtlich 
selbständig gemacht, denn inzwischen 
wart íhr ja überall leibhaftig dabei: vor 
Karstadt, am 1. Mai, bei den letzten 
Tarifverhandlungen… Ihr habt einen ei-
genen Werbeauftritt (www.mit-schirm-
charme-und-herz.de), es gibt euch bei 
Facebook, und mit der Recherche zu 
diesem Bericht hier seid ihr ja auch 
beauftragt worden.

Emma: Ja, und so gehört sich das auch 
im Zeichen der Beteiligung: Die Figuren 
treten aus dem Stück heraus, wollen an 
der Handlung beteiligt sein, sich vom 
Autor nicht wie Marionetten führen 
lassen – gut sind AgentInnen, die Ideen 
vermitteln.

John: Jawohl, wir sind keine Lackaffen, 
die mit den Berggruens dieser Welt 
Champagner schlürfen – wir sind der 
Figur gewordene Beteiligungsgedanke!

Emma: Und wir haben zu berichten, 
dass mittlerweile eine neue Garde auf 
den Plan getreten ist: AgentInnen der 
Meisterklasse, echte RepräsentantInnen 
der Guten Arbeit, erste Sahne!

Der Fachbereichsleiter: Sehr schön, 
dann macht euch mal ans Vorwort 
zum Bericht.

Emma und John: Dies hier ist das 
Vorwort zum Bericht.

3

Emma: Wir hatten den Auftrag, die
Dokumente für den Tätigkeitsbericht 
des Fachbereichs Handel Hamburg 
der Vereinten Dienstleistungsgewerk-
schaft ver.di zu sichten und zusam-
menzustellen... 

John: ...die Untersuchung ohne Anse-
hen von Amt und Person im Geiste der 
Fachbereichs zu führen, der sich der 
Guten Arbeit auf Basis der Beteiligung 
verschrieben hat... 

Emma: ...dabei keinesfalls den An-
schein zu erwecken, wir würden einen 
»Rechenschaftsbericht« vorbereiten…

John: Warum eigentlich?

Emma: Steht auf Seite 18 im Bericht. 

John: ...und zu berücksichtigen, dass die 
Handelsleute so bunt und kreativ sind, 
dass es nicht mehr normal ist.  

Emma: Wer hat das gesagt? 

John: Der Fachbereichsleiter hat das 
gesagt, und auch ein Fachbereichsleiter 
kann ja mal recht haben. 

Emma: An den hätten wir sowieso noch 
eine Frage zu stellen. – (Zum Publikum) 
Mittlerweile sind wir im Besenbinder-
hof angekommen und haben uns zum 
Büro des Fachbereichsleiters begeben. 
Als erstes werden wir ihm zu verstehen 
geben... 

John: »Mein Herr, ich muss Ihnen eine 
ausgesprochen unangenehme Neu-
igkeit mitteilen. Wir erwarten einen 
Revisor. Inkognito!«

Emma: Du bist im falschen Stück, John! 
Immer schön Michael Moore-mäßig lis-
tig den Kollegen Fachbereichsleiter mit 
Fragen löchern, hatten wir doch gesagt.

Der Fachbereichsleiter (aus der Tür 
tretend): Ich weiß schon, ihr wollt 
wissen, welcher Teufel uns geritten 
hat, dass wir euch für die Gute Arbeit 
ins Rennen geschickt haben? Nun, erst 
wart ihr nur eine wahnsinnige Idee des 
Fachbereichsvorstandes. Dann hat Jan 
Bartkowiak von BUFE Marketing dem 
Gedanken durch eine Zeichnung Gestalt 
gegeben, daraus wurde ein Emblem...
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Der Film

Mit Schirm, Charme und Herz
Mobilisierungsfi lm für den Hamburger Handel (2013)

Beteiligte Firmen und Personen:

Produzent: Jan Bartkowiak (BUFE MarketingServices)
Regie, Kamera, Schnitt: Lukas Eylandt (eigenartigfi lmworks)
Drehbuch: Jan Bartkowiak
Musik: Benjamin Hoeltje
Emma Deal: Ulla Guhl
John B. Fair: Folke Witten (live on street)
Auftraggeber: Arno Peukes (ver.di Handel Hamburg) http://www.youtube.com/watch?v=kj8O2doAxkk
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Emma Deal...
John B. Fair...  

Wir werden 
gebraucht!

Guten Tag, wir wurden mal 
wieder gebraucht… auch für 
diesen Bericht hier.



»

4
5

Genau, John. Schon damals hatte eine vom 
Fachbereich in Auftrag gegebene Studie er-
geben, dass sich durch die neoliberale Politik 
der vorangegangenen Jahre, den Struktur-
wandel der Branche und die Zersplitterung 
der Beschäftigungsverhältnisse die Bedingun-
gen gewerkschaftlichen Handelns eher zum 
Schlechten entwickelt hatten. 

 Ja, und wie sich die Lage aus der 
Sicht der Bereichsleitung um das Jahr 
2010 darstellte, erläutert ein Auszug 
aus einem Beitrag, den sie im Jahrbuch 
Gute Arbeit 2014 veröffentlichten:

Als der Fachbereichsvorstand Handel in 
Hamburg die Bilanz der Tarifrunde 2009 
zog, kam er zu dem Schluss, dass es um sei-
ne Handlungsfähigkeit schlecht bestellt war. 
Misslich war die Lage im Einzel- ebenso wie 
im Großhandel: Es gelang nicht mehr, Be-
schäftigte für das Thema Lohn und Gehalt 
zu mobilisieren. Der Kontakt in die Betrie-
be verlief fast ausschließlich über die Be-
triebsräte – einen direkten Draht zu den 
Beschäftigten gab es hingegen nur in selte-
nen Fällen. Die Mitgliederzahlen waren seit 
längerem rückläufi g. Das Ergebnis: Aktions-
fähig waren wir kaum noch und streikfähig 
noch weniger.

Wir gingen an die Ursachenforschung. Un-
sere angeschlagene Stellung, stand zu ver-
muten, hing auch mit den anhaltenden 
Strukturproblemen der Branche zusammen 
– Druck auf alteingesessene Fachgeschäf-
te durch horrend steigende Mieten, Krise 
der Warenhäuser kombiniert mit Missma-
nagement, Konkurrenz durch den wach-

senden Internethan-
del, um nur einige 
Punkte zu nennen. 
Doch eine Studie, die 
der Fachgruppenvor-
stand Einzelhandel in 
Auftrag gab, zeigte:  
Während die Um satz-
entwicklung in den 
Jah ren 2005 bis 2009 
bun desweit leicht ne-
gativ verlaufen war, 
stand der Einzelhandel 
in Hamburg besser als 
in jedem anderen Bun-
desland da und hatte 
nominal ein Plus von 
3,5 Prozent erzielt. 
Völlig überraschend 
kam für uns außerdem 
die Erkenntnis, dass in 

Hamburg trotz steigender Gewinne in die-
sen Jahren 8,7 Prozent der Arbeitsplätze ab-
gebaut worden waren – bundesweit hatte 
der Anteil nur 1,4 Prozent betragen. (Joa-
chim Bischoff/Richard Detje: fair arbeiten, 
verdienen, handeln. Informationen zur Lage 
im Einzelhandel. Download unter 
www.wissentransfer.info)

Stark begünstigt wurden unsere Schwierig-
keiten auf jeden Fall durch die staatlich be-
triebene Deregulierung des Arbeitsmarktes. 
Vor allem durch die immense Ausdehnung 
der Laden-Öffnungszeiten – auch der Groß-
handel ist davon betroffen – und die fakti-
sche Förderung prekärer Beschäftigungsver-
hältnisse hatte sich die Zusammensetzung 
der Beschäftigten binnen weniger Jahre 
drastisch geändert. Die größten Verände-
rungen gab es im Einzelhandel: Von den 
dort Arbeitenden sind nach den vorliegen-
den Zahlen nur noch rund 43 Prozent Voll-
zeit beschäftigt. Eine Mehrheit von 57 Pro-
zent hingegen arbeitet entweder in Teilzeit 
(25 Prozent), auf 400- bzw. 450-Euro-Basis 
(24 Prozent) oder als Aushilfskräfte (8 Pro-
zent). Dabei wird insbesondere in den Be-
reichen Kasse und Verkauf das Fachpersonal 
zunehmend durch Ungelernte mit befriste-
ten Verträgen ersetzt.

Es wäre sicherlich unangebracht, Kalkül 
zu unterstellen, doch wenn eines dahinter 
steckte, so wurde im Handel streng nach 
Machiavelli verfahren: »Wenn man jemand 
schlecht behandelt, dann muss es so gesche-
hen, dass man nicht seine Rache zu fürchten 
braucht.« Durch die Umstrukturierungen 
ist die Widerstandskraft der Beschäftigten 
ausgehöhlt worden und der Mangel an Ge-
genwehr wird von etlichen Arbeitgebern 
genutzt, um Tariffl ucht zu begehen. Mittler-
weile hält sich nicht einmal mehr die Hälfte 
der Hamburger Einzelhandelsunternehmen
an den Tarifvertrag.

Die Ausgangslage

»Wie es lange Jahre abging, ist euch aus der täglichen Betriebsratsarbeit 
bekannt: Hey Betriebsrat, meine Arbeitszeit ist blöd, ändere das mal für 
mich. Hallo ver.di, ich verdiene zu wenig, mach mal was für mich. Wir krie-
gen den Auftrag und schwirren los. In den guten Momenten kommen wir mit 
vollem Erfolg zurück, in den schlechten eben mit mehr Misserfolg. Ein sol-
ches fremdgesteuertes, autoritäres System erzeugt unselbständige Persön-
lichkeiten, stärkt aber Interessenvertretungsorgane unter bestimmten Kons-
tellationen. Nämlich dann, wenn größere Erfolge wegen wirtschaftlich guter 
Lage oder Arbeitskräftemangel für uns leichter zu erreichen sind.

Heute haben wir aber vielfach eine andere Situation: Beschäftigte werden 
von ihren Vorgesetzten nicht mehr zum Unterlaufen von Betriebsvereinbarun-
gen gezwungen, die ihr zu ihrem Wohl ausgehandelt habt. Sie unterlaufen 
sie freiwillig selbst. Damit werdet ihr als Betriebsräte aus der Sicht gar 
nicht so weniger Beschäftigter zur Gefahr. Ihr werdet nicht mehr als ein 
Gremium gesehen, dass zum Wohle der Beschäftigten etwas regelt, sondern zum 
Einschränker. Würde ich überspitzen, könnte ich sagen: Während das Unter-
nehmen im Hintergrund Beschäftigte indirekt steuert, werdet ihr zum Direkt-
steuerer und damit zum – anscheinend eigentlichen – Problem. All das, was 
ich in eure Richtung hier ausgeführt habe, gilt auch und erst recht für die 
Rolle von Gewerkschaften.

Was wir brauchen ist eine neue Beteiligungsorientierung. Eine neue Be-
teiligungsorientierung muss bedeuten, ein Stück unserer Arroganz 
aufzugeben. Zumindest für mich und für vieles, was ich mit ver.di erlebt 
habe, kann ich sagen, dass wir oft so tun, als wüssten wir auf alles die 
richtige Antwort. Stell mir als Gewerkschaft eine Frage. Ich weiß Bescheid. 
Wenn wir so agieren, bleiben wir selbst im autoritären System verhaftet. 
Und somit unattraktiv für alle, die Veränderungsbedarfe sehen und wollen. 
Schon der häufi g von BetriebsrätInnen und GewerkschafterInnen benutzte Satz: 
»Wir müssen die Menschen dort abholen, wo sie stehen«, ist auf den ersten 
Blick gut gemeint. Das ist das Gegenteil von gut gemacht. Denn auch eine 
solche Perspektive verrät noch reichlich Paternalismus und Bevormundung.

Das Ende des Stellvertreter-Handelns

Der Fachbereich ging an die Ursachenfor-
schung. Dabei kam er zu dem Schluss, dass 
eine gewerkschaftliche Interessenvertre-
tungspolitik, die weitgehend in einem Stell-
vertreter-Handeln besteht, den Bedingun-
gen nicht mehr gerecht wird. Dazu und zur 
erforderlichen strategischen Neuausrichtung 
nahm der Fachbereichsleiter später auf der 
Betriebsrätekonferenz Gute Arbeit am 20. 
September 2012 in Hamburg Stellung.

Wie es anfi ng? — nun: 
Anfangen geht gar nicht. 
Wie es heißt: „Man kann 
anfangen nur, indem man 
schon angefangen hat.“



Kontrakt der EntscheidungsträgerInnen im Fachbereich Handel 
Hamburg

Unser Selbstverständnis

Wir, die gewählten Vertreterinnen und Vertreter aus den Fachgruppen Einzelhandel, Buchhandel und 
Verlage sowie Groß- und Außenhandel, aus den Tarifkommissionen, aus dem Frauenvorstand und aus 
dem Fachbereichsvorstand sind zusammen die Entscheidungsträger und Entscheidungsträgerinnen im 
Fachbereich Handel Hamburg. Es ist unser Ziel, die Lebens- und Arbeitssituation der Kolleginnen und 
Kollegen unserer Branche zu verbessern. Entsprechend dieser Verpfl ichtung wirken wir mit unserer 
Arbeit im Fachbereich auf die politischen Entscheidungen sowohl unserer Gewerkschaft, als auch auf die 
politische Debatte ein.

Unsere Selbstverpfl ichtung

Unsere Arbeit im Fachbereich ist geprägt von hohem Respekt und gegenseitiger Wertschätzung. Dazu 
gehört der offene und ehrliche Umgang in Diskussionen genauso, wie der zielgerichtete und konstruk-
tive Umgang mit den Zeitressourcen, die wir für unsere Arbeit über die berufl iche Arbeitszeit hinaus für 
Aktionen unseres Fachbereiches zur Verfügung stellen.

Jede und jeder wird durch sein und ihr persönliches Handeln dafür Sorge tragen, dass unsere Zusam-
menarbeit geprägt ist von Offenheit, Ehrlichkeit, Vertrauen und einem solidarischen Miteinander, um 
unsere gemeinsamen Ziele zu erreichen. Unser Wirken außerhalb unseres Fachbereiches ist vorher 
gemeinsam abgestimmt und verfolgt das Ziel, die Interessen des Fachbereich Handels einzubringen.

Gefasste Beschlüsse gelten über den Tag ihrer Beschlussfassung hinaus und werden von allen umge-
setzt. Unsere Beschlüsse sind für alle transparent und nachvollziehbar. Absprachen zur Umsetzung dieser 
Beschlüsse sind für uns verbindlich. Deswegen werden Zusagen auch von allen eingehalten.

Unsere geplanten Ziele und zukünftigen Arbeitsschwerpunkte

Ziele

Wir erhalten und stärken unsere Aktions- und Streikfähigkeit für die Tarifrunde 2013.

Wir verständigen uns über Strukturen der verbesserten Betriebsbetreuung mit dem Ziel einer nachhalti-
gen Mitgliedergewinnung/Mitgliederentwicklung.

Wir verbessern die Mitgliederentwicklung unseres Fachbereiches.

Wir wollen 2012 unsere Austrittsquote reduzieren und unsere Eintrittsquote erhöhen. Das Ziel ist, 800 
neue Mitglieder zu gewinnen.

Wir wollen mit unserer Arbeit für die im Handel beschäftigten Jugendlichen und Auszubildenden attrak-
tiver werden.

Wir setzen uns dafür ein, dass die Serviceleistungen von ver.di eingehalten und verbessert werden.
Wir setzen uns gemeinsam dafür ein, die Außenwirkung des Fachbereiches weiter zu entwickeln 
und voran zu bringen.

Zukünftige Arbeitsschwerpunkte

Zur Erreichung unserer Ziele setzen wir ein Konzept zur „Guten Arbeit“ im Hamburger Handel um.

Daneben führen wir zur Erhöhung unserer Streik- und Aktionsfähigkeit eine Mobilisierungskam-
pagne durch.

Das Konzept zur Mitgliedergewinnung fi ndet auf allen Ebenen Anwendung.

Hamburg, den 4. November 2011
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Hamburg
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Gute Arbeit, Beteiligung, Or-
ganisationsperspektiven – das 
Resultat ihrer Überlegungen 
legten die Aktiven des Fachbe-
reichs in einem Kontrakt nieder.

Der Kontrakt

Zur Erreichung unserer Ziele setzen wir ein Konzept zur „Guten Arbeit“ im Hamburger Handel um.

Daneben führen wir zur Erhöhung unserer Streik- und Aktionsfähigkeit eine Mobilisierungskam-

Dieser trägt das Datum 
4. November 2011 und die 
Unterschriften der Vertre-
terInnen der Fachgruppen 
Einzel-, Buch- und Groß-
handel, der Tarifkommissi-
onen, des Frauen- und des 
Fachbereichsvorstandes.Das Prinzip Gute Arbeit

Arbeitspolitik von unten  

Damit die Arbeitsbedingungen bes-
ser werden, müssen die Beschäftigten 
mehr Einfl uss auf die Arbeitsgestal-
tung nehmen können. ver.di-Vorsit-
zender Frank Bsirske: „Das ist basisnah, 
der ver.di-Ansatz: Die Beschäftigten 

dabei zu unterstützen, dass sie ihre 
Ansprüche und Urteile zur Arbeitsge-
staltung formulieren können, diese 
öffentlich zu Sprache kommen und ar-
beitspolitische Gestaltungsmacht ent-
falten.“

Das Recht auf Gute Arbeit 

Der Mensch hat ein Recht auf Gute Arbeit. Ein Recht auf eine Arbeit, in der er 
Wertschätzung und Respekt erfährt. Ein Recht auf Arbeitsbedingungen, die er 
auch als abhängig Beschäftigter mitgestalten kann. Ein Recht auf eine Arbeitsge-
staltung, durch die seine Gesundheit und seine Persönlichkeit gefördert werden. 
Ein Recht auf ein Arbeitsentgelt, das seiner Leistung gerecht wird und ihm ein 
Leben in Würde ermöglicht. 

Beteiligung

Gute Arbeit basiert auf Beteiligung. Beteiligung meint eine weitgehende Mit-
wirkung der Beschäftigten an der Gestaltung von Arbeitsbedingungen, die best-
möglich durch die betriebliche und gewerkschaftliche  Interessenvertretung un-
terstützt wird.  So berechtigt wie die Ansprüche der BürgerInnen auf direkte 
Beteiligung bei öffentlichen Angelegenheiten sind die Partizipationsansprüche 
der Beschäftigten in Sachen Arbeitsgestaltung.

Der Maßstab für die Arbeitsqualität
 
Die Qualität der Arbeitsbedingungen ist primär am Urteil derjenigen zu 
messen, die unter diesen Bedingungen zu arbeiten haben. Denn:

 Die Beschäftigten leisten die Arbeit in den Betrieben und Behörden.

 Die Beschäftigten kennen die Bedingungen, unter denen sie arbeiten, 
 so gut wie niemand anders. 

 Die Beschäftigten sind die berufene Instanz, die Qualität der Arbeitsbe-
 dingungen zu beurteilen.
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Die neue Beteiligungsorientierung kam 
einer Ausrichtung gewerkschaftlichen 
Handelns am Konzept Gute Arbeit gleich, 
wozu auch der Einsatz des DGB-Index 
zählen sollte. Dazu die Leitgedanken:  
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Mitgliederbrief 1

Liebe Kollegin, lieber Kollege,

 Du. bist ver.di Mitglied. Dafür bedanken wir uns bei Dir. 

Ohne Dich und die vielen anderen ver.di-KollegInnen, wäre 

vieles bisher nicht möglich gewesen. Dass wir die letzte Ta-

rifrunde im Handel erfolgreich abgeschlossen haben, ver-

danken wir auch Dir. 

Dennoch wissen wir: Es gibt noch viel zu tun. Und das gehen 

wir an. Im Frühjahr starten wir mit dem Projekt „Gute Ar-

beit im Hamburger Handel“. Wir möchten wissen, wo Eurer 

Meinung nach die Probleme im Betrieb liegen. Nur so kön-

nen wir die Themen aufgreifen, die Dir und Deinen Kolle-

ginnen und Kollegen im Handel besonders wichtig sind. Zu 

diesen Themen werden wir Dir dann Informationen liefern 

und dazu Aktionen in den Unternehmen vor Ort organisie-

ren. Dich als ver.di-Mitglied im Hamburger Handel werden 

wir immer rechtzeitig über alle Schritte informieren. 

Wir wünschen uns, dass auch Du Dich bei Aktionen mög-

lichst beteiligst. Denn nur gemeinsam werden wir die Ar-

beitsbedingungen im Handel verbessern können. Denn: ge-

schenkt bekommen wir leider nix. 

Dieser Mitgliederbrief ist dafür ein Startschuss. 

 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

Bitte beachtet diese Hinweise: 

Bitte KEINEN Brief per Post verschicken! 

Briefe mit einem fett gedruckten 

Datum über der Adresse bedeuten: 

Wir brauchen eine gültige 

Adresse von dem Kollegen/ 

der Kollegin. Bitte fragt nach! 

 
Wenn Kolleginnen/Kollegen entweder  

in Rente, langzeitkrank, in Elternzeit oder  

nicht mehr bei euch im Unternehme sind, 

dann gebt uns bitte darüber Bescheid.  

Allerdings sollten das unbedingt sichere 

Informationen sein. 

 
 

Vielen Dank und viele Grüße 

aus dem Fachbereich Handel 
 

 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

Bitte beachtet diese Hinweise: 

Bitte KEINEN Brief per Post verschicken! 

Briefe mit einem fett gedruckten 

Datum über der Adresse bedeuten: 

Wir brauchen eine gültige 

Adresse von dem Kollegen/ 

der Kollegin. Bitte fragt nach! 

 
Wenn Kolleginnen/Kollegen entweder  

in Rente, langzeitkrank, in Elternzeit oder  

nicht mehr bei euch im Unternehme sind, 

dann gebt uns bitte darüber Bescheid.  

Allerdings sollten das unbedingt sichere 

Informationen sein. 

 
 

Vielen Dank und viele Grüße 

aus dem Fachbereich Handel 
 

Gewerkschaftliches Engagement, 
Social Media

Ich fi nde es heute wichtiger denn je, sich in 
der Gewerkschaft zu engagieren. Gerade 
durch das Social Media ist es viel einfacher 
geworden, schnell und effektiv auf neue 
Themen aufmerksam zu werden und in 
Kontakt mit den SekretärInnen und Ehren-
amtlichen zu treten. Somit konnten geplan-
te Aktionen schneller kommuniziert und 
leichter durchgeführt werden. Es ist auch 
klasse mitzuerleben, wie engagiert die Ge-
werkschaftssekretärInnen sind.
 
Sebastian Pitsch, Vorsitzender Betriebsrat 
Jungfernstieg, Apple Retail Germany GmbH

Beteiligung am Arbeitsplatz
Die Umstrukturierungen bedeuten an der 
einen oder anderen Stelle natürlich mehr 
Verantwortung für die einzelnen Aktiven. 
Auf der anderen Seite hieß »Gewerkschaft 
am Arbeitsplatz« schon immer, dass die 
 Gewerkschaft durch die KollegInnen im 
Betrieb sichtbar und greifbar ist. Dies ist 
für alle von Vorteil. Gewerkschaften leben 
durch die Betriebe.
Darüber hinaus haben das Projekt Gute Ar-
beit und die Mobilisierungskampagne die 
KollegInnen in den Betrieben direkt ange-
sprochen und dazu geführt, dass in der letz-
ten Tarifrunde insgesamt eine gute Beteili-
gung erreicht wurde.

Thomas Schweitzer, Vorsitzender der Fach-
gruppe Groß- und Außenhandel 

»Kunden fordern höhere Löhne 
bei Edeka.« Unter diesem Titel
berichtete das Hamburger Abend-
blatt am 22. Mai 2013 über die Un-
terschriftenaktion – und kommen-
tierte: »Die Allgemeinheit stockt 
mit ihren Sozialbeiträgen und 
Steuern Niedrigstlöhne unterbe-
zahlter Beschäftigter auf. Frech-
heit und Skandal zugleich.«

Heureka, es gibt eine Ordnung im Chaos:

Das neue Arbeitskonzept des Fachbereich 
Handel
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 Gewerkschaft durch die KollegInnen im 
Betrieb sichtbar und greifbar ist. Dies ist 
für alle von Vorteil. Gewerkschaften leben 
durch die Betriebe.
Darüber hinaus haben das Projekt Gute Ar-
beit und die Mobilisierungskampagne die 
KollegInnen in den Betrieben direkt ange-
sprochen und dazu geführt, dass in der letz-
ten Tarifrunde insgesamt eine gute Beteili-
gung erreicht wurde.
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»Kunden fordern höhere Löhne 
bei Edeka.« Unter diesem Titel
berichtete das Hamburger Abend-
blatt am 22. Mai 2013 über die Un-
terschriftenaktion – und kommen-
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Heureka, es gibt eine Ordnung im Chaos:

Das neue Arbeitskonzept des Fachbereich
Handel

Aus dem Arbeitskonzept des 
Fachbereichs, November 2011

Kampf der Mail- und Papierfl ut 
– die Mitgliederbriefe werden 
prinzipiell persönlich ausge-
händigt. 

Die Moka

Kontrakte, Daten, Medien 
- entscheidend ist allerdings 
der Gebrauch, den Menschen 
davon machen: die gewerk-
schaftlichen AktivistInnen!

Moka, Herti, ver.di
 ...im Handel sind 
Initialwörter beliebt.

Herti ist 
pleite.

Die Moka lebt!
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Urgründe, Zukunftsaussichten:

AktivistInnen nehmen Stellung  
Urgrund Gute Arbeit
Gute Arbeitsbedingungen für die Beschäf-
tigten einzufordern und zu erkämpfen ist 
für mich der Urgrund, Gewerkschaften zu 
bilden. Die Gründung der ver.di-Initiative 
Gute Arbeit war daher für mich als langjäh-
rige Funktionärin eine große Genugtuung. 
Es wurde ein Lernprozess für Beschäftigte 
und Gewerkschaft in Gang gesetzt, mit den 
dafür geschaffenen Methoden die Arbeits-
plätze zu beurteilen und Veränderungen zu 
bemessen. Ich denke z.B. an den DGB-Index. 
Ich begrüße es also sehr, dass alle Mitglie-
der in den Betrieben in Befragungen und 
Aktionen durch persönliche Ansprache ein-
bezogen werden. Beteiligung ergibt sich 
für mich folgerichtig aus dem Ansatz »Gute 
Arbeit«. Ich weiß aber auch, dass dies mit 
einem weiteren Arbeitsaufwand für haupt-
amtliche Gewerkschaftsbeschäftigte und 
Ak  tive verbunden ist. Daher hoffe ich, dass 
alle im Blickfeld haben, dass auch für diese 
Personenkreise »Gute Arbeit« gelten muss.
  
Marlis Heuer, SeniorInnen-Aktivistin  

Ausprobieren, Kommunizieren
Ich fand von der Symbolik her die Regen-
schirmaktion, die wir gemacht haben, cool. 
Der Handel probiert viele Dinge einfach aus 
– und das ist das, was ihn auch ausmacht.    
Ansonsten fi nde ich es super, wie wir mit 
den GewerkschaftssekretärInnen kommuni-
zieren können.
 
Jatayu Jona Holznagel, Betriebsrat Jungfern-
stieg, Gesamtbetriebsratvorsitzender Apple 
Retail Germany GmbH



  «Name_1_Ökonomische_Einheit» «Name_2_Ökonomische_Einheit» 

«Anrede_Herr_Frau» 
«Vorname_Person» «Nachname_Person» 
«Straße_Person» 
«PLZ_Person» «Ort_Person» 

 
 
 
Liebe Kollegin, lieber Kollege, 

 
endlich steht der Frühling vor der Tür. Schon 
lassen die ersten warmen Sonnenstrahlen die 
Natur aus ihrem Winterschlaf erwachen. Für uns 
genau der richtige Zeitpunkt, um etwas Neues 
zu starten. Ab Mitte April geht‘s hier in Ham-
burg im Einzelhandel und im Großhandel los 
mit unserer großen Befragung zu Gute Arbeit. 
Mit unserem 2. Mitgliederbrief wollen wir Dir 
dazu einige Hintergrundinformationen zukom-
men lassen. Exklusiv. 

Starten wir mit 3 Fragen: 
  Kommt es vor, dass Du Dich bei der Arbeit 
manchmal gehetzt und unter Zeitdruck fühlst? 
  Ist es in den letzten 12 
Monaten vorgekommen, dass 
Du zur Arbeit gegangen bist, 
obwohl Du Dich krank ge-
fühlt hast?  
  Wie oft hast Du in den 
letzten drei Monaten von 
Deinem Vorgesetzten Aner-
kennung und Wertschätzung 
erfahren? 

Gute Arbeit ist messbar! 
Hast Du eine oder mehrere Fragen mit „JA“ be-
antwortet?  
Das ist ein erstes Anzeichen, dass es an Deinem 
Arbeitsplatz noch keine Gute Arbeit gibt. Denn 
ob eine Arbeit gut oder schlecht ist, kannst aus-
schließlich Du selbst beantworten! Der Maßstab 

für unser Verständnis von Guter Arbeit ist also 
Dein Urteil und das Deiner Kolleginnen und Kol-
legen. Hier liegt der große Unterschied zu vielen 
Mitarbeiterbefragungen, die Arbeitgeber durch-
führen. Wir schauen aus Sicht der Beschäftigten 
auf die tägliche Arbeit und wir decken die Miss-
stände auf. Dank Dir und mit Dir! 

Gute Arbeit – was ist das? 
Befragungen in anderen Branchen haben ge-
zeigt:  
Ein sicherer Arbeitsplatz, ein Einkommen, von 
dem man leben kann, geregelte Arbeitszeiten, 
wertschätzender und respektvoller Umgang mit 

Beschäftigten und kollegiale 
Zusammenarbeit - all dies 
macht Gute Arbeit im Betrieb 
aus. 

Die Realität im Handel sieht 
heute anders aus: Arbeitsdruck 
und Anforderungen sind so 
hoch, dass viele von uns jeden 
Tag an ihr Limit gehen müssen. 
Und der Krankenstand zeigt, 
dass wir oft auch darüber hin-

aus arbeiten müssen. 
Dazu kommt die Sorgen um die eigene Existenz 
während der Erwerbszeit, aber auch für die 
Rentenzeit.  

Mitgliederbrief Nr. 2 

2.

Die Beschäftigten leisten die Arbeit 

Die Beschäftigten kennen die Bedingungen, unter 
denen sie arbeiten, so gut wie niemand anders

Die Beschäftigten sind die berufene Instanz, die 
Qualität der Arbeitsbedingungen zu beurteilen 

Arbeitsberichterstattung aus der Sicht der Beschäftigten 
Gute Arbeit

So beurteilen die Beschäftigten 
die Lage in Niedersachsen, 
Hamburg und Bremen

Arbeitsbedingungen 
bei METRO Cash & Carry

Ergebnisse einer Sonderauswertung der Umfrage unter den 
Handelsbeschäftigten in den drei Bundesländern

Gute Arbeit
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So beurteilen die Beschäftigten 
des Groß- und Einzelhandels die 
Lage in Hamburg

Arbeitsbedingungen 
im Handel

Arbeitsberichterstattung aus der Sicht der Beschäftigten – 6
Gute Arbeit
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Liebe Kollegin, lieber Kollege, 
 

während die Schulferien hier in Hamburg schon fast vorbei sind, 
kommt endlich der Sommer. Nun haben wir auf’s Wetter ja leider 
keinen Einfluss, aber auf unsere Befragung zur Guten Arbeit im 
Hamburger Handel. Wir wollen diese Ausgabe unseres Mitglieder-
briefes dazu nutzen, um Dich auf den aktuellen Stand zu bringen.  

In ca. 100 Betrieben und Filialen haben wir vor der Sommerpause 
den Fragebogen verteilt. Wir möchten uns an dieser Stelle bei allen bedanken, die sich 
beteiligt haben. Egal, ob Verteilung im Betrieb oder reine Beantwort
dass es schon ein gutes Stück Arbeit war, den Fragebogen komplett auszufüllen. U
so stolzer sind wir, dass wir fast 3.000 ausgefüllte Fragebögen von E
kommen haben. Dieser gute Rücklauf ermöglicht eine hohe Qualität der Ergebnis

Diese hohe Anzahl macht aber auch noch etwas Arbeit. Gerade werden die Fragebö-
gen für die Auswertung fertig gemacht. Bis zum 20. August sollen alle möglichen 
Auswertungen vorbereitet werden. Dann können wir die ersten Antworten unter an-
derem auf folgende Fragen finden: Wie bewerten die Kolleginnen und Kollegen ihre 
Arbeit im Handel? Gibt es Unterschiede zwischen Einzelhandel und Großhandel? Gibt 
es unterschiedliche Bewertungen zwischen den verschiedenen Tätigkeitsgruppen oder 
zwischen Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigten? Was wird in den Betrieben als gut ange-
sehen, und wo muss unbedingt was passieren? 

Präsentiert werden alle Ergebnisse auf der Betriebsrätekonferenz am 
20.September und danach bei Euch auf Betriebsversammlungen und Betriebsgrup-
pentreffen. Genauere Termine kommen in den nächsten Wochen auf diesem Weg. 

In dem Zusammenhang möchten wir Euch ein Angebot machen, um die Zeit bis zur 
Präsentation zu verkürzen. Unter http://mein.index-gute-arbeit.de könnt Ihr den Fra-
gebogen für Euch durchgehen und Euer persönliches Ergebnis ausrechnen lassen. So 
könnt Ihr die Betriebsergebnisse noch besser in Verbindung zu Eurem eigenen Ar-
beitsplatz bringen. Also, Rechner starten, los legen und dann das Ergebnis ausdruk-
ken. Nur für Euch. Viel Spaß damit. 

Moment, eins fehlt Euch noch, das Passwort: meinindex2012. 

Ach ja, Danke an Alle, die sich bei uns gemeldet haben und uns eine so gute Rück-
meldung auf unseren Mitgliederbrief gegeben haben. Wir hoffen, dass Ihr auch 

Mitgliederbrief Nr. 4 

Wir haben an der 
Befragung teilge-

nommen: 

 

Alsterhaus + Blume 
Stahlhandel + Carl 
Spaeter + Citti  + 
famila + Fegro Alto-
na + Galeria Kaufhof 
AEZ + Gehe + 
HaBeMa + von H&M 
die Filialen Alster-
haus  +  Spitaler Str. 
+ Tibarg Center + 
Altona + Wandsbek 
Markt + H&M Logi-
stik + Heinrich 
Schütt + Hermes 
Fulfilment + IKEA 
Moorfleet  mit 
Gastro + IKEA 
Schnelsen mit 
Gastro + Joh. J. 
Matthies + Karstadt 
Bergedorf + Billstedt 
+ Eimsbüttel mit 
Gastro + Mö mit 
Gastro + Wandsbek 
mit Gastro + Kar-
stadt FM + Karstadt 
Sporthäuser Mö und 
Wandsbek + 

 

   Projekt-Code: «VSt» «FG» «ÖK» 

 

  

a) In welchem Maß treten bei Ihrer 
derzeitigen Arbeit folgende 
Anforderungen oder Probleme auf? 

 

  

b) Bitte beantworten Sie „b“ nur, 
wenn  Sie bei „a“ in geringem 
Maß bis in sehr hohem Maß 
angekreuzt haben: Wie stark 
belastet Sie das? 

 
Nie 

In 
geringem 

Maß 

In 
hohem 

Maß 

In 
sehr hohem  

Maß 

 Gar 
nicht Mäßig Stark Sehr  

stark 

1.1 Kommt es vor, dass Sie Angst um Ihre 
berufliche Zukunft haben?  1 2 3 4  1 2 3 4 

1.2 Kommt es vor, dass Sie Angst haben, 
Ihren Arbeitsplatz zu verlieren? 1 2 3 4  1 2 3 4 

1.3 Müssen Sie körperlich schwer arbeiten  
(z. B. schwer heben, tragen, stemmen)? 1 2 3 4  1 2 3 4 

1.4 Werden Sie durch Ihre Arbeit einseitig 
körperlich belastet (z. B. ständiges Stehen, 
Sitzen, ungünstige Körperhaltungen)? 

1 2 3 4  1 2 3 4 

1.5 Sind Sie an Ihrem Arbeitsplatz Lärm, 
lauten Umgebungsgeräuschen ausgesetzt?  1 2 3 4  1 2 3 4 

1.6 Arbeiten Sie an wechselnden 
Einsatzorten? 1 2 3 4  1 2 3 4 

1.7 Werden Sie bei Ihrer Arbeit durch 
unerwünschte Unterbrechungen gestört? 1 2 3 4  1 2 3 4 

1.8 Fühlen Sie sich in Ihrer Arbeit gehetzt,  
haben Sie Zeitdruck? 1 2 3 4  1 2 3 4 

1.9 Kommt es vor, dass Sie Abstriche bei der  
Qualität Ihrer Arbeit machen müssen, um  
Ihr Arbeitspensum zu schaffen? 

1 2 3 4  1 2 3 4 

1.10 Verlangt Ihre Arbeit von Ihnen, dass Sie  
Ihre Gefühle verbergen?  1 2 3 4  1 2 3 4 

1.11 Werden Sie bei Ihrer Arbeit von anderen 
Menschen herablassend oder unwürdig 
behandelt?  

1 2 3 4  1 2 3 4 

1.12 Werden bei Ihrer Arbeit widersprüchliche 
Anforderungen gestellt? 1 2 3 4  1 2 3 4 

 
 
 
 
 

 a) Bitte geben Sie an, in welchem Ausmaß die 
folgende Aussage auf Ihr derzeitiges 
Arbeitsverhältnis zutrifft. 

 

 b) Bitte beantworten Sie „b“ nur, 
wenn  Sie bei „a“ es reicht gerade 
oder  es reicht nicht angekreuzt 
haben: Wie stark belastet Sie 
das? 

 Ich kann sehr 
gut davon leben 

Es reicht 
vollkommen 

aus 
Es reicht 
gerade 

Es reicht 
nicht 
aus 

 Gar 
nicht Mäßig Stark Sehr stark 

1.13 Entspricht Ihr Einkommen 
ungefähr Ihren Bedürfnissen? 1 2 3 4  1 2 3 4 

  
 

  

 a) Bitte geben Sie an, in welchem Ausmaß die 
folgende Aussage auf Ihr derzeitiges 
Arbeitsverhältnis zutrifft. 

 

 b)  Bitte beantworten Sie „b“ nur, 
wenn  Sie bei „a“ es wird gerade 
oder es wird nicht ausreichen 
angekreuzt haben: Wie stark 
belastet Sie das? 

 Ich werde sehr 
gut davon leben 

können 

Es wird 
vollkommen 
ausreichen 

Es wird 
gerade 

ausreichen 

Es wird 
nicht      

ausreichen 
 Gar 

nicht Mäßig Stark Sehr stark 

1.14 Und wie schätzen Sie die 
Rente ein, die Sie später aus Ihrer 
Berufstätigkeit erhalten werden?  

1 2 3 4  1 2 3 4 

 
 
 
 
 

 a) Bitte geben Sie an, in welchem 
Ausmaß die folgenden Aussagen 
auf Ihr derzeitiges Arbeitsverhältnis 
zutreffen. 

 

 b) Bitte beantworten Sie „b“ 
nur, wenn Sie bei „a“ in 
geringem Maß oder gar nicht 
angekreuzt haben: Wie 
stark belastet Sie das? 

 In  
sehr 

hohem 
Maß 

In 
hohem 

Maß 

In 
geringem 

Maß 
Gar 

nicht 

 
Gar 

nicht Mäßig Stark Sehr 
stark 

1.15 Werden Ihre Qualifizierungswünsche 
durch konkrete Angebote unterstützt?  1 2 3 4  1 2 3 4 

1.16 Können Sie Ihre Arbeit selbständig planen  
und einteilen?  1 2 3 4  1 2 3 4 

1.17 Ermöglicht es Ihre Arbeit, Ihr Wissen und  
Können weiterzuentwickeln?  1 2 3 4  1 2 3 4 

1.18 Können Sie eigene Ideen in Ihre Arbeit 
einbringen?  1 2 3 4  1 2 3 4 

1.19 Würden Sie sagen, dass Ihre Arbeit für die 
Gesellschaft nützlich ist? 1 2 3 4  1 2 3 4 

1.20 Wenn Sie an Ihre Arbeitsleistung denken, 
halten Sie Ihr Einkommen für angemessen? 1 2 3 4  1 2 3 4 

1.21 Haben Sie in Ihrem Betrieb 
Aufstiegschancen? 1 2 3 4  1 2 3 4 

1.22 Halten Sie Ihre Geschäftsführung für  
geeignet?  1 2 3 4  1 2 3 4 

1.23 Wird in Ihrem Betrieb Kollegialität 
gefördert?  1 2 3 4  1 2 3 4 

1.24 Erhalten Sie Hilfe und Unterstützung von 
Ihren Kolleg/innen, wenn Sie dies benötigen? 1 2 3 4  1 2 3 4 

1.25 Erhalten Sie alle Informationen, die Sie 
brauchen, um Ihre Arbeit gut zu erledigen?  1 2 3 4  1 2 3 4 

1.26 Haben Sie Einfluss auf die Arbeitsmenge, 
die Ihnen übertragen wird?  1 2 3 4  1 2 3 4 

1.27 Haben Sie Einfluss auf die Gestaltung 
Ihrer Arbeitszeit?  1 2 3 4  1 2 3 4 

1.28 Können Sie Überstunden ausgleichen, 
wann Sie es wollen? 1 2 3 4  1 2 3 4 

1.29 Können Sie sich auf die Planung Ihrer  
Arbeitszeit verlassen?  1 2 3 4  1 2 3 4 

1.30 Werden Ihre Bedürfnisse bei der Planung  
Ihrer Arbeitszeit genügend berücksichtigt? 1 2 3 4  1 2 3 4 

1.31 Mein/e direkte/r Vorgesetzte/r plant meine 
Arbeit gut. 1 2 3 4  1 2 3 4 

1.32 Mein/e direkte/r Vorgesetzte/r bringt mir 
Wertschätzung entgegen. 1 2 3 4  1 2 3 4 

1.33 Mein/e direkte/r Vorgesetzte/r misst der 
Weiterbildung und der Personalentwicklung 
einen hohen Stellenwert bei. 

1 2 3 4  1 2 3 4 

 
 

     

 Nie Einmal Zweimal Öfter als zweimal 
2.1 Wie oft ist es in den letzten 12 Monaten 
vorgekommen, dass Sie zur Arbeit gegangen sind, obwohl 
Sie sich richtig krank gefühlt haben?  

1 2 3 4 

 

2.2 Entstehen Ihnen zusätzliche Gesundheitsversorgungskosten für  
z. B. Zahnersatz, Sehhilfen oder Medikamente, die nicht durch die 
gesetzliche Krankenversicherung abgedeckt werden? 

Ja 1 Nein 2 

 

2.3 Kommt es vor, dass Ihnen zusätzliche Kosten entstehen, die Sie 
für Ihre Arbeitstätigkeit aufwenden, z.B. für Arbeitsmittel, Reinigung 
der Arbeitsbekleidung, Qualifizierungsmaßnahmen u. Ä. 
(ausgenommen sind Fahrtkosten)? 
 

Ja 1 Nein 2 

 

2.4 Wenn Sie die Möglichkeit hätten, würden Sie dann den Arbeitgeber wechseln? 
 Ja, wahrscheinlich ……….. 1 Nein, wahrscheinlich nicht ….. 2 Weiß nicht ……….. 3 

 

Auszug aus dem Fragebogen, der auf Basis des DGB-Index Gute 
Arbeit erstellt wurde. Die  Angaben wurden wissenschaftlich ausge-
wertet. Vertreten ist ein annähernd repräsentatives Spektrum von 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern aus allen Tätigkeitsberei-
chen, Beschäftigungsverhältnissen und Altersgruppen.

68 Prozent beurteilen ihre 
Arbeitsbedingungen als 
schlecht, nur 2 Prozent als 
gut – die Ergebnisse der 
Umfrage unter den Be-
schäftigten von Metro C&C 
wurden im August 2013 in 
einer gesonderten Broschüre 
veröffentlicht.

Die Beschäftigten leisten die Arbeit 

Die Ergebnisse wurden auf diversen Betriebsver-
sammlungen diskutiert, was auch der Sinn der 
Umfrage ist: Verbesserungsprozesse auf der Basis 
von Beteiligung zu initiieren. Dazu diente auch 
eine Ausstellung zu den Umfrageresultaten. 

Auszug aus der Broschüre: Nur 
15 Prozent der Beschäftigten 
im Handel der Hansestadt sind 
der Meinung, dass ihr Arbeits-
einkommen ihren Leistungen 
gerecht wird. 

Im Januar 2013 wurden die zent-
ralen Ergebnisse der Öffentlichkeit 
vorgestellt – mit guter Resonanz. 
Die Broschüre dazu erschien 
in der ver.di-Publikationsreihe  
»Arbeitsberichterstattung aus der 
Sicht der Beschäftigten«, die vom 
ver.di-Bereich Innovation und Gute 
Arbeit in Berlin (www.verdi-gute-
arbeit-de) herausgegeben wird. 

So beurteilen die Beschäftigten 
des Groß- und Einzelhandels die 

Arbeitsbedingungen 

«Name_2_Ökonomische_Einheit»

sind, 
ja leider 

Guten Arbeit im 
. Wir wollen diese Ausgabe unseres Mitglieder-

ich auf den aktuellen Stand zu bringen.

In ca. 100 Betrieben und Filialen haben wir vor der Sommerpause 
den Fragebogen verteilt. Wir möchten uns an dieser Stelle bei allen bedanken, die sich 

dass es schon ein gutes Stück Arbeit war, den Fragebogen komplett auszufüllen. U

kommen haben. Dieser gute Rücklauf ermöglicht eine hohe Qualität der Ergebnis

«Name_2_Ökonomische_Einheit»

Gute Arbeit!? Gut ist 
eine Arbeit, wenn die 
Beschäftigten sie für gut 
befi nden, sagt ver.di... 
Beschäftigten sie für gut 

Also hat der Fachbereich als 
Zentralstück der Moka 2012 eine 
Beschäftigtenumfrage im Ham-
burger Handel durchgeführt.

Die Umfrage



«unzustellbar_ab_Person» «Name_1_Ökonomische_Einheit» «Name_2_Ökonomische_Einheit»

«Anrede_Herr_Frau»
«Vorname_Person» «Nachname_Person»
«Straße_Person»
«PLZ_Person» «Ort_Person»

Liebe Kollegin, lieber Kollege,

Anfang Februar hat der Bundesverband der Arbeitgeber des Einzelhandels (HDE) verkündet, dass er 
alle Tarifverträge aufkündigen will - auch die Manteltarifverträge (MTV). Damit sind Arbeitszeiten 
ebenso in Gefahr wie Zuschläge, bezahlte Freistellungen, Samstagsarbeit und vieles mehr. Begrün-
det wird dieser Schritt damit, dass der HDE mit ver.di moderne Tarifverträge verhandeln will.

Moderne Tarifverträge – hört sich prima an. Worum geht es den Arbeitgebern wirklich? 

Ist es modern, wenn die Zuschläge abgeschafft werden für Überstunden, Spät-, Nacht oder 
Sonntagsarbeit?
Ist es modern, wenn die Wochenarbeitszeit verlängert wird?
Ist es modern, wenn es weniger Urlaubstage gibt?
Ist es modern, wenn der Kündigungsschutz für ältere Beschäftigte aufgehoben wird?
Ist es modern, wenn die Freistellung für Hochzeiten, Todesfälle etc. wegfällt?

Auf GAR KEINEN Fall!

Auch beim Lohn- und Gehaltstarif wollen die Arbeitgeber Verände-
rungen. Wir wissen: Die Arbeit ist immer belastender geworden. Egal 
ob Arbeitshetze oder Verkaufsflächenausweitung. Egal ob im Lager, 
im Verkauf oder an der Kasse: Arbeiten im Handel wird immer an-
strengender. Diese Belastungen müssen sich aus unserer Sicht in ei-
nem modernen Tarifvertrag wiederfinden – wie wärs mit mehr Geld 
als Ausgleich?!
Für die Arbeitgeber geht es aber um was ganz anderes, wenn sie 
von Modernisierung sprechen. Sie wollen die Einkommen absenken, 
z. B. dadurch, dass die Bezahlung der Kassiererinnen und Kassierer 
abgesenkt werden soll. Dazu sagen wir NEIN! 

Noch scheint Hamburg das kleine gallische Dorf zu sein, das einen 
eigenen Weg geht. Hier haben die Arbeitgeber beschlossen, den 
MTV nicht zu kündigen. Allerdings wissen wir nicht, ob es dabei 
bleibt; denn in allen anderen Bundesländern wurden die Manteltarif-
verträge bereits gekündigt. Und aus dem Nein von heute kann 
schnell doch noch eine Kündigung werden. 

Deshalb ist es wichtig, dass wir uns aktiv und laut in der Tarifrunde 
für unsere Interessen einsetzen. Und das heißt: Wir wollen gutes 
Geld für unsere gute Arbeit.

Mitgliederbrief Nr. 7
Einzelhandel

Mitgliederbrief Nr. 2/2013

Zu beginn der Tarifrunde wer-
den die Mitglieder informiert, 
dass die Arbeitgeber 2013 be-
absichtigen, die Verhandlungen 
mit der Brechstange zu führen. 

bei den privatisierten Edeka-Händlern die Tarifverträge angewendet werden. Mach mit: ein 

kurzer Klick im Internet und schon bekommt unsere Forderung eine laute Stimme.

Viele Grüße

Anmeldung zu unserem Tarifplausch

Tarifrunde 2013 – auch mein Bier
8. Januar 2013, ab 18 Uhr im ver.di Haus, Besenbinderhof 60

Ich komme auch und bringe mit:

____________________________

_____________________________________________

Name, Vorname

Bitte schicken an: ver.di FB Handel, Besenbinderhof 60, 20097 Hamburg oder per Mail 

anmelden:

fb12.hh@verdi.de oder faxen: 28 58 91 20.

Mönckebergstrasse, Hamburg, 
13. Juni 2013: Warnstreik im 
Einzelhandel
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Liebe Kollegin, lieber Kollege,
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Ist es modern, wenn die Zuschläge abgeschafft werden für Überstunden, Spät-, Nacht oder 
Sonntagsarbeit?
Ist es modern, wenn die Wochenarbeitszeit verlängert wird?
Ist es modern, wenn es weniger Urlaubstage gibt?
Ist es modern, wenn der Kündigungsschutz für ältere Beschäftigte aufgehoben wird?
Ist es modern, wenn die Freistellung für Hochzeiten, Todesfälle etc. wegfällt?

Auf GAR KEINEN Fall!

Mitgliederbrief Nr. 7
Einzelhandel

Mitgliederbrief Nr. 2/2013

Zu beginn der Tarifrunde wer-
den die Mitglieder informiert, 
dass die Arbeitgeber 2013 be-
absichtigen, die Verhandlungen 
mit der Brechstange zu führen. 

Anmeldung zu unserem Tarifplausch

Tarifrunde 2013 – auch mein Bier
8. Januar 2013, ab 18 Uhr im ver.di Haus, Besenbinderhof 60

Ich komme auch und bringe mit:

____________________________

_____________________________________________

Name, Vorname

Mönckebergstrasse, Hamburg, 
13. Juni 2013: Warnstreik im 
Einzelhandel
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Ich komme auch

____________________________

Name, Vorname
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Faire Einkommen für alle! Gute Arbeit! Die Ergebnisse 
der Beschäftigtenumfrage bildeten auch die Grundlage 
der Tarifbewegung im Hamburger Handel 2013.
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«Anrede_Herr_Frau» 
«Vorname_Person» «Nachname_Person» 
«Straße_Person» 
«PLZ_Person» «Ort_Person» 
 
 
 
 
Liebe Kollegin, lieber Kollege, 
 
die Tarifrunde im Handel läuft auf vollen Tou-
ren: 

Im Groß- und Außenhandel fand am 13. 
Mai die 2. Verhandlung statt. Die Arbeitgeber 
legten ein Angebot vor, dass die Tarifkommissi-
on als völlig unzureichend ablehnte: 

Tariferhöhung von 2 % ab Mai 2013 sowie eine 
nicht tabellenwirksame Einmalzahlung von 0,3 
% eines Jahresentgeltes; 1,7 % Erhöhung ab 
Mai 2014; Laufzeit 24 Monate. 

Gleichzeitg stellten die Arbeit-
geber zusätzliche Forderungen 
auf,wie z.B.:  
die Verlängerung der Öff-
nungszeiten an Weihnachten 
und Silvester sowie  

Wegfall der 2 arbeitsfreien Samstage. 
 
Sowohl das Angebot wie auch die Forderungen 
wurden von der ver.di-Tarifkommission abge-
lehnt und die Verhandlungen wurden unterbro-
chen. - Ausführlicheres dazu lest ihr im Tarif-
Info Nr. 3 für den GAH.  

Jetzt hilft nur eins: Druck aus den Be-
trieben! Ohne Aktionen und Druck aus den 
Betrieben werden wir die Arbeitgeber nicht zu 

einem besseren Angebot bewegen. Die ver.di-
Tarifkommission beschloss erste Arbeitskampf-
maßnahmen. 
 
Im Einzelhandel, im Buchhandel und in 
den Verlagen findet die erste Verhandlungs-
runde am 21. Mai statt.  
 
Modernisierung der Tarifverträge? 
Die Arbeitgeber haben schon verraten, worauf 
es ihnen in dieser Tarifrunde wirklich ankommt: 
Sie wollen an das Einkommen. Gerade die 
Stundenlöhne bei der Waren-verräumung oder 
bei den Kassenbeschäftigten sind ihnen ein 
Dorn im Auge. Hier wollen sie drastische Ein-
schnitte. Es geht den Arbeitgebern also nicht 
vorrangig um einen niedrigen Tarifabschluss. Sie 
wollen, dass einige Beschäftigte für die gleiche 
Arbeit demnächst bis zu € 400 im Monat weni-
ger bekommen. 
 
 
 
 
 

 
 
 

       DAZU SAGEN WIR NEIN! 

Mitgliederbrief Nr. 8 

 

+++ AKTUELL +++ 14. Mai +++ AKTUELL ++ 
Karstadt ist nicht mehr tarifgebunden ++ 
Wir haben die Arbeitgeber zu Verhandlun-
gen über Anerkennungs-TV aufgefordert 
+++ Alle Karstadt-Kolleginnen und  
-Kollegen finden genauere Infos in ihren 
Häusern +++ Für uns alle gilt:  
Jetzt erst recht! Wir werden gebraucht – 
für den Erhalt unserer Flächen-
tarifverträge! 

Die Bilanz der 
Tarifrunde fällt 
positiv aus 
von Heike Lattekamp und Arno Peukes 

Was erreicht wurde:

Großhandel. Die Löhne und Gehälter wer-
den ab dem 1. Juli 2013 um 3 Prozent und 
ab dem 1.Mai 2014 um weitere 2,1 Pro-
zent erhöht. Im April 2014 erfolgt eine 
tarifl iche Einmalzahlung von 90 Euro für 
Vollzeit beschäftigte, für Teilzeitbeschäf-
tigte anteilig. Die Azubi-Vergütungen 
werden ab dem 1. August 2013 um 27 Eu-
ro angehoben, zum 1. August 2014 um 
weitere 19 Euro. Besonders erfreulich: 
Mit ihrem Angriff auf die Arbeitszeiten 
konnten die Arbeitgeber sich nicht durch-
setzten. Die Beschäftigten haben also wei-
terhin zwei Samstage im Monat frei und 
können Heiligabend und Silvester feiern.
 
Einzelhandel. Die Löhne und Gehälter 
werden rückwirkend ab dem 1. August 
2013 um 3 Prozent und ab dem 1. Mai 
2014 um weitere 2,1 Prozent erhöht. Für 
die Azubis gibt es jeweils zum 1. August 
2013 und 2014 zwischen 23 und 38 Euro 
mehr im Monat. Verhindert werden konn-
te, dass Beschäftigte an den Kassen oder in 
der Warenverräumung durch Neugruppie-
rung spürbare Einkommensverluste hin-
nehmen mussten. Bislang ausgegliederte 
Werkvertrags- oder Leiharbeitsbeschäf-
tigte in der Verräumung können künftig 
wieder tarifl ich abgesichert eingestellt 
werden – ein wichtiger Schritt zur Be-
kämpfung von prekärer Beschäftigung. In 
einer gemeinsamen Erklärung mit dem Ar-
beitgeberverband wurde festgelegt, dass 
im Jahr 2014 Tarifverhandlungen über die 
Modernisierung der Tarifverträge begin-
nen, die den betrieblichen Alltag in vieler 
Hinsicht nicht mehr widerspiegeln.

Wie es erreicht wurde:

Im Hamburger Großhandel wurde erst-
mals seit vier Jahren wieder gestreikt, im 
Einzelhandel gab es zahlreiche Streikakti-
onen und eine noch bessere Beteiligung. 
Diese Aktivitäten bildeten den Schlüssel 
zum Erfolg.

tarifverträge!

Mitten in den Verhandlungen steigt 
Karstadt aus der Tarifbindung aus. Arno 
Peukes nimmt im Hamburger Abendblatt 
(22. 5. 2013) Stellung: »Karstadt zeigt, 
wo der wirkliche Modernisierungsbedarf 
ist, nämlich beim Unternehmerverband. 
Wer seinen Mitgliedsunternehmen die 
Möglichkeit der Tariffl ucht anbietet, legt die 
Fackel an den Flächentarifvertrag und an 
die Möglichkeit verlässlicher Tarifregelungen 
für alle Beschäftigten des Einzelhandels.«

Die Ergebnisse der Beschäftigtenum-
frage im Hamburger Handel werden 
auch den Arbeitgebern vorgeführt  – 
hier ein Auszug aus der Präsentation, 
gezeigt bei den Tarifverhandlungen.

WIR BEI HF 
ZEIGEN GESICHT 

 
 
 

FÜR 150 EURO 
MEHR FÜR ALLE 

 
 
 

FÜR 90 EURO 
MEHR FÜR AZUBIS 

Gute Arbeit basiert auf Beteili-
gung – Beschäftigte von Hermes 
Fulfi lment treten mit offenem 
Visier für die Tarifforderungen ein.

Die Tarifrunde 2013

� 
�� ��

5%
61%

34%

Anforderungen an unsere Tarifverträge
ver.di hat daraus Konsequenzen gezogen und die Tarifver-
träge über Löhne, Gehälter und Ausbildungsvergütungen 

im Handel zum 30. April 2013 gekündigt. Eine deutliche Erhöhung der 
monatlichen Einkommen, lautet die Forderung. Dabei steht die Anhe-
bung der Entgelte für die unteren Einkommensgruppen im Fokus. Denn 
die Befragung hat auch gezeigt, dass dort die Nöte am größten und die 
Arbeitsbedingungen am schlechtesten sind.

Außerdem muss das Gehaltsgefüge im Einzelhandel endlich den verän-
derten Arbeitsanforderungen gerecht werden, die an die Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer gestellt werden. Die Arbeit im Handel hat sich 
in den letzten Jahrzehnten grundlegend geändert. Neue Technologien 
erleichtern zwar in vielen Fällen die körperliche Arbeit. Gleichzeitig aber 
sind die psychischen und emotionalen Anforderungen stark gestiegen, 
denen die Handels-Beschäftigten tagtäglich gerecht werden müssen. 
Diese Art Beanspruchungen und Belastungen werden derzeit bei der 
Entlohnung aber kaum berücksichtigt. Gleiches gilt für die enorm gestei-
gerte Arbeitsintensität – die Beschäftigten müssen heute sehr viel mehr 
in der gleichen Zeit leisten.

Vor diesem Hintergrund fordert die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft 
ver.di eine grundlegende Reform der Lohn- und Gehaltstarifverträge. 
Leistungsgerecht kann es nämlich nur zugehen, wenn alle Faktoren, die 
auf die Arbeitssituation Einfl uss haben, erfasst und bei der Bezahlung 
auch berücksichtigt werden. 

Dieser Handel ist nicht fair – 
Veränderungen werden schnell gebraucht

Von Arno Peukes, Leiter des Fachbereichs Handel im Landesbezirk 
Hamburg der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft ver.di

61 Prozent der Einzelhandels-Beschäftigten in Hamburg arbeiten unter 
schlechten Bedingungen, nur 4 Prozent haben Gute Arbeit. Das ist das 
zentrale Ergebnis unserer Umfrage unter den Hamburger Handelsbeschäf-
tigten zum Thema Arbeitsqualität. An diesem negativen Gesamtergebnis 
hat die schlechte Einkommenssituation einen erheblichen Anteil.

86 Prozent der Einzelhandelsbeschäftigten sind der Meinung, dass ihr der-
zeitiges Einkommen ihren Arbeitsleistungen nicht gerecht wird. 70 Prozent 
rechnen damit, dass ihre Rente zum Leben nicht reichen wird. Und selbst 
unter den Vollzeit-Beschäftigten kommen 24 Prozent mit ihrem jetzigen 
Lohn und Gehalt gar nicht und 60 Prozent nur so gerade aus.

Logo der Tarifkampagne im 
Hamburger Handel 2013

»Wenn Sie an Ihre Arbeitsleistung denken, halten Sie 
Ihr Einkommen für angemessen?«

   14% 
»Ja«

   86% 
»Nein«

Die Einkommenssituation 
im Hamburger Einzelhandel 
So beurteilen die Beschäftigten 
ihre Lage

»Wenn Sie an Ihre Arbeitsleistung denken, halten Sie 
Ihr Einkommen für angemessen?«
»Wenn Sie an Ihre Arbeitsleistung denken, halten Sie 
Ihr Einkommen für angemessen?«
»Wenn Sie an Ihre Arbeitsleistung denken, halten Sie 

   86% 
»Nein«

Die Einkommenssituation 
im Hamburger Einzelhandel 
So beurteilen die Beschäftigten 
ihre Lage

»Wenn Sie an Ihre Arbeitsleistung denken, halten Sie 
Ihr Einkommen für angemessen?«

   16% 
»Ja«

   84% 
»Nein«

Die Einkommenssituation 
im Hamburger Großhandel
So beurteilen die Beschäftigten 
ihre Lage

Die Einkommenssituation 
im Hamburger Großhandel
So beurteilen die Beschäftigten 
ihre Lage

Daten zu Taten – Informations-
broschüren zur Tarifrunde auf 
Basis der Beschäftigtenumfrage 
mit dem DGB-Index Gute Arbeit

� �

Das Emblem der Tarifbewegung 
2013 im Einzelhandel.

So beurteilen die Beschäftigten ihr Einkommen 
im Hinblick auf die Alterssicherung
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Jürgen Gehring, Betriebsratsvorsitzender des Karstadt-Hauses in 
Wandsbek und ehrenamtlicher Verhandlungsführer für den Ham-
burger Einzelhandel, nimmt Stellung.

Jürgen, als Karstadt im März 2013 aus der Tarifbindung 
gefl üchtet ist, hat ver.di nicht nur die sofortige Rückkehr 
in die Tarifbindung gefordert, sondern auch eine tarifl i-
che Standort- und Beschäftigungssicherung. Warum?

Die letzten zehn Jahre, geprägt von Unsicherheit, haben 
allen Beschäftigten bei Karstadt verdeutlicht, wie wichtig 
Tarifverträge sind. Die Forderung nach tarifl icher Stand-
ort- und Beschäftigungssicherung ergibt sich dabei auch 
aus unserer Befragung zur Guten Arbeit im Hamburger 
Handel. Die bei Karstadt beschäftigten Kolleginnen und 
Kollegen beurteilen ihre Arbeitssituation unter dem Kri-
terium der Beschäftigungssicherheit dramatisch schlech-
ter als der Durchschnitt. 

Ihr erlebt erneut einen Eigentümerwechsel, wiederum 
droht dabei ein Sanierungskonzept auf Kosten der Be-
schäftigten. Wie wird das in der Belegschaft diskutiert?

Wir sind heute mit immer weniger Kollegin-
nen und Kollegen auf der Fläche. All dies ist 
das Ergebnis des Stellenabbaus der letzten 
Jahre. Halbwegs zu ertragen war dies über-
haupt nur deshalb, weil es die Hoffnung 
auf eine bessere Zukunft gab. Die ist derzeit 
kaum mehr vorhanden. Wir wissen nicht, 
was der neue Eigentümer mit den Standor-
ten plant und mit dem gesamten Unterneh-
men vorhat. Das ist sehr belastend.

Kann denn ein Tarifvertrag in so einer 
Situation überhaupt helfen?

Tarifbindung ist aus unserer Sicht eine ele-
mentare Voraussetzung für mehr Arbeits-
qualität. Sie schafft Verlässlichkeit beim 
Einkommen und bei den Arbeitsbedingun-
gen. Um Abhilfe gegen die unerträgliche 
Belastungssituation von uns Beschäftigten 
zu schaffen, müssen wir aber auch eine 
Weiterentwicklung unserer Tarifverträge 
einfordern. Wir brauchen einen Gesund-
heitsschutzvertrag, der zum einen berück-
sichtigt, was sich bereits an Anforderungen 
und Belastungen geändert hat, zum ande-
ren präventiv wirkt.

Der Fall Karstadt

Der rasante Strukturwandel im Einzelhan-
del geht weiter und hat auch vor traditi-
onellen Einzelhandelsunternehmen wie
Schlecker, Praktiker und Max Bahr nicht
haltgemacht. Während für den Versand-
handel rasante Zuwachsraten zu verzeich-
nen sind, kämpft der traditionelle Einzel-
handel ums Überleben. Auch die Schlie-
ßung der Thalia-Buchhandlung 2014 in 
den Großen Bleichen steht in einem en-
 gen Zusammenhang mit der Expansion 
des Internethandels, namentlich von 
Amazon. Unter Druck gerät der Einzel-
handel in den Innenstädten außerdem 
durch die neuen Outlet-Geschäfte, die 
auf der grünen Wiese nur so sprießen. 
 
Verbunden mit dem Strukturwandel 
ist der Verlust von tarifl ich und das heißt 
besser be zahlten Arbeitsplätzen. Prakti-
ker, Max Bahr, Thalia – und seinerzeit auch 

Schlecker – zeichneten sich gegenüber ihrer 
Konkurrenz nicht zuletzt dadurch aus, dass 
sie Tarifverträge abgeschlossen hatten.
 
Da mag es vielleicht naheliegen, zu vermu-
ten, dass tarifgebundene Unternehmen 
auf  grund der Arbeitskosten dem Wettbe-
werb unterliegen. Doch wer hinter die Ku-
lissen schaut, wird schnell feststellen, dass 
die Insolvenzen tatsächlich die Folge von 
Managementfehlern waren.
 
Leidtragende sind die Beschäftigten. Für 
sie bedeutete die Schließung den Verlust 
ihres Arbeitsplatzes und in vielen Fällen 
auch ihrer berufl ichen Existenz. Finden sie 
einen neuen Arbeitsplatz, dann häufi g in 
nicht tarifgebundenen Unternehmen unter 
schlechteren Bedingungen: Arbeiten rund 
um die Uhr, prekäre Beschäftigung und 
Dum pinglöhne sind an der Tagesordnung.

Insolvenzen, Arbeitsplatzverluste, 
Prekarisierung

Schlecker 2012   
200 Beschäftigte

Praktiker 2013   

550 Beschäftigte
Max Bahr 2013   

900 Beschäftigte 
Jahr der Insolvenz und Zahl 
der von der Schließung be-
troffenen Beschäftigten in 
den Märkten der Unterneh-
men in Hamburg

15

Schlecker, Max Bahr, 
Karstadt – was wohl die Be-
schäftigten zum Leitbild des 
Ehrbaren Kaufmanns sagen?

„Der Ehrbare Kaufmann legt sein 
unternehmerisches Wirken lang-
fristig und nachhaltig an.“ 

„Der Ehrbare Kaufmann legt sein 
unternehmerisches Wirken lang- „Er refl ektiert die Folgen seines 

Handelns für sein Unternehmen 
und sein Umfeld.“

„Er refl ektiert die Folgen seines 
Handelns für sein Unternehmen 

„Nicht alles, was rechtlich 
zulässig ist, ist auch ehrbar!“

„Der Ehrbare Kaufmann ist 
Vorbild in seinem Handeln.“

✘ ✘ ✘

von Ulla Stolle, Vorsitzende des Fach-
bereichsvorstandes Handel Hamburg



«unzustellbar_ab_Person»
«Name_1_Ökonomische_Einheit» «Name_2_Ökonomische_Einheit»

«Anrede_Herr_Frau»«Vorname_Person» «Nachname_Person»

«Straße_Person»«PLZ_Person» «Ort_Person»

Liebe Kollegin, lieber Kollege,Anfang Februar hat der Bundesverband der Arbeitgeber des Einzelhandels (HDE) verkündet, dass er 

alle Tarifverträge aufkündigen will - auch die Manteltarifverträge (MTV). Damit sind Arbeitszeiten 

ebenso in Gefahr wie Zuschläge, bezahlte Freistellungen, Samstagsarbeit und vieles mehr. Begrün-

det wird dieser Schritt damit, dass der HDE mit ver.di moderne Tarifverträge verhandeln will.

Moderne Tarifverträge – hört sich prima an. Worum geht es den Arbeitgebern wirklich? 

Ist es modern, wenn die Zuschläge abgeschafft werden für Überstunden, Spät-, Nacht oder 

Sonntagsarbeit?Ist es modern, wenn die Wochenarbeitszeit verlängert wird?

Ist es modern, wenn es weniger Urlaubstage gibt?

Ist es modern, wenn der Kündigungsschutz für ältere Beschäftigte aufgehoben wird?

Ist es modern, wenn die Freistellung für Hochzeiten, Todesfälle etc. wegfällt?

Auf GAR KEINEN Fall!Auch beim Lohn- und Gehaltstarif wollen die Arbeitgeber Verände-

rungen. Wir wissen: Die Arbeit ist immer belastender geworden. Egal 

ob Arbeitshetze oder Verkaufsflächenausweitung. Egal ob im Lager, 

im Verkauf oder an der Kasse: Arbeiten im Handel wird immer an-

strengender. Diese Belastungen müssen sich aus unserer Sicht in ei-

nem modernen Tarifvertrag wiederfinden – wie wärs mit mehr Geld 

als Ausgleich?!Für die Arbeitgeber geht es aber um was ganz anderes, wenn sie 

von Modernisierung sprechen. Sie wollen die Einkommen absenken, 

z. B. dadurch, dass die Bezahlung der Kassiererinnen und Kassierer 

abgesenkt werden soll. Dazu sagen wir NEIN! 

Noch scheint Hamburg das kleine gallische Dorf zu sein, das einen 

eigenen Weg geht. Hier haben die Arbeitgeber beschlossen, den 

MTV nicht zu kündigen. Allerdings wissen wir nicht, ob es dabei 

bleibt; denn in allen anderen Bundesländern wurden die Manteltarif-

verträge bereits gekündigt. Und aus dem Nein von heute kann 

schnell doch noch eine Kündigung werden. 

Deshalb ist es wichtig, dass wir uns aktiv und laut in der Tarifrunde 

für unsere Interessen einsetzen. Und das heißt: Wir wollen gutes 

Geld für unsere gute Arbeit.

Mitgliederbrief Nr. 7Einzelhandel
Mitgliederbrief Nr. 2/2013
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Betrieb: 

16 17

 Außerdem haben wir Ver-
stärkung bekommen, John.

Ja, seit dem Frühjahr 2014 kümmern 
sich Dutzende AgentInnen um Gute 
Arbeit, so richtig mit Brief und Siegel.
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Joachim Dürbaum, Vorsitzender der 
Fachgruppe Einzelhandel: 

Seit der Beschäftigtenbefragung steht 
das Thema Gute Arbeit im Mittelpunkt 
unseres Handelns. Unsere ehrenamtlichen 
Gremien haben dies durch entsprechende 
Zukunftskontrakte untermauert, in denen 
eine Aufteilung nach politischen, betriebli-
chen und tarifpolitischen Handlungsfeldern 
vorgenommen worden ist. Die Fachgrup-
penvorstände haben seitdem die Aufgabe, 
betriebliche Umsetzungsschritte zu ent-
wickeln und zu begleiten. Dabei steht die 
beteiligungsorientierte Arbeit im Fokus. 
Um die Zusammenarbeit zwischen den Be-
trieben, den Fachgruppen und den jeweils 
zuständigen GewerkschaftssekretärInnen 
zu verbessern, werden die Ziele und der 
Unterstützungsbedarf der betrieblichen 
Akteure jährlich in einem Betriebskontrakt 
festgehalten.

2013 wurde die 2. Mobilisierungskampa-
gne (Moka II) gestartet. Diese dient der 

Unterstützung und fördert den Austausch 
darüber, wie die Umfrageergebnisse betei-
ligungsorientiert in den Betrieben umge-
setzt werden können. Des Weiteren dient 
die Moka II dazu, neue Kolleginnen und 
Kollegen für unsere gewerkschaftliche 
Gremienarbeit zu motivieren. Auch und 
gerade die Jugend wurde mit dieser neuen 
Form der Gremienarbeit angesprochen. In 
allen betrieblichen Schwerpunktbetrieben 
wurden »Betriebliche Gute Arbeit Verant-
wortliche« benannt, die in der Moka II aktiv 
mitarbeiten. Ein neuer Internet-Auftritt 
begleitet unsere Neuausrichtung. In dessen 
Rahmen erarbeitete die Fachgruppe Einzel-
handel eine neue Informationsplattform 
für  Betriebsräte des HH Handels. Die BR 
Infoline dient als Ratgeber und Austausch-
plattform, an der stetig im Rahmen eines 
Arbeitskreises von Ehren- und Hauptamt-
lichen mit professioneller IT-Begleitung 
gearbeitet wird.
Alles nach dem Motto: Mit 
Schirm, Charme und Herz – 
Gemeinsam für Gute Arbeit.      

Der Betriebskontrakt, Moka II

Und was folgt daraus?

Das Agentennest

Bloß nicht Bange 
machen lassen... ...noch 

eine Moka!

Auszug aus dem Betriebskontrakt



uns vom Kurs nicht abbringen lassen. Wir 
haben uns dabei von tollen Menschen bera-
ten lassen, denen ich im Namen aller für ihre 
Unterstützung danke. Egal, ob Georg, Jan, 
Hans-Joachim, Andrea, Tatjana oder Peter, 
sie alle waren wichtige UnterstützerInnen bei 
unserem Umbau. Also nutze ich hier die Chan-
ce, mich bei ihnen nicht nur zu bedanken, 
sondern auch zu entschuldigen, denn das eine 
oder andere Mal haben wir einfach unseren 
Kopf durchgesetzt.

Heute, nach vier Jahren, stehen die neuen 
Strukturen und Ideen. Auch die Reorganisie-
rung im Zeichen der Guten Arbeit ist gelun-
gen. Verbunden ist damit eine Spezialisierung 
der ehrenamtlichen Gremien: der Fachbe-
reichsvorstand fungiert als politischer Kopf, 
formuliert als solcher die Anforderungen an 
Senat und Gesetzgebung und gibt die Marsch-
route des Fachbereichs vor, die Tarifkommissio-
nen sind für die tarifpolitischen Konsequenzen 
zuständig, die Fachgruppenvorstände widmen 
sich primär der betrieblichen Umsetzung und 
die Moka sorgt für die nötige Bewegung und 
den Zusammenhalt.

Obwohl das schöne Erfolge sind – letztlich 
ist es wie in einer guten Agentenserie: Der 
Pilotfi lm hat überragende DarstellerInnen, 
die Handlung ist super spannend, der erste 
Fall wurde spektakulär gelöst, aber es braucht 
noch viele Folgen, bis das Ziel erreicht ist. Für 
uns heißt das: 

Gute Arbeit für alle Beschäftigten 
im Hamburger Handel.

Also werden insbesondere bei den Verhand-
lungen um neue Entgelttarifverträge im Ein  -
zelhandel und Großhandel John und Emma 
– denen wir ebenfalls herzlich danken möch-

ten! – wieder klarmachen: Wir werden ge-
braucht. Diese und viele andere Projekte wol-
len wir mit allen Agentinnen und Agenten in 
Angriff nehmen: beteiligungsorientierte erste 
Verbesserungen im Sinne der Guten Arbeit, 
eine neue Befragung mit dem DGB-Index im 
Jahr 2016, sich selbst tragende Gewerkschafts-
arbeit in den Fachbereichsbetrieben, Tarifbin-
dung für derzeit ungebundene Betriebe und... 
und... und... 

Es wird also in den nächsten vier Jahren diver-
se neue Folgen in unserer spannenden Agen-
tenserie geben. Und auch wenn die Anforde-
rungen schwer sind – ich bin sicher, dass wir 
auch in vier Jahren von vielen Erfolgen berich-
ten können. Denn wir haben die drei wichtigs-
ten Waffen, die erfolgreiche Agentinnen und 
A gen ten brauchen: der Schirm ist unser The -
ma Gute Arbeit, der Charme ist unser Spaß 
am Aus probieren und das Herz ist unsere 
Kollegialität.

Na eben. 
Also ein -
fach mal 
eine Woche 
in unserer 
Agenten-
zentrale 
verbringen. 

Hier erlebt man täglich Betriebs-
agentinnen und Betriebsagenten, 
die mit den kreativsten Ideen die 
Arbeitsbedingungen vor Ort ge-
meinsam mit den Beschäftigten 
verändern wollen; Hauptamtliche 
im Innen- und Außendienst, die ei-
gentlich rund um die Uhr weit über 
das Nötige hinausgehen, um diesen 
Prozess zu unterstützen. Aber eines 
fällt noch mehr auf: Trotz aller Ar-
beit und allen Hindernissen, auf die 
wir immer wieder treffen – wir alle 
haben großen Spaß an dem, was 

wir tun! Im besten Sinne sind wir 
ein lauter und bunter Haufen.

Deswegen: Mit Schirm, Charme und 
Herz – gemeinsam Gute Arbeit ge-
stalten, das mag sich für manchen 
außerhalb unseres Fachbereiches 
wie ein lockerer Spruch anhören 
–  für uns aber ist es ein Sinnbild 
für all das, was wir in den letzten 
Jahren verändert haben und was 
wir noch verändern werden. Vor 
vier Jahren war Gute Arbeit für uns 
noch eine abstrakte Idee. Mittler-
weile aber bezeichnet Gute Arbeit 
ein klar umrissenes Konzept und 
eine erprobte, dabei zukunftswei-
sende Praxis. 

Gewiss, nicht alles war sofort 
erfolgreich. Doch haben wir auch 
aus den Rückschlägen gelernt und 

Moment mal, dies hier ist kein Rechenschaftsbe-
richt. Wer sich rechtfertigen muss für das, was er 
getan hat, dessen Taten sprechen nämlich nicht für 
sich. Und wenn ich als Fachbereichsleiter des geil-
sten Fachbereichs weltweit...

...ein Stück, ja, ein Stück... also: Wenn ich als Fachbereichsleiter des geils-
ten Fachbereichs der Welt eines hier in aller Bescheidenheit sagen darf: 
Für uns sprechen unsere Taten. Und zwar laut und deutlich. Beweise?

Dies ist kein Rechenschaftsbericht!
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wir immer wieder treffen – wir alle 
haben großen Spaß an dem, was 

ein lauter und bunter Haufen.

Deswegen: Mit Schirm, Charme und 
Herz – gemeinsam Gute Arbeit ge-
stalten, das mag sich für manchen 
außerhalb unseres Fachbereiches 
wie ein lockerer Spruch anhören 
–  für uns aber ist es ein Sinnbild 
für all das, was wir in den letzten 
Jahren verändert haben und was 
wir noch verändern werden. Vor 
vier Jahren war Gute Arbeit für uns 
noch eine abstrakte Idee. Mittler-
weile aber bezeichnet Gute Arbeit 
ein klar umrissenes Konzept und 
eine erprobte, dabei zukunftswei-
sende Praxis. 

Gewiss, nicht alles war sofort 
erfolgreich. Doch haben wir auch 
aus den Rückschlägen gelernt und 

Moment mal, dies hier ist kein Rechenschaftsbe-
richt. Wer sich rechtfertigen muss für das, was er 
getan hat, dessen Taten sprechen nämlich nicht für 
sich. Und wenn ich als Fachbereichsleiter des geil-
sten Fachbereichs weltweit...

...ein Stück, ja, ein Stück... also: Wenn ich als Fachbereichsleiter des geils-
ten Fachbereichs der Welt eines hier in aller Bescheidenheit sagen darf: 
Für uns sprechen unsere Taten. Und zwar laut und deutlich. Beweise?
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Kollege Fachbereichsleiter, 
wir bitten um ein Schluss-
statement für den Rechen-
schaftsbericht. 

...ein Stück, ja, ein Stück... also: Wenn ich als Fachbereichsleiter des geils-

...der den Fachbereichs-Mitgliedern dazu rät, 
„ein Stück unserer Arroganz aufzugeben“... 

Beweise haben wir in diesem Rechen-
schaftsbericht vorgelegt.

Na eben. wir tun! Im besten Sinne sind wir 

Dies ist kein Rechenschaftsbericht!Dies ist kein Rechenschaftsbericht!
Und wir fanden dies hier.

Der Fachbereich Handel ist `ne coole 
Sau
Der Fachbereich Handel ist `ne coole 
Sau

Dez. 2013Aug. 2010

12.414

Dez. 2012

Handel

2.274

Gross-
Handel

10.138

Einzel-
Handel

11.436

Handel

2.150

Gross-
Handel

9.286

Einzel-
Handel

Jan. 2013

11.309

Handel

2.138

Gross-
Handel

9.171

Einzel-
Handel

11.517

Handel

2.151

Gross-
Handel

9.366

Einzel-
Handel

Mitgliederentwicklung des 
Fachbereichs Handel Hamburg
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Soll und Haben
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