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Betriebsrat der

Betriebsrat der verbrauehexzentrele Sehleswıg Helsteın e U
Paıdreae-Gayk-Straße 15 + 24103 Kıel

Yerbreueherzentrale

Herr Dr." Patrick' Breyer
Fraktions_vers_itze'nder- der Piraten
Schleswig-Helsteinischer Landtag
Düsternbrooker Weg 70
24105 Kiel
`
_

Andreae~Geyk~Straße 15
24'1Ü3

Kiel

infe@vesh.de
www.vzeh.de

Ü

=

Unser Zeießen

'

_

Telefon.
-

Datum

_

20.11.2013

~\

-

,f

Koalitieng-.\reı†ra'g ge_bre'ch_en?
.
'
Pe_rson_aleibba'u_ und Re_Cl_iJZie'r_u'ng des B_er_atu_ng'sangebets bei der
'Verbrauc_her_zen_tra'le S_ch_leswig-ıHelstei-n e.-V.!_Ü
. `
'
Sehfr geehrte Herr Dr. B_r'e'y_eir',

_

Tel. (o431}'590 99-- 10
Fax {G431} 590 99 - 17
:-

Ihr Zeichen

'k

Sehleswigf oletein e.V.

`

-

-"Wir Wellen das -be$teh16'nde- B_èratUrIQS_arlg_eb_ef der Ve_rb_ra'ucher;entrale'n
im L_en'd`¬.-....-. erhalten und' ebtimíere'n_. _/lMr"-Wellen den steígenöen- _
-

Beratungsbedarfen bei der ınsolvetnzberatung und _

2

Fiñarlzprodukte/Finenzdíenstleístungen sowie bei lntemet-¬ und

-

Ü

Telefen_die StIeístung_en Rechnung trege'n. " se- steht es im Kealitiens_xfe'rtısg
2012 bis -20"17'i'zwische'n cler Sezie'Iclemek_retis'ehe'n Partei' Deutsehl.eh'çls,
Lendeeverbá d $c_h-l_es_wi_g.-Helstein'uncl Bı`_.indn_is"90/Die Grü_ne'n'.' _
Landesv.erb_fa'n_d Sch-le'sw_i`g-Holstein.
_
_
Die ak_tu_ell_en He_u$helts_.verhend'lungen--_emiecke_n beim Betriebsrat der*
Ver'b.raU_Cherzentra_le Schleswig~Hol'steirı__e.V. die Serge, dass das
Geg_enteil der Fell sein wird. Trotz-aller Beteuerungen' wird nicht einmal der
Erhält des l:›'e$tehende'n Angebotes gewährleistet, Es sjcheint keine"
E-rhöh'un"g cler' Förderung eingjeplerit zu we_rd_en. Dies. ft_ihrt_faktisch zu einer
R_e_cluzieru'rıg der Mittel für die V_e_rbra_ueh'e'rzentral'e=_.-_Wie. al_l_ge_mei_n `
selb:st'verstä'n'çl_l_i'eh, unterliegt auch die Verb'ra'_u_'ç:'herze_ntra'l`e eine_m:= ~
Tarifvertrag, d'er'sich sogar nur _m'it-ein__er- 'Verzögerung _ve'n eiijen'_ı.Jah'r an _
d_e_n TVL e'_n'leh_ıj't'._ Die d'an1itverbun_t1eín'en G`ehe|l$<_i1_'hö-hungeñ k-_ö_nne'n' bei
gleichbleilaender Förd-e_run'g, letzt_lic`h' 'rıur-'d_urC:h _Perse'nelred_u'zieru'ng
ausgegl__iche'n werden. Dies wirkt sich unmittelbar auf das
_ _
Be'retungse'n'ge'bet und damit .die Eige'neinn'ah-men aus.
Schon heute ist klar, dass die Verbraucherzentrale 2014 Personal 'abbauen
muss. Es entwickelt sieh eine' Abv«l_'äı*tsspira'le, -die gestoppt' werden muss.
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_

Unsere Kapazitäten ermöglichen es bereits jetzt nieht", die Anfragen aller
V_erbra_ucher im Land zu be'aı'beiten_._ Unter diesem Druck a'rb_ei_ten_un'sere
Kelleginrıen und Kollegen mit hohem E'ng_age:'n_ent für die .Menschen in
Schleswig-Holstein' und haben e_s verd`ie'nt,'dafür durch sichere und
_
angemessen vergütete Arbeitsplätze anerkannt zu werden. - _
`
Wir bitten___Sie, Partei für uns und damit auch für die Verbraucher im' Land
zu ergreifen,-indem Sie die Stärkung- des Ve-rbrau'ch_e_rschutzes, wie imKea|ition_svertrag vers_pr0chen, einfordern und umsetzen. '
.
Verbrauehersehutz- darf kein Lippenbekenntnis -sein!
Mit treu_ndlichen Grüße_n

-

- __

Der Betriebsrat. der Verbra_Li'cherzentral'e Schleswig-Helstein e.V.

Katrin Rieger
Betriebs_ra_tsvo'rsi†zende
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