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Nach der dritten Verhandlungsrunde im Einzelhandel
Bislang kaum Bewegung bei den Arbeitgebern – aber schon richtig Dampf auf der Straße
Die Enttäuschung war nach der dritten
Verhandlungsrunde groß. Gerade einmal
1,7 Prozent zum 01. Mai 2019 und weitere
1,2 Prozent zum 01. Mai 2020 haben uns
die Arbeitgeber geboten. Damit liegen sie
nur jeweils 0,2 Prozent über ihrem Angebot
aus der zweiten Verhandlungsrunde und
haben es somit um monatlich 5 Euro erhöht. So oder so viel zu wenig, um zu einem
Abschluss zu kommen.
Die von uns geforderte AVE lehnen sie kategorisch ab, weil unsere Tarifverträge nicht
„mittestandstauglich“ und nicht verbreiterungsfähig
wären. Dabei würde die AVE doch gerade dafür sorgen, dass der Wettbewerb im Einzelhandel nicht mehr
über die niedrigsten Personalkosten ausgetragen wird,
sondern endlich über die besten Ideen und Konzepte.
Aber darum geht es ihnen eben nicht. Es geht letztlich
nur um Profite auf dem Rücken der Beschäftigten.
Nach wie vor erarbeitet jede Kollegin und jeder Kollege
unabhängig davon, ob er oder sie Vollzeit, Teilzeit oder

geringfügig beschäftigt ist 529,- Euro monatlich
Gewinn für sein oder ihr Unternehmen.
Anstatt das anzuerkennen, singen die Arbeitgeber nun
wieder das Lied von der schlechten wirtschaftlichen
Lage und von den veralteten Tarifverträgen durch die
man auch nicht in der Lage sei, die geforderte soziale
Komponente abzuschließen. Stattdessen wollten sie in
der zweiten Verhandlungsrunde die Erhöhung des Urlaubsgelds als soziale Komponente verkaufen, weil dieses sich in allen Einkommensgruppen nach der
Endstufe der Gehaltsgruppe 1 (Verkäuferin)
richtet und damit für alle Beschäftigten gleich
hoch ist. Dieses sollte von 50 Prozent auf 55
Prozent erhöht werden. Das wären im Jahr gerade einmal 128,95 Euro also 10,75 Euro im
Monat. Abgesehen davon, dass auch unsere
Tarifkommission festgehalten hat, dass eine
Erhöhung des Urlaubsgelds gar keine wirkliche Mindestanhebung wäre, ist sie auch in der
Höhe völlig unangemessen. Diese Summe aus
der Erhöhung des Urlaubsgelds sollte dann in
einem zweiten Schritt gegebenenfalls für einen Altersvorsorgesonderbetrag genutzt wer-

den. Bei dieser geringen Summe gäbe es für die Altersvorsorge der Kolleginnen und Kollegen – bei der sich
tatsächlich dringend etwas bewegen muss – kaum
Auswirkungen. Deshalb sagen wir nach wie vor, dass
gute Löhne und Gehälter die beste Altersvorsorge ist.

einen zentralen Streiktag in Düsseldorf durchgeführt.
Zudem gab es in allen Bezirken und vor vielen Betrieben zahlreiche kleine und große Streiks und Aktionen.
Das ist bereits jetzt eine Riesenleistung, auf der wir weiter aufbauen können.

Wir bringen schon seit mehreren Wochen Druck auf
die Straße. Auf den nächsten beiden Seiten sind viele
tolle Fotos von streikenden Kolleginnen und Kollegen.
Bereits jetzt haben wir einen OT-Streiktag, einen zentralen Streiktag mit zwei großen Veranstaltungen und

Nach wie vor bewegen sich die Arbeitgeber nur auf
unseren Druck. Diesen werden wir auch bis zur nächsten Verhandlungsrunde am 01. Juli hochhalten.
Denn: Ohne uns kein Geschäft!

Wir machen richtig Druck!

Unternehmen mit Tarifvertrag zahlen fast doppelt
so häufig Urlaubsgeld wie Firmen ohne Tarifvertrag
Knapp jeder zweite Beschäftigte in Deutschland bekommt Urlaubsgeld. Dies ist das Ergebnis einer Online-Befragung des vom WSI betreuten Internetportals lohnspiegel.de. Ob
Beschäftigte ein Extra für die Reisekasse erhalten oder nicht, ist von mehreren Faktoren abhängig. Mit Abstand am wichtigsten ist die Frage, ob im Unternehmen ein Tarifvertrag gilt. 69
Prozent der Arbeitnehmer in tarifgebundenen
Unternehmen erhalten ein Urlaubsgeld. Bei
den Beschäftigten ohne Tarifvertrag sind es nur
36 Prozent.
In Kleinbetrieben mit weniger als 100 Beschäftigten gaben nur 37 Prozent an, Urlaubsgeld
zu bekommen, in Betrieben mit über
500 Beschäftigten lag der Anteil bei 61
Prozent. Während im Westen fast die
Hälfte einen Zuschuss zur Urlaubskasse
bekommt, ist dies in den ostdeutschen
Ländern nur bei einem Drittel der Fall.
Hier wirkt sich die geringe Tarifbindung
in Ostdeutschland aus. Zudem gibt es in
Ostdeutschland weniger Großbetriebe.
Von den Männern bekommen 50 Prozent Urlaubsgeld, von Frauen nur 41
Prozent. In Jobs mit hohem Männeranteil, etwa in technischen Berufen, gibt
es häufiger einen Urlaubszuschuss. In
den privaten Dienstleistungen, die einen
hohen Frauenanteil aufweisen, kommt
das hingegen deutlich seltener vor.
Schlusslicht sind Callcenter, wo nur jeder vierte Beschäftigte (26 Prozent) profitiert.
Auch die Beschäftigten im Sozial- und
Gesundheitsbereich erhalten nur zu etwa
einem Drittel Urlaubsgeld, was jedoch
teilweise damit zusammenhängt, dass
deren Arbeitsbedingungen sich am öffentlichen Dienst orientieren, wo bereits
seit geraumer Zeit nur noch eine Sonderzahlung am Jahresende vorgesehen ist.
Die Höhe des tariflichen Urlaubsgeldes
fällt je nach Branche sehr unterschiedlich

aus. Die Spannweite reicht für Beschäftigte in
der mittleren Vergütungsgruppe von 155 Euro
in der ostdeutschen Landwirtschaft bis 2450
Euro in der Holz- und Kunststoffindustrie im
Westen.
Im Einzelhandel können sich die tariflich abge
sicherten Kolleginnen und Kollegen in den Sommermonaten über ein Urlaubsgeld in Höhe von
50 Prozent des Gehaltes der VerkäuferInnen (G1)
im letzten Berufsjahr in der letzten Erfahrungsstufe freuen (derzeit 1.289,50 Euro). Für die Analyse
wurden die Angaben von mehr als 123.000 Beschäftigten aus der Zeit von Anfang Januar 2018
bis Ende April 2019 ausgewertet.

So haben GewerkschafterInnen bei der
Europawahl gewählt
Europa hat gewählt: In Deutschland müssen vor allem die Parteien der Großen Koalition Verluste hinnehmen. Besonders deutlich verliert die SPD. Aber auch die CDU muss Federn lassen. Die großen Gewinner
der Wahl sind Bündnis90/Die Grünen. Sie
werden
zweitstärkste
Kraft hinter der Union.

Auch bei den GewerkschafterInnen haben die Grünen mit einem Plus von 8,1 Prozentpunkten deutlich
zugelegt. Großer Verlierer ist die SPD, die bei den letzten Europawahlen noch 36,9 Prozent der Stimmen
aus dem Gewerkschaftslager bekommen hat.

2019 gaben nur 22 Prozent ihr Kreuz für die Sozialdemokraten ab – ein Minus von fast 15 Prozentpunkten. Auch die Partei Die Linke muss ein leichtes Minus hinnehmen. Für die AfD stimmten rund 13 Prozent
der gewerkschaftlich Organisierten.

Unter jungen Gewerkschaftsmitgliedern hat die SPD nur wenig Rückhalt. Gerade einmal 13,5
Prozent der 18-29-Jährigen gaben ihr die Stimme. Einzig die über 60 Jahre alten WählerInnen
halten der SPD die
Stange. Bei den Gewerkschaftsfrauen liegen die Grünen vorn.
Bei den Gewerkschaftsmännern CDU/
CSU.
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Beschäftigte bei real brauchen Sicherheit!
Die Hiobsbotschaften für die Beschäftigten von
real werden immer bedrohlicher. Die Metro hat
deutlich erklärt hat, dass sie bis Ende Juli mit dem
gewünschten neuen Eigner Redos den Deal unter
Dach und Fach bringen wollen.
Der Immobilieninvestor hat mit der Metro eine Exklusivitätsvereinbarung abgeschlossen, die bis Ende
Juli gilt. Der Lebensmittelzeitung zufolge will Redos für viele real-Häuser einen Nachmieter suchen
und zugleich eine Lösung finden, wie das operative
Geschäft von real zunächst fortgeführt werden
kann. Kaufland steht demnach schon in den Startlöchern für zahlreiche Standorte und die Edeka
Südwest und Südbayern haben vereinzelt sogar
schon real-Märkte gekauft.
Nun gilt es den 34.000 Beschäftigten bei real
Sicherheit zu geben. Sie brauchen die Sicherung
ihrer Beschäftigungsverhältnisse, die Tarifbindung
an die ver.di-Tarifverträge des Einzelhandels und

ein plausibles Konzept für das Unternehmen und
jeden einzelnen Markt.
Dafür haben Betriebsräte gemeinsam mit der ver.di
in den vergangenen Wochen intensiv nach Bündnispartnern in der Politik gesucht und auch viel Unterstützung erhalten. Der Einsatz für eine Zukunft
der Beschäftigten und ihrer Familien werden also
weitergehen.

Deine tariﬂiche Altersvorsorge
Im Einzelhandel gibt es eine tarifliche Regelung
zur Altersvorsorge. Wenn du als Arbeitnehmer/in einen Antrag stellst, ist der Arbeitgeber
verpflichtet, 300 € für Vollzeitkräfte (für Teil-

zeitkräfte anteilig) in eine Pensionskasse zu
zahlen. Diese Beiträge werden im Rentenalter
mit einer Verzinsung ausgezahlt. Leider nutzen
kaum Kolleginnen und Kollegen diese Möglichkeit. Hast du
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