
Christopher
Streetday (CSD)
regenbogenfahne hissen – freitag,
28. juli, um 15 uhr:Vor dem Hamburger
gewerkschaftshaus, Besenbinderhof 60,
Mike Hörster, dgb Hamburg, wird das
grußwort sprechen.
qu(e)er. sprechen.– ist Sprechen über
gender immer ein Ver-Sprechen? Ein Vor-
trag von Dr. Miriam Reinhard  mit anschlie-
ßender Diskussion. Eine Veranstaltung
von ver.di-Regenbogen – ak lsbti Ham-
burg. Sie ist offen für alle Menschen. Am
2. august, 17 bis 19 uhr, Pride House
(cVjm Haus), An der Alster 40, 20099
Hamburg, Seminarraum unten.
homo und islam – geht das zusam-
men? –Eine Veranstaltung von ver.di-Re-
genbogen - ak lsbti Hamburg und dgb
Hamburg. Sie ist offen für alle Menschen. 
Wo? Pride House (CVJM Haus), An der
Alster 40, 20099 Hamburg, großer Saal, 
am dienstag, 1. august, von 16 bis 18
uhr.

Klönschnack 
Der Klönschnack ist ein ver.di-Mitglieder-
treffen. Hier wollen wir offen über unsere
Anliegenden, unsere betrieblichen und /
oder gewerkschaftlichen themen spre-
chen und uns vernetzen: mittwoch, 13.
september, von 17 bis 19 uhr. Raum:
Altona (908), Ebene 9 – West gewerk-
schaftshaus, Besenbinderhof 60. 

Kapitalismus – 
The Best?
Bildungsurlaub für Vertrauensleute, Be-
triebsgruppenmitglieder, gesetzliche in-
teressenvertretungen, interessierte: 18.
bis 22. september. ort: kaffee welt,
Böckmannstr. 5, 20099 Hamburg. An-
meldung: bildung.info-verdi.de

Natur und Kultur
ndr fernsehstudio, lokstedt –Rund-
gang mit Führung, fotografieren erlaubt,
7. august, 13 uhr 45, keine Kosten.
„stadt-und inselführung“ barm-
stedt – 300 Jahre alte Kirche, alte Was-
sermühle, Kunstgalerie, gefängniscafé,
gut zu Fuß: 15. august, 9 uhr 45, bitte
Kosten € 10 / 11  überweisen. 
natur und kultur – Spaziergänge mit
informationen zu Sehenswürdigkeiten
oder Wissenswertem am Rande, keine
Kosten:
donnerstag 20. juli, 10 uhr 45, 
Sachsenwald,
donnerstag 24. august, 10 uhr,
Schwarze Berge,
donnerstag 28. september, 10 uhr
45, Bredenbeker teich.
technische hilfen im alltag – Vor-
führung und Erklärung: donnerstag 
17. august, 10 bis 15 uhr, keine Kosten. 
gorch fock? renovierung fertig! –
Finkenwerder Heimatmuseum, Rund-
gang, dienstag 5. september, 10 uhr
30, Kosten 5 / 6 € bitte überweisen (ohne
gorch Fock).
lauenburg stadtführung – tagesaus-
flug, donnerstag, 14. september, 9
uhr 20, Kosten 12 / 14 € bitte überweisen.
Wichtig: feste Schuhe und gut zu Fuß.
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Die Diskussion ist nicht neu in der gewerk-
schaftsbewegung: Sollen tarifverträge
für allgemeinverbindlich erklärt werden
und dann wie ein gesetz für alle Unter-
nehmen und Beschäftigte der jeweiligen
Branche verbindlich gelten oder nicht? 

Die Bedenken, dass Beschäftigte den
tarifvertrag als selbstverständlich emp-
finden und ohne Engagement und 
gewerkschaftsmitgliedschaft tarifliche
Leistungen wie tariferhöhungen oder Ur-
laubs- und Weihnachtsgeld automatisch
„mitnehmen“, sitzen tief. Ein allgemeiner
Rückgang der gewerkschaftlichen Kampf-
kraft wäre also eine mögliche Folge. 

Auf der anderen Seite gibt es das Problem
der „trittbrettfahrer“ auch in Unterneh-
men, in denen es bereits einen tarifvertrag
gibt. Das Hauptargument für mehr allge-
meinverbindliche tarifverträge überschat-
tet ohnehin die gesamte Diskussion: Die
zunehmende tariflucht, mit der sich Un-
ternehmen höhere gewinne und Wett-
bewerbsvorteile auf dem Rücken der Be-
schäftigten versprechen. Sie setzt ganze
Branchen beim thema Löhne und Arbeits-
bedingungen unter Druck und sorgt bei
vielen Beschäftigten für untertarifliche
Bezahlung – ganz zu schweigen von den
Spätfolgen wie niedrige Renten und die

gefahr der Altersarmut. LautHans-Böck-
ler-Stiftung gilt mittlerweile überhaupt
nur noch für 56 Prozent der Beschäftigten
in Deutschland ein tarifvertrag. 

im Einzelhandel, der größten Dienst-
leistungsbranche in Deutschland, sind es
sogar nur noch 30 Prozent der Beschäf-
tigten, die mit einem tarifvertrag arbeiten.
Das hat beispielsweise zur Folge, dass
eine Vollzeitkraft im Verkauf bei einem
tarifgebundenen Unternehmen wie Ga-
leria Kaufhof in der Mönckebergstraße,
37,5 Stunden die Woche mit entsprechen-
dem tarifgehalt arbeitet, während ihre
Kollegin nebenan bei Peek & Cloppenburg
für die gleiche tätigkeit weniger geld be-
kommt und mehr Stunden arbeiten muss. 

Um diese und weitere Ungerechtigkei-
ten zu beseitigen, möchte der ver.di-Fach-
bereich Handel die Flächentarifverträge
im Einzel- und Versandhandel in Hamburg
und darüber hinaus bundesweit wieder
für allgemeinverbindlich erklären lassen.
Bis ins Jahr 2000 war dies jahrzehntelang
der Fall. Zu diesem Schritt muss es aber
Einigkeit mit dem Arbeitgeberverband
und ein öffentliches interesse geben. An-
schließend kann die sogenannte Allge-
meinverbindlichkeitserklärung (aVe) auf
Landes- oder Bundesebene bei dem je-
weiligen Ministerium beantragt werden.

Doch die Arbeitgeber im Einzelhandel
sträuben sich bisher stark gegen die aVe.
Da die gewerkschaft die Entscheidung
über eine Allgemeinverbindlichkeit ihrer
tarifverträge nicht eigenständig treffen

kann, müssen die Arbeitgeber und auch
die Politik mit im Boot sein. 

Mit der Kampagne „Einer für alle“ ver-
sucht ver.di seit einiger Zeit, Druck auf-
zubauen, um möglichst viele Arbeitgeber
und die Politik zu überzeugen, diesen
wichtigen Schritt gegen tarifflucht und
Dumpinglöhne im Handel doch noch 
mitzugehen. 

Wie es gehen kann 
Dass eine aVe sinnvoll ist und gut funk-
tionieren kann, zeigt das Hamburger
Wach- und Sicherheitsgewerbe. Rund 40
Prozent der 10.000 Sicherheitsbeschäf-
tigten waren bisher in tariflosen Unter-
nehmen tätig. Auch da gab es Lohndum-
ping und Bezahlung „unter tarif“. Sogar
das Bundesinnenministerium schrieb im
Vorfeld des g 20 gipfels einen Auftrag
aus, in dem den Anbietern die Unter-
schreitung des tarifvertrages um bis zu
fünf Prozent ermöglicht wurde. Damit ist
jetzt Schluss. Rückwirkend zum 1. Januar
des Jahres haben ver.di und der Bundes-
verband der Sicherheitswirtschaft (bdsw)
bei der Freien- und Hansestadt Stadt Ham-
burg die aVe für den Lohntarifvertrag be-
antragt. Dem Antrag wurde stattgege-
ben, der tariflohn gilt nun für alle. Ein
Beispiel, das gerade in Branchen mit ho-
her tarifflucht Schule machen sollte. 

Mehr zur Kampagne „Einer für alle“ unter:
www.handel.verdi.de

Ein tarifvertrag für alle
allgemeinverbindlichkeitserklärung – Zunehmende Tarifflucht und Dumping-
löhne haben eine alte Debatte entfacht. Sollen Tarifverträge wieder automatisch für alle gelten?

Thalia-Beschäftigte wollen einen für alle
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Früh morgens am Berliner tor, einem der
Hamburger Knotenpunkte. tausende Be-
schäftigte, Studierende und Passantinnen
und Passanten durchqueren den Bahnhof.
Es ist Ende Juni und ver.di-Aktionswoche.
Überall in Deutschland wird mit betrieb-
lichen und öffentlichen Aktionen unter
dem Motto „gute Löhne, gute Rente“
mehr soziale gerechtigkeit gefordert. Um
dieses Ziel zu unterstützen, sind die Lan-
desleitung von ver.di Hamburg sowie
haupt- und ehrenamtliche ver.di-Mitglie-
der an diesem Morgen zum Zeitungsver-
teilen unterwegs. Mit einer Extra-Ausga-

be der ver.di publik zum thema Rente,
sollen die Hamburgerinnen und Hambur-
ger über die zunehmende Altersarmut in-
formiert werden. Mit dieser und weiteren
Aktionen soll der Druck auf die Politik 
erhöht werden, wieder für ausreichende
Renten zu sorgen.

Fast 50 Prozent aller Beschäftigten in
Deutschland erhalten zurzeit weniger als
2.500 Euro brutto im Monat. Hätten wir
heute schon ein Rentenniveau von nur
43 Prozent, das bis 2030 gesetzlich zuläs-
sig ist, würde jemand mit 2.500 Euro brut-
to nach 40 Beitragsjahren 809,90 Euro

Rente bekommen. Das wäre Altersarmut
pur, nach 40 Beitragsjahren. Von in teil-
zeit und geringfügig Beschäftigten oder
Beschäftigten mit weniger Beitragsjahren
ganz zu schweigen. gerade für Frauen
mit Erziehungszeit ist das Hartz-iV-Niveau
im Alter oft programmiert. 

Um dem entgegenzuwirken, fordert
ver.di im Vorfeld der Bundestagswahl
eine Stabilisierung des jetzigen Renten-
niveaus von 48 Prozent und eine schritt-
weise Erhöhung auf etwa 50 Prozent. Ein
Blick nach Österreich kann helfen. Durch
den Ausbau der gesetzlichen Rente liegen

dort die Renten schon heute um durch-
schnittlich 500 Euro höher als bei uns. Es
fehlt also am politischen Willen. Zusätz-
lich zur Stärkung der gesetzlichen Rente
bleibt für ver.di die Stärkung der tarif-
landschaft wichtig. Denn nur auskömm-
liche Löhne führen langfristig auch zu aus-
kömmlichen Renten. 

Am Berliner tor war es den Hamburge-
rinnen und Hamburgern jedenfalls anzu-
merken, dass ihnen die themen Alters-
armut und Rente wichtig sind. Es wurden
über 3.500 Exemplare der ver.di publik-
Extra-Ausgabe verteilt. 

Das thema Rente ist ihnen wichtig
aktionswoche – Auch in Hamburg zeigte ver.di Flagge gegen niedrige Renten durch 
geringe Einkommen und Absenkung des Rentenniveaus. Am Berliner Tor gab es eine große
Verteilaktion - und starkes Interesse der Bürgerinnen und Bürger

impressum: Verantwortlich: Ver.di-landesbezirk hamburg, besenbinderhof 60, 20097 hamburg. 
björn krings, tel. 040/2858-1130, www.hamburg.Verdi.de

Schneller und einfacher
ans Ziel. Mit diesem 
QR-Code zur Internetseite
von ver.di-Hamburg

Da greifen die Hamburgerinnen und Hamburger zu: Über 3.500 Exemplare der „ver.di publik Extra Rente” wurden am Berliner Tor verteilt
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