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Nachdem sich die SPD-Mitglieder mehrheitlich für die 
Fortsetzung der Großen Koalition in Berlin entschieden 
haben, wird der zwischen der Union und der SPD 
ausgehandelte Koalitionsvertrag der Handlungsleitfaden für 
die Bundesregierung in den kommenden dreieinhalb Jahren 
werden. Daher lohnt es sich die arbeitnehmerrechtlichen 
Fragen des Vertrages genauer anzuschauen. Es sind einige 
Fragen angegangen worden, die auch die Gewerkschaften 
schon lange bewegt.

Positiv ist hervorzuheben, dass das Initiativrecht für Betriebsräte 
für Weiterbildung gestärkt werden soll. Arbeitgeber müssen 
zukünftig mit den Betriebsräten über Maßnahmen der 
Berufsbildung beraten. Wenn es zu keiner Einigung kommt, 
kann jede Seite einen Moderator anrufen. Da es aber keinen 
Einigungszwang gibt, droht diese Regelung allerdings zu 
einem zahnlosen Tiger zu werden. 

Unkonkret wird darüber hinaus im Koalitionsvertrag die 
Stärkung der Selbstverwaltung und die Modernisierung 
der Sozialwahlen als Ziel genannt. Hier wird es Druck 
erfordern, damit keine Regelungen entstehen, welche die 
gewerkschaftliche Vertretung in den Sozialversicherungen 
schwächen.

Das vereinfachte Wahlverfahren bei Betriebsratswahlen soll 
zukünftig bei allen Betrieben mit bis zu 100 wahlberechtigten 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern verpflichtend sein 
und für Betriebe zwischen 101 und 200 wahlberechtigten 
Beschäftigten soll die Wahl zwischen dem vereinfachten und 
dem allgemeinen Wahlverfahren bestehen.

Auch die Begrenzung der sachgrundlosen Befristung ist in dem 
Koalitionsvertrag angegangen worden. Es wurde eine Quote 
von 2,5 Prozent der Belegschaft eingeführt, die maximal 
sachgrundlos befristet angestellt werden darf. Für Betriebe mit 
mehr als 75 Beschäftigten ist dies ein wichtiger Schritt für mehr 
unbefristete Anstellungen. Da diese Quote, aber für Betriebe mit 
weniger als 75 Beschäftigten nicht gilt, werden wir weiter für 
einen vollständigen Ausschluss sachgrundloser Befristungen 

Koalitionsvertrag bringt in der Arbeitsmarktpolitik 
wenig Richtungweisendes 

Druck machen müssen. Zudem sollen solche sachgrundlos 
befristeten Beschäftigungsverhältnisse zukünftig nur noch 18 
statt bislang 24 Monate zulässig sein und Kettenbefristungen 
sollen untersagt werden. Eine weitere sachgrundlos befristete 
Anstellung von Beschäftigten, die bisher als Leiharbeitnehmer 
tätig waren, soll ebenfalls untersagt werden. Dies bietet vor 
Ort sicherlich noch einmal die Chance für die unbefristete 
Übernahme der Kolleginnen und Kollegen zu kämpfen.

Ein wirkliches Problem für die Gewerkschaften könnte die 
geplante Tariföffnungsklausel im Arbeitszeitgesetz bringen. 
Bereits jetzt sind Tariföffnungsklauseln häufig ein Problem, da 
sie zur Aufweichung der gesetzlichen Regelungen und bislang 
gesetzlich festgeschriebenes zu einer Verhandlungsmasse 
wird. 

Insbesondere im Handel könnte das geplante Rückkehrrecht in 
die Vollzeit eine größere Rolle spielen. So sollen Beschäftigte 
für einen jeweils festzulegenden Zeitraum das Recht haben ihre 
Arbeitszeit zu reduzieren. Dies soll aber nicht in Unternehmen 
gelten, die weniger als 45 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
beschäftigen und bei Unternehmen zwischen 46 und 200 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern soll dieses Rückkehrrecht 
jeweils nur einem pro angefangenen 15 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter gewährt werden. In einem Unternehmen mit 89 
Beschäftigten könnten somit lediglich fünf Kolleginnen oder 
Kollegen von diesem Anspruch Gebrauch machen. 

Was in dem Koalitionsvertrag leider völlig fehlt sind Maßnahmen 
zur Stärkung der Tarifbindung. Während in der vergangenen 
Legislaturperiode zumindest noch der (völlig unwirksame) 
Versuch unternommen worden ist, die Regelungen zur 
Allgemeinverbindlichkeitserklärung von Tarifverträgen zu 
reformieren, wird dieses Thema in diesem Koalitionsvertrag 
gar nicht mehr behandelt. Dies zeigt deutlich, dass der Kampf 
des Fachbereichs und der Gesamtorganisation für mehr 
allgemeinverbindliche Tarifverträge noch am Anfang steht 
und wir weiter Druck machen müssen für eine angemessene 
Entlohnung aller Beschäftigten im Handel.



JAV-Seminar – stark in der betrieblichen Praxis
Eine breite Palette an Themen, die in der betrieblichen Praxis eine wichtige Rolle spielen wollen wir am

23. April 2018
mit vielen JAV-Mitgliedern auf unserem Seminarangebot „JAV – stark in der betrieblichen Praxis“ diskutieren. 
Wie läuft die Arbeit in unserer JAV? Welche gesetzlichen Handlungsmöglichkeiten und Aufgaben hat eine JAV? 
Welchen Zusammenhang zwischen der JAV und den Tarifverträgen gibt es? All diese spannenden Fragen wollen 
wir gemeinsam diskutieren und auch konkrete Handlungsschritte für die Praxis entwickeln. Wer sich anmelden 

möchte, sollte das bis zum 11. April bei ver.di Bildung und Beratung in Düsseldorf
(Mörsenbroicher Weg 200, 40470 Düsseldorf) per Post oder per Fax (0211 9046-818) machen.   

Neuer Ausbildungsberuf Kaufmann / Kauffrau im E-Commerce
Der Onlinehandel boomt. Deshalb wird es ab dem 01. August 2018 den neuen dualen Ausbildungsberuf „Kaufmann / 
Kauffrau im E-Commerce“ geben. Damit gibt es erstmals einen Ausbildungsberuf, der speziell auf diesen Markt zugeschnitten 
ist. Die Kaufleute im E-Commerce sollen sowohl im Einzel- wie auch im Groß- und Außenhandel in Unternehmen tätig sein, 
die Waren und Dienstleistungen online vertreiben. 

Das Besondere an dem Ausbildungsgang wird das projektbezogene Arbeiten sein, welches wesentliches Merkmal im 
E-Commerce ist. Dadurch werden die Auszubildenden gezwungen sich ständig mit den sich wandelnden Strukturen und 
Vertriebskanälen auseinanderzusetzen. 

Im Einzelnen sollen Kaufleute im E-Commerce die Auswahl und den Einsatz von Online-Vertriebskanälen vornehmen sowie 
die Werbung von Kunden und Vertragspartnern anbahnen und umsetzen können. Weitere wichtige Aufgaben sind die 
Kundenkommunikation sowie die kaufmännische Steuerung und Kontrolle.

Die Ausbildungsverordnung sowie der Ausbildungsrahmenplan finden sich auf der Seite des Bundesinstituts für Berufsbildung 
(BIBB) (https://www.bibb.de/de/berufeinfo.php/profile/apprenticeship/261016).



     Erfolgreiche Veranstaltung für   den freien Sonntag in Düsseldorf

Die Erklärung der Allianz für den freien Sonntag wird dem Wirtschaftsminister, Dr. Andreas Pinkwart (ganz links), übergeben.

Die mediale Aufmerksamkeit war hoch als der ver.di Fachbereich Handel als Teil der Allianz für den freien Sonntag 
dem NRW-Wirtschaftsminister, Dr. Andreas Pinkwart, eine Erklärung überreichte, in der die Pläne zur Aushöhlung des 
Sonntagsschutzes deutlich kritisiert werden. Bereits vor der Kundgebung vor dem Landtag gab es ein Symposium 
auf dem die Verwaltungsrechtler, Dr. Friedrich Kühn und Wilhelm Achelpöhler, über die rechtlichen Probleme bei 



     Erfolgreiche Veranstaltung für   den freien Sonntag in Düsseldorf

der geplanten Gesetzesänderung des Ladenöffnungsgesetzes (LÖG NRW) referierten. Auf der anschließenden 
Demonstration zum Landtag haben wir unser Anliegen auch auf der Straße verdeutlicht. Gut sichtbar haben wir uns 
als „Sonntagsschützer“ präsentiert.



Kaufhof braucht ein tragfähiges Zukunftskonzept

real legt Vorstellungen einer „Entgeltstruktur“ vor

Im letzten Jahr wurden 1.280 Stellen bei Kaufhof bundesweit abgebaut und in Zukunft soll nur jeder vierte 
ausscheidende Mitarbeiter ersetzt werden. Ein solcher Einschnitt trägt nicht gerade dazu bei, dass die Beschäftigten 
bereit sind noch weitere Einschränkungen hinzunehmen. Dennoch will der Arbeitgeber eine weitere Reduzierung 
der Personalkosten vornehmen und beantragt deshalb einen Tarifvertrag zur Beschäftigungssicherung. Bei der 
Konstituierung der ver.di-Bundestarifkommission am 02. Februar haben die Kolleginnen und Kollegen darauf 
gedrängt, dass Kaufhof echte Transparenz über seine Pläne herstellt. Ziel ist es, möglichst ein gemeinsam 
akzeptiertes tragfähiges Zukunftskonzept zu entwickeln. Dies muss aus Sicht der Bundestarifkommission eine 
nachhaltige Sicherung der Arbeitsplätze mit Tarifgarantie und anständiger Bezahlung beinhalten. Zudem muss 
der Arbeitgeber detaillierte Informationen über die finanzielle Ausgangssituation einschließlich der vielfältigen 
Verflechtungen des Mutterkonzerns HBC vorlegen. Dies beinhaltet auch das Immobilienvermögen und 
Mietzahlungen. Erst auf dieser Grundlage kann ein Sanierungskonzept geprüft werden. Dieses muss dann auch 
plausible Ideen enthalten, wie die Umsätze und die Kundenfrequenzen in den Filialen gesteigert werden können.

Eine Verkäuferin soll zukünftig nach den Vorstellungen von real nur noch 1.900,- Euro bekommen. Das haben 
die Arbeitgeber in den letzten Verhandlungen der ver.di-Tarifkommission präsentiert. Das bedeutet, dass die 
Kolleginnen und Kollegen gegenüber dem Entgelt nach der nächsten Tariferhöhung jeden Monat 679,- Euro 
(G 1, letztes Berufsjahr, Gehaltstarifvertrag NRW) geringeres Gehalt erhalten würden. Dass dies „nur“ für die 
Neuangestellten gelten soll, hilft dabei wenig. Schließlich sollen die Bestandsbeschäftigten auch in die neue 
„real-Entgelttabelle“ eingruppiert und deren Gehälter eingefroren werden bis durch die Tariferhöhungen die 
real-Entgelttabelle das bisherige Gehaltsniveau erreicht hat. Der Abstand zu den Flächentarifverträgen wird 
auch für diese Beschäftigten immer größer. Daran ändert auch nichts, dass in Aussicht gestellt wurde, eventuelle 
zukünftige Gehalts- und Lohnerhöhungen teilweise weiterzugeben. Mit diesen Regelungen würde ein eigener 
Haus-Tarifvertrag entstehen, der völlig losgelöst von den Flächen-Tarifverträgen ist.

Mit einer wirklichen neuen Entgeltstruktur haben die Vorstellungen von real aber ohnehin nicht viel zu tun. So 
sind die Kriterien, die Grundlage für die Bewertung der einzelnen Tätigkeiten sind und die Zuordnungen zu den 
einzelnen Entgeltgruppen, völlig unklar. Auf Nachfrage erklärte die Arbeitgeberseite, dass sie auch nicht bereit 
seien, diese vorzulegen. 

Für die Beschäftigten ist dies inakzeptabel. Sie haben dem Unternehmen alleine im vergangenen Jahr etwa 
80 Millionen Euro durch Aussetzung von Entgelterhöhungen und Verzicht auf Teile der Sonderzahlungen zur 
Verfügung gestellt ohne dass es die geplanten Investitionen in neue Konzepte gab. Im Geschäftsjahr 2016/17 
sind Investitionen von 131 Millionen Euro hauptsächlich in Instandhaltung und Sanierung geflossen. 
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Es ist jetzt 100 Jahre her, dass sich die Frauen in Deutschland 
das Wahlrecht erkämpft haben. Erst 1918 durften auch 
Frauen wählen. Das war damals ein wichtiger Schritt 
in Richtung Gleichberechtigung für den sich auch viele 
Gewerkschafterinnen engagiert haben. Seitdem folgten viele 
weitere Schritte. Rein rechtlich sind Frauen in Deutschland 
gleichberechtigt. Von tatsächlicher Gleichstellung kann 
dennoch keine Rede sein. Das gilt insbesondere auf dem 
Arbeitsmarkt, wo Frauen trotz besserer Abschlüsse und 
gleichwertiger Qualifikation schlechter bezahlt und seltener 
befördert werden als Männer.

Typische „Frauenarbeitsplätze“, wie die im Handel, aber 
auch im Gesundheits- und Sozialbereich, werden deutlich 
niedriger entlohnt als vergleichbare „Männerjobs“ in 
der Industrie. Frauen sind weit überproportional von 
Niedriglöhnen betroffen; ein Großteil von ihnen arbeitet 
Teilzeit oder in Minijobs – auch weil die Gesellschaft sie mit 
der Verantwortung für Kinder und Alte alleine lässt und die 
Versorgerehe mit Milliardenbeiträgen subventioniert.

Eigentlich ist Azad (39 Jahre) schon seit dem 
April vergangenen Jahres als Sekretär in der 
Landesfachbereichsleitung bei uns. Nachdem er 
in Hamburg und Dortmund in der Einarbeitung 
war, ist er nun seit Januar endgültig ange-
kommen. Er ist unter anderem für die Junge 
Mode, Rewe, den Möbeleinzelhandel und den 
sonstigen Facheinzelhandel zuständig.
Herzlich Willkommen Azad!

ver.di kämpft gegen die strukturelle Benachteiligung von 
Frauen. Wir sind für die Abschaffung des Ehegattensplittings, 
für eine gute, flächendeckende Kinderbetreuung und 
für Maßnahmen, die Männern und Frauen helfen, ihre 
beruflichen und familiären Aufgaben besser unter einen 
Hut zu bekommen. Nur wo Frauen ökonomisch und 
sozial unabhängig sind, können sie ihr Leben selbst in 
die Hand nehmen und unsere Gesellschaft nach ihren 
Vorstellungen mitgestalten. Voraussetzung dafür sind 
sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze statt Minijobs, 
die Durchsetzung des Rechts auf gleichen Lohn für 
gleichwertige Arbeit und die Verwirklichung betrieblicher 
Chancengleichheit. 

Denn ver.di ist die Gewerkschaft der Frauen. Mit über einer 
Million weiblicher Mitglieder und einem Frauenanteil von 
über 50 Prozent ist sie die größte Gewerkschaft für Frauen in 
Deutschland.

100 Jahre Frauenwahlrecht und immer noch Ungleichheit

Azad Tarhan verstärkt unser Team in 
der Landesfachbereichsleitung


