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Laut einer Umfrage der Hans-Böckler-Stiftung bekommt rund jeder 
zweite Arbeitnehmer in diesem Jahr (2013) in Deutschland 
Weihnachtsgeld. Das bedeutet aber auch, die andere Hälfte aller 
Beschäftigten bekommen keins. Sieben Millionen erhalten dagegen 
sogar mehr Weihnachtsgeld als im letzten Jahr. Das ist dann der Fall, 
wenn das Weihnachtsgeld prozentual an das Grundeinkommen 
gekoppelt ist - wie bei uns. 

In Unternehmen mit Tarifverträgen bekommen demnach 70% der 
Beschäftigten und ohne Tarifverträge nur 42 % überhaupt eine 
Sonderzahlung. Die Höhe dieser Sonderzahlungen ist dabei über die 
Branchen und über die Ost-Westverteilung sehr unterschiedlich. 
Gerade neue Betriebe ohne Tarifbindung haben von Beginn an gar 
kein Weihnachtsgeld vorgesehen. 

Wie sieht denn das bei uns aus? Diejenigen, die unter den ver.di 
Tarifvertrag fallen, bekommen mit dem Novemberentgelt 80 % der 
ermittelten Jahressonderzahlung. Unserem Arbeitgeber war es wichtig, 
dass der fehlende Rest im April des Folgejahres ausgezahlt wird. 
Dessen Höhe ist vom Unternehmenserfolg abhängig und kann auch 
mal "nichts" betragen - wie im letzten Jahr. 

Sicher ist uns auf jeden Fall der Festbetrag im November. Das hat die 
ver.di-Tarifkommission mit unserem Arbeitgeber ausgehandelt. Unsere 
Jahressonderzahlung, unser Einkommen und unsere 
Arbeitsbedingungen sind letztlich Verhandlungssache zwischen den 
Tarifpartnern (Arbeitgeber und Gewerkschaft).Sie können nur dank 
Deiner Beiträge und Deiner Unterstützung und mit ver.di als starkem 
Tarifpartner hier im Betrieb erfolgreich durchgesetzt werden. 

Auch im nächsten Jahr stehen wieder Tarifverhandlungen an, die wir 
durch unsere Tarifkommission mit ver.di durchführen werden. 

Dazu brauchen wir Dich!
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Eine schöne Adventszeit 

und Frohe Weihnachten

Am Ende etwas mehr!
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Vom Schenken

Schenke groß oder klein,
aber immer gediegen.
Wenn die Bedachten die Gabe wiegen,
sei dein Gewissen rein.

Schenke herzlich und frei.
Schenke dabei,
was in dir wohnt
an Meinung, Geschmack und Humor,
so dass die eigene Freude zuvor
dich reichlich belohnt.

Schenke mit Geist ohne List.
Sei eingedenk,
dass dein Geschenk -
Du selber bist.

Joachim Ringelnatz
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