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Liebe Kolleginnen und Kollegen 
der EDEKA Hessenring,

Deutschland hatte im September 
2017 gewählt und erst jetzt haben 
wir eine neue Regierung! 
Bald hast auch Du wieder eine 
Wahl! In Kürze werden wieder 
die mehr als 20 Betriebsrats-
gremien im Konzern der EDEKA 
Hessenring für vier Jahre gewählt. 
Mehr als 8.000 Kolleginnen und 
Kollegen haben vom 01.03.2018 
bis 31.05.2018 die Wahl 
– Wir sagen: gute Betriebsräte 
kannst Du wählen!

…aber auch sonst bleibt es bei EDEKA spannend. Die Nummer 1 am Lebensmittelmarkt ist einem ständigen Wandel 
unterzogen und die Konkurrenz schläft bekanntlich nicht. Der Internetgigant AMAZON baut sein Sortiment auch im Lebens-
mittelbereich aus und die Wachstumsraten im Onlinehandel sind enorm. Wir wollen mit den folgenden Publikationen allen 
Kolleginnen und Kollegen einen Überblick in die heterogene Arbeitswelt der EDEKA Hessenring geben. Dabei bleiben wir 
kritisch und legen auch hier und da „den Finger in die Wunde“. Dies alles, um auch Denkanstöße zu geben, damit Mitbe-
stimmung auch bei EDEKA geil, geil, supergeil wird oder bleibt. 

• er ist einer von uns – er arbeitet 
vertrauensvoll mit seiner Gewerkschaft 
zusammen und übernimmt Aufgaben 
in unseren Tarifverhandlungen kraft 
seines Amtes als Mitglied der Tarif-
kommission (nicht als BR-Mitglied)
• er winkt nicht jede Überstunde des 
Arbeitgebers durch 
• er sorgt dafür, dass keine Prämien-
abzüge für Sonntagsarbeit durch den 
Arbeitgeber vorgenommen werden
• er sorgt für ein vertrauensvolles 
Miteinander, in dem auch andere 
Meinungen respektiert werden
• er gestaltet aktiv Betriebsversamm-
lungen und redet nicht schlecht über 
Menschen anderer Meinung
• er gestaltet aktiv Betriebsvereinba-
rungen, die auch die sozialen Belange 

von Familie und Privatleben der Kolle-
ginnen und Kollegen berücksichtigt 
• er wird nicht pauschal vom Chef 
gelobt, sondern stellt auch andere 
Alternativen dar und kann diese ver-
treten 
• er sorgt dafür, dass sich die Kolle-
ginnen und Kollegen jederzeit ver-
trauensvoll mit ihren Belangen an ihn 
wenden können
• er ist fair und verbindlich im Um-
gang 

Wo ist der Betriebsrat unter anderem 
dabei?
• bei Überstunden und Schichtarbeit
• bei der Frage, wie lange bei EDEKA 
gearbeitet werden darf
• bei der Überwachung der Arbeits-

leistung und Festlegung der Prämien-
sätze
• bei der Festlegung der Urlaubs-
grundsätze
• bei Einstellungen, bei Versetzungen 
und Kündigungen
• bei Leiharbeit und bei der Qualität 
der Ausbildung
• bei Krankenrückehrgesprächen 
• bei Beschwerden der Arbeitneh-
merInnen
• bei Arbeits- und Gesundheitsschutz 
• bei Arbeiten am Samstag und am 
Sonntag

Betriebsräte sind wichtige Gremien, die die sozialen Belange ihre Kolleginnen und Kollegen gegenüber dem Arbeitgeber 
vertreten und durchsetzen. Aber woran erkennt man einen guten Betriebsrat?

   Deine Chance!
Wähle die Frau, 
den Mann deines 
Vertrauens.
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Die Arbeit als Betriebsrat bei EDEKA ist und bleibt spannend. Man muss jeder/m 
aufrechten Betriebsratskollegin oder Kollegen seinen Respekt zollen. 
Dieses Amt, egal in welchem Betrieb, ist nicht „vergnügungsteuerpflichtig“, 
muss es auch nicht. Aber was man da so von der Chefetage hört und liest, dass 
erinnert einen doch sehr an alte Zeiten. 
Der Chef stellt eine tarifführende Gewerkschaft oder deren Vertreter als populis-
tisch dar. Es werden Briefe an Betriebsräte gesendet, um vor der ver.di zu war-
nen. Was dann mit einigen Kolleginnen und Kollegen passiert, die eben nicht der 
vorgegebenen Meinung von oben folgen, ist bekannt. Da ätzt man in der Presse 
gegen Tarif- und Mindestlöhne und sieht die Discounter als größte Konkurrenz?! 
Verkehrte Welt in Melsungen. Betriebsräte haben die Aufgabe Betriebsverein-
barungen (schriftlich) zum Wohl der Kolleginnen und Kollegen mit dem Chef zu 
schließen und die können auch mal dem Chef „wehtun“. Auch wird kein Kunde 
von Lidl zu EDEKA wechseln, wenn er weniger Geld für gute Lebensmittel zur 
Verfügung hat. 
Auch vor privater Post des Chefs in den eigenen Briefkasten ist so manches BR 
Mitglied in der EDEKA Hessenring nicht gefeit. Wir appellieren einmal mehr an 
die Geschäftsführung einen neuen Stil mit allen Betriebsräten im Konzern zu 
pflegen. 
Es muss endlich ein neuer Führungsstil in die EDEKA Hessenring kommen! 

„Als Verhandlungsführer, der Tarif-
verhandlungen für die Branchen des 
Handels in Hessen leitet,  ist mir 
EDEKA Hessenring gut bekannt. 

Leider fehlt dein Arbeitgeber in jeder 
Tarifrunde am Verhandlungstisch, 
denn EDEKA Hessenring ist nicht Mit-
glied im Arbeitgeberverband und will 
die Tarifverträge der Branche auch 
nicht anwenden! 

Betriebsräte haben unter anderem 
auch die gesetzliche Aufgabe dafür 
zu sorgen, dass Tarifverträge in den 
Betrieben angewendet werden. 
Fehlt eine Tarifbindung, wie in Mel-
sungen, dann fehlt einem Betriebsrat 
ein wichtiges Instrument zur Durch-
setzung Deiner Interessen. 

Betriebsräte sind für die Interes-
senvertretung der Beschäftigten ein 
wichtiges Gremium, sie sind keine 
„Spielmacher“ wie im Fußball, sie 
sind viel mehr ein Gremium, das bei 
einem Foul  - durch den Arbeitgeber - 
derartige Verstöße mit guter Mitbe-
stimmung ahndet. 

Ich persönlich werbe für eine an den 
Interessen der ArbeitnehmerInnen 
orientierte Arbeit des Betriebsrates. 

Glück auf liebe „Bartenwetzer“!“

Bernhard Schiederig
ver.di Landesfachbereichsleiter

„Ab 1. März 2018 können neben Dir 
mehr als 8.000 Kolleginnen und Kolle-
gen neue Betriebsräte bei der EDEKA 
Hessenring wählen. Wir finden, die 
Wahl von neuen Betriebsräten, ist zum 
Teil wichtiger, als so manche Wahl eines 
Parlamentes! Warum? Weil Betriebsräte 
überprüfen, ob der Arbeitgeber sämt-
liche Gesetze und Tarifverträge über-
haupt im Betrieb einhält. Oft ist es doch 
so, dass betriebliche Arbeitnehmerrech-
te im Alltag auf der Strecke bleiben…
 
Betriebsräte arbeiten vertrauensvoll mit 
ihrer Gewerkschaft zusammen. Auch 
hier gilt das gewerkschaftliche Du, weil 
Gewerkschaften und gewerkschaftlich 
orientierte Betriebsräte ein gemeinsa-
mes Ziel haben: Die Lebensumstände 
der Beschäftigten jeden Tag ein wenig 
besser zu machen.
 
Schon seit 1952, also noch zu Ade-
nauers Zeiten, arbeiten Betriebsräte 
auf Basis des Betriebsverfassungsge-
setzes zum Wohl ihrer Kolleginnen und 
Kollegen. In vielen sozialen Ange-
legenheiten, wie z.B. Arbeitszeiten 
und Arbeitsschichten, haben sie ein 

Zum Thema:
So geht das nicht mehr weiter

Mitbestimmungsrecht. Das bedeutet, 
der Arbeitgeber kann gewisse Dinge 
nur umsetzen, wenn der Betriebsrat 
„grünes Licht“ gibt. So kommt es also 
nicht von ungefähr, dass Arbeitgeber 
oft einen „zahnlosen Betriebsrat“ 
besser finden, als einen Betriebsrat, der 
auf Augenhöhe mit dem Chef sprechen 
kann.
 
Als tarifführende Gewerkschaft plädie-
ren wir daher für einen neuen Betriebs-
ratsstil bei EDEKA. Wir treten dafür ein, 
dass Betriebsräte ohne Beeinflussung 
durch den Arbeitgeber die Möglichkei-
ten des BetrVG zum Wohle der Be-
schäftigten ausüben können.
 
Daher rufen wir alle Beschäftigten 
der EDEKA Hessenring auf, ihr aktives 
Wahlrecht für einen guten Betriebsrat 
zu nutzen, um somit die Weichen für 
„GUTE ARBEIT“ die kommenden 4 
Jahren zu stellen.“
 
Mit gewerkschaftlichen Grüßen

Jürgen Bothner
Landesbezirksleiter · ver.di Hessen
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„Hinterm Ratio“, heißt es, wenn man 
ein KFZ-Kennzeichen aus Homberg 
hat, so ist das große Kaufhaus an 
der A 49 bei Hertingshausen in den 
Sprachgebrauch der Nordhessen 
eingeflossen. Aber nicht nur da. Durch 
das moderne Ratio-Land ist ein weite-
res modernes Einkaufszentrum vor die 
Tore von Kassel gekommen. Zahlreiche 
Unternehmen wie Saturn, Thalia oder 
Intersport haben ihre Shops vor Ort 
am Markt. „Das gute alte Ratio“ ist 
einem modernen Einkaufszentrum 
gewichen. Auch für die MitarbeiterIn-
nen ist nichts mehr wie es vorher war. 
Durch den Zukauf der EDEKA durch 
die Hessenring aus Melsungen gab es 
auch deutliche Einschnitte für die ca. 
140 Beschäftigten. EDEKA wartete die 
Schutzfrist lt. Gesetzt ab und forderte 
danach von den MitarbeiterInnen eine 
Arbeitszeit von bis zu 40 Wochenstun-
den. Auch wollte sich EDEKA nicht 
mehr - wie der frühere Arbeitgeber 
Herr Snoek - an den Lohn/Gehalts-
tarifvertrag zwischen dem Arbeitge-
berverband Einzelhandel und ver.di 
halten. Kolleginnen und Kollegen, die 
seit Jahrzehnten für ihren Tarifvertrag 
gearbeitet und eingestanden haben, 
wurden nun ihrer tariflichen Rechte 
beraubt. Auch der Umgang von EDEKA 
mit den Betriebsräten kann man als 
„sportlich“ betrachten. Das Betriebs-
verfassungsgesetz, welches die Mit-

bestimmungsrechte des Betriebsrates 
regelt, wird im Betrieb nur zögerlich 
angewendet. Derzeit arbeiten unsere 
ver.di-Betriebsräte mit Hochdruck 
eine Betriebsvereinbarung zum Thema 
Arbeitszeit aus. Diese Regelung wurde 
erforderlich, da sich durch die Er-
höhung der Wochenarbeitszeit eine 
enorme Anzahl von Überstunden pro 
Mitarbeiter angehäuft hatten. Auch ist 
festzustellen, dass sich der gestiegene 
Arbeitsdruck negativ auf die Gesund-
heit der Kolleginnen und Kollegen 
auswirkt. Die Betriebsräte um Kol-
legen Dirk Hoffmann arbeiten gut 
zusammen, um den Arbeitgeber auch 
da nicht aus seiner Verantwortung zu 
lassen. Dazu gehört auch, dass die 
Kolleginnen und Kollegen mit moder-
nen Outfits auf der Verkaufsfläche 
ausgestattet werden. Wie bei Herkules 
so auch bei Ratio. Die Mitarbeiteran-
zahl wird nicht erhöht und die Kran-
kenquoten sind angestiegen. Wenn es 
zu Neueinstellungen kommt, sind dies 
oft nur geringfügig Beschäftigte (GfB). 
ver.di gewinnt vor dem Arbeitsgericht 
–  korrekte tarifliche Bezahlung für 
alle Beschäftigte ab Arbeitsbeginn 
2002 möglich!
Selbstbewusste Kolleginnen und Kol-
legen von Ratio haben im Jahre 2014 
den Arbeitgeber EDEKA auf einen 
gerechten Tariflohn verklagt. In den 
Arbeitsverträgen, die noch zu „Snoek 

Zeiten“ geschlossen wurden, war der 
direkte Bezug zum Tarifvertrag für den 
Einzelhandel abgedruckt. Nun war die 
Klage vor dem Arbeitsgericht Kassel 
mit dem AZ 3 Ca 246/14 erfolgreich. 
Alle Mitglieder von Ratio können nun 
über ver.di für die letzten 3 Jahre 
(gesetzliche Verjährungsfrist für Lohn/
Gehaltszahlungen) den rückständigen 
Tariflohn von EDEKA einfordern. Da 
kommen gut und gerne 2.500 bis 
3.000 Euro zusammen. 

„Liebe Kolleginnen und Kollegen!

Sie arbeiten jeden Tag tatkräftig für 
EDEKA. Die kleinste Regionalgesell-
schaft der EDEKA in Deutschland 
ist zugleich die einzige im EDEKA-
Verbund, die nicht tarifgebunden ist. 
Nun haben Sie die Möglichkeit einen 
neuen Betriebsrat zu wählen – einen 
Betriebsrat, der sich für Ihre Interes-
sen stark macht. 
Betriebsratswahlen und Betriebs-
räte sind ein wichtiger Teil unserer 
Demokratie. Mit Hilfe einer soli-
den Interessenvertretung kann für 
faire Arbeitsbedingungen im Betrieb 
gesorgt werden. Unser Ziel ist, auch 
EDEKA Hessenring wieder zurück in 
die Tarifbindung zu bringen. 
Mit Ihrer Unterstützung kann ein 
guter und starker Betriebsrat dabei 
eine große Hilfe sein.“ 

Frank Bsirske
ver.di Vorsitzender

Überstunden ohne Ende – Mit Ratio bei Ratio?!
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Was mussten wir im Frühling 2017 am 
schwarzen Brett lesen?! Herr Schnee-
weiß, der Sprecher der Geschäftsfüh-
rung der EDEKA Hessenring, richtete 
das Wort an seine 3.700 Beschäftig-
ten. Er kritisierte die Amtsführung 
des Betriebsrates, weil dieser sich 
das Recht genommen hatte, einen 
Rechtsanwalt zur Durchsetzung seines 
Mitbestimmungsrechtes in Anspruch 
zu nehmen. 
Doch was war der Grund für diese 
erneute emotionale Reaktion dieses 
Firmenlenkers? Der Arbeitgeber nahm 
sich das Recht heraus flexible Arbeits-
verträge mit flexiblen Arbeitszeiten 
mit Mitarbeitern zu vereinbaren. Dies 
hatte zur Folge, dass Beschäftigte Ar-
beitszeiten pro Monat von 60 bis 160 
Stunden hatten und das mal so mal 

so. Ein Urteil des höchsten Arbeitsge-
richtes in Deutschland besagte aber, 
dass nur entweder 10% mehr oder 
10% weniger gearbeitet werden darf. 
Also nicht wie bei EDEKA in einem 
solch abweichenden Volumen. 

Der Betriebsrat zog mit einem Rechts-
anwalt vor Gericht. Dies ist für einen 
Betriebsrat, der die Interessen von 
3.700 Beschäftigten gegenüber einem 
selbstbewussten Arbeitgeber vertritt, 
vollkommen normal. Das Arbeitsge-
richt sagte zum eigentlichen Anlass 
wenig, stellte aber fest, dass noch 
nicht alle betrieblichen Mittel in die-
sem Verfahren ausgeschöpft wurden. 
Dies nahm der Chef dann zum Anlass, 
und polterte über die Amtsführung des 
Betriebsrates. 

Das Herzstück der EDEKA Hessenring 
beliefert von Melsungen und anderen 
Lagern aus knapp 500 EDEKA Filialen 
im Absatzgebiet. 
Ca. 1.100 Kolleginnen und Kollegen 
arbeiten täglich hart daran, dass die 
Wünsche der selbständigen Kaufleute 
erfüllt werden. Auch die in Eigenregie 
betriebenen Töchterunternehmen wie 
Ratio oder Herkules (Rheika Delta) 
gehören zu den Kunden. 

In der Vergangenheit kritisierte 
ver.di den Arbeitgeber, weil dieser 
den Lohnabzug für Beschäftigte, die 
sonntags zur Kommissionierung nach 
Melsungen kommen, nicht rückgängig 
machen wollte. 
Auch auf Initiative von ver.di wollte 
der Arbeitgeber EDEKA hier keinen 
Schritt gehen, der dieses Abzugsmo-
dell, welches von keinem betroffenen 
Kollegen verstanden wurde, ein Ende 
bereitet hätte. Leider konnte der 
Vorschlag von ver.di auch bei zustän-
digen Betriebsräten kein Gehör finden. 
Dennoch konnte erreicht werden, 
dass nunmehr zum Stand der Redu-

zierung 60,00 Euro pro Beschäftigten 
für Sonntagarbeit in Abzug gebracht 
werden. 
ver.di fordert weiterhin ein Ende dieser 
ungerechten Praxis durch den Arbeit-
geber, die EDEKA in den letzten Jahren 
eine Kostenreduktion in Höhe von 
mehr als 500.000 Euro eingebracht 
hat. 
Aktuell wurde die Vereinbarung zwi-
schen Betriebsrat und Unternehmens-
leitung zum Thema „Tagfertig“ neu er-
stellt. Diese regelt eine automatische 
Verlängerung der täglichen Arbeitszeit 
bei noch vorhandenen Kundenaufträ-
gen am Arbeitsende. 
Leider wurden auch hier die sozialen 
Belange der Betroffenen nicht ausrei-
chend berücksichtigt, so dass ver.di 
auch hier noch Nachbesserungsbedarf 
sieht, um auch die sozialen Belange 
der betroffenen Beschäftigten noch 
besser berücksichtigen zu können. 

Aber auch so ist in Melsungen vieles 
im Umbruch. Der bisher tätige Be-
triebsratsvorsitzende geht in diesem 
Sommer in seinen wohlverdienten 

Sehr geehrter Herr Schneeweiß, wenn 
Sie einmal das Betriebsverfassungsge-
setzt in der Art anwenden würden, wie 
es sich der Gesetzgeber seit 1952 vor-
gestellt hat, dann hätte der Betriebs-
rat gar nicht so weit gehen müssen.

 Dass einseitig vom Arbeitgeber von 
einer vertraulichen Zusammenarbeit 
abgewichen wurde und dann auch 
noch das Stundenhonorars eines 
Volljuristen aufs Papier gebracht wird, 
dazu bedarf es keiner weiteren Worte. 
Der guten Ordnung halber könnte 
man da auch die Ausgaben des Arbeit-
gebers zu seinem Arbeitgeberverband 
aufzählen, die dieser investiert um 
gegen Beschlüsse der Betriebsräte 
zu legitimen Fortbildungsseminaren 
vorzugehen. 

Ruhestand. Wir stellen daher an die 
Geschäftsführung folgende Frage: 
„Planen Sie diesen Betriebsratsvor-
sitzenden auch nach seinem Renten-
eintritt als Berater für die EDEKA/
Betriebsrat einzustellen? Wenn ja, 
wie sieht das Aufgabengebiet für den 
Berater aus?“ 

Für uns, als ver.di, sieht dieses viel 
mehr danach aus, dass hier ein di-
rekter Zugang zum neuen Betriebsrat 
durch die Geschäftsführung hergestellt 
werden soll. Dies ist in aller Form kri-
tisch zu würdigen! Wenn ein Berater 
von der Geschäftsführung vergütet 
wird, wie wird dieser Berater wohl be-
raten? Diese Antwort muss sich jeder 
selbst geben. 

Herkules/Rheika Delta

EDEKA Großhandel Melsungen



In eigener Sache – 
Gefährdungsanalyse 
Psychische Belastung

Derzeit führt ver.di Bildung und 
Beratung jährlich zahlreiche Betriebs-
ratsschulungen zum Thema „Gefähr-
dungsanalyse Psychische Belastung“ 
durch.  Dies aus dem Hintergrund, 
dass gerade psychische Erkrankungen 
für eine Vielzahl von Ausfallzeiten am 
Arbeitsplatz führen. 
Das Thema Gesundheitsschutz nimmt 
gemäß Betriebsverfassungsgesetz bei 
Betriebsräten einen hohen Stellen-
wert ein. ver.di hat allen Betriebsrä-
ten ein maßgeschneidertes Seminar 
vor Ort angeboten. Die Betriebsräte 
der EDEKA hatten entsprechendes 
Interesse und meldeten sich an. Of-
fensichtlich ist der Geschäftsführung 
ver.di aber ein Dorn im Auge. 
Der Arbeitgeber ging juristisch gegen 
die Seminarteilnahme seiner Be-
triebsräte vor und hatte Erfolg, nicht 
im juristischen Sinne, sondern im 
faktischen Sinne. Betriebsräte zogen 
die Zusage zur Teilnahme zurück. 

Die EDEKA bot alternativ ein Seminar 
in Kurzform von einer Vertreterin des 
Arbeitgeberverbandes an. Das ist 
ungefähr so, als wenn sie ein Auto 
verkaufen wollen und der Käufer 
sagt, ich kaufe nur nach dem Preis 
eines Gutachters…und der ist mein 
Bruder?! 

Unter dem Strich kam es doch noch 
zu einer Fortbildung zu diesem sehr 
wichtigen Thema. Dieses ganze Ver-
fahren kostete allerdings viel mehr 
als die Teilnahme der Betriebsräte an 
einem bewährten ver.di-Seminar. 
Wer kann das noch nachvollziehen? 
Die Geschäftsführung dagegen 
schreibt Kolleginnen und Kollegen an 
und warnt vor einer Gewerkschaft, 
die populistisch sei?! Das Einzige, 
was hier als Populismus bezeichnet 
werden darf, sind die Äußerungen 
der Geschäftsführung. 
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Höchstpersönlich richtete die Ge-
schäftsführung sich an die Beschäftig-
ten der SB-UNION. 
Hier wurde ohne Umschweife zum 
Verhalten von Betriebsräten Stellung 
bezogen. Das kennen viele Beschäftig-
te der EDEKA Hessenring bereits. 
Schon in anderen Betrieben richtete 
die Geschäftsführung sich an die Be-
schäftigten, um „ihre Sicht der Dinge 
über die Mitbestimmung“ darzustel-
len. 

Leider interpretiert der Arbeitgeber 
Mitbestimmung frei nach dem Motto 
„so lange Du deine Füße unter meinen 
Tisch stellst!“ 
Im § 2 des BetrVG (Betriebsverfas-
sungsgesetz) steht: Arbeitgeber und 
Betriebsrat arbeiten unter Beachtung 
der geltenden Tarifverträge vertrau-

ensvoll und im Zusammenwirken mit 
den im Betrieb vertretenden Gewerk-
schaften und Arbeitgebervereinigun-
gen zum Wohl der Arbeitnehmer und 
des Betriebs zusammen. 

Leider interpretiert die Geschäftsfüh-
rung nicht nur bei dem Cash und Car-
ry Bereich bei EDEKA sehr einseitig. 
Es wird die Arbeit des Betriebsrates in 
Frage gestellt, ohne selbst das eigene 
Handeln gegenüber demokratisch 
gewählten Betriebsräten in Frage zu 
stellen. Das Ziel solcher unrechtmä-
ßigen Handlungen dürfte klar sein. 
Die eigene Belegschaft soll Betriebs-
räte, die gerade in den letzten Jahren 
begonnen haben Mitbestimmung 
auch bei EDEKA zu leben, unter Druck 
setzen. Damit bleibt sich Melsungen 
weiterhin treu. 

SB-UNION
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• die Edeka-Region Hessenring steigert Gesamtumsatz 2016 um 1,7 Prozent auf 2,3 Mrd. Euro
• ins laufende Geschäftsjahr sind die Selbstständigen der Regionalgesellschaft mit einem Plus von 3,3 Prozent bis Ende 
Mai gestartet
Edeka Hessenring hat einen guten Start ins Jahr 2017 hingelegt. Der selbstständige Einzelhandel hat bis Mai flächenberei-
nigt um 3,3 Prozent zugelegt – und damit das Niveau des Vorjahres gehalten. Hans-Richard Schneeweiß, Chef der Regional-
gesellschaft, führt das vor allem auf eine stetig modernisierte Verkaufsflächenstruktur zurück. „Der Abschmelzungsprozess 
findet bei uns ausschließlich im Kleinflächenbereich bis 400 qm statt“, sagt er. 

Die Großhandlung Hessenring beliefert 368 Kaufleute, die 464 Edeka-Läden betreiben. Sie stehen für etwa zwei Drittel des 
Umsatzes der Region. Im gerade veröffentlichten Geschäftsbericht 2016 weist Hessenring einen Gesamtumsatz von 2,3 
Mrd. Euro (ohne Innenumsätze) aus. Das sind 1,7 Prozent mehr als 2015.

EDEKA Hessenring mit deutlichen Umsatzplus – (Artikel der LZ 23.06.2017)
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Betriebliche Alters-
vorsorge für alle 
Kolleginnen und 
Kollegen der EDEKA 
Hessenring. 

Im Großhandel gibt Sie es schon: 
die betriebliche Altersvorsorge. 

Nicht erst seit der Riester-Rente 
fördert der Staat die private Alters-
vorsorge. 
Viele Kolleginnen und Kollegen 
haben jedoch keinen ausreichenden 
Lohn, um während ihrer Beschäf-
tigung zusätzlich privat vorzusor-
gen. Da bekommt die 3. Säule der 
betrieblichen Vorsorge eine beson-
dere Wichtigkeit. Ab 2030 sinkt 
das Rentenniveau auf 43 Prozent. 
Altersarmut ist keine Hypothese, 
sondern Realität! 

Im Stammhaus Melsungen existiert 
eine Regelung, in dem die tarifli-
chen Vermögenswirksamen Leis-
tungen mit einer Zuzahlung vom 
Arbeitgeber in die Rentenversiche-
rung der EDEKA Bank eingezahlt 
werden. 
Diese Beträgt derzeit 100,00 Euro 
pro Beschäftigten/Monat. 
Bei Rheika Delta ist es schon weni-
ger und bei einigen Betrieben gibt’s 
es fast nichts. 

Daher fordert ver.di eine Kon-
zernweite Altersvorsorge, die das 
Niveau von Melsungen auch auf 
alle Betriebe der EDEKA Hessenring 
erstreckt. Nur so können Verkäu-
ferInnen die Rentenlücke teilweise 
schließen. 
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Vereinte
Dienstleistungs-
gewerkschaft

ver.di Chef Bsirske fordert Veränderung im Tarifvertragsgesetz

Die Tarifbindung im Handel geht sukzessive zurück. Auch die EDEKA Hessenring ist nicht mehr tarifgebunden. 
Nun fordert Frank Bsirske, Vorsitzender der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft, eine Veränderung im Tarifvertragsgesetz. 
Laut den Plänen von ver.di gilt dann auch ein Tarifvertrag nach Verbandaustritt für alle die Beschäftigten weiter, die nach 
einem Verbandsaustritt des Arbeitgebers erst anschließend im Unternehmen anfangen zu arbeiten. 
Bisher ist es so, dass diese neuen Beschäftigten weniger Geld verdienen als die bis dato beschäftigten Kolleginnen und 
Kollegen. 

„Wir beobachten EDEKA sehr genau 
und insbesondere in der letzten Zeit 
haben wir den Eindruck gewonnen, 
dass der Arbeitgeber es mit seiner 
Neutralitätspflicht nicht immer sehr 
genau nimmt. 

Dies ist insbesondere in Zeiten von 
Betriebsratswahlen sehr unerfreulich. 
Dafür hat ver.di die Geschäftsführung 
der EDEKA Hessenring kritisiert. 
Die Kritik ist öffentlich wahrgenom-
men worden. 
Bei einem Betriebsbesuch in Melsun-
gen habe ich Gespräche geführt und 
mir ein Bild gemacht über die Arbeits-
bedingungen bei EDEKA. 

Aktuelle Meldungen:

EDEKA Chef kritisiert die Einführung des Mindestlohns

Hans-Richard Schneeweiß hat in der Lebensmittelzeitung die Einführung des Mindestlohns kritisiert. 
Der Konzernlenker macht dabei den Mindestlohn von derzeit 8,87 Euro / Stunde dafür verantwortlich, dass EDEKA Märkte 
schließen mussten. Auch gegen Branchenmindestlöhne spricht er sich aus. 
Ebenfalls versuchte der EDEKA Hessenring Chef vergeblich, den für allgemeinverbindlich erklärten Manteltarifvertrag für 
den Groß-und Außenhandel in Hessen die Allgemeinverbindlichkeit aberkennen zu lassen. 
Anstatt sich gerade für die Stärkung der Tarifbindung der Branche einzusetzen, geht der Geschäftsführer aus Melsungen 
einen anderen Weg. 
Ein Ende der Tarifbindung bei EDEKA hätte die Folge, dass tausende Menschen mehr arbeiten müssten und nur dann Lohn-/
Gehaltszuwächse bekommen, wenn der Chef das für richtig erachtet. 

Jürgen Bothner
Landesbezirksleiter · ver.di Hessen

In Melsungen braucht es starke 
Persönlichkeiten für einen unabhängi-
gen Betriebsrat, der für das Wohl der 
Kolleginnen und Kollegen eintritt. 

Langfristig wird das ganze Unter-
nehmen von solch einem Betriebsrat 
profitieren. 
Dafür setze ich mich als Landesbezirks-
leiter von ver.di Hessen ein. 
Unser Ziel ist es, dass die EDEKA 
Hessenring eines Tages wieder Tarifver-
träge anwendet.“

   Deine Chance!
Wähle die Frau, den Mann 

deines Vertrauens.

Betriebsratswahlen 
bei EDEKA

V.i.S.d.P.: Fachsekretär Handel  · Manuel Sauer · ver.di Nord- und Osthessen  · Kölnische Straße 81 · 34117 Kassel · Tel. 0561-9706-127 
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