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In der zweiten Verhandlungsrunde am 23. Mai waren die 
Arbeitgeber endlich soweit uns ihr erstes Angebot vorlegen zu 
können. Nachdem wir ihnen bereits am 21. März unsere 
Forderungen übermittelt hatten, brauchten sie letztlich mehr als 
zwei Monate, um sich ihrerseits zu einem „Angebot“ 
durchzuringen. Doch es kreiste der Berg und gebar eine Maus. 
Zwei Monate warten und dann gerade einmal 1,8 Prozent zum 
01. Mai 2019 und weitere 1,2 Prozent zum 01. Mai 2020. Damit 

liegt das Angebot der Arbeitgeber noch deutlich unter der 
prognostizierten Preissteigerung für die Jahre 2019 und 2020.
Die Kolleginnen und Kollegen des Groß- und Außenhandels 
haben in den letzten Jahren durch ihre Arbeit dafür gesorgt, 
dass die Gewinne der Unternehmen durchschnittlich immer 
weiter gestiegen sind. Heute erarbeitet eine Kollegin oder ein 
Kollege in der Branche unabhängig davon, ob er oder sie in 
Vollzeit, Teilzeit oder geringfügig beschäftigt ist jeden Monat 
1.676,- Euro Gewinn für ihr oder sein Unternehmen. Diese 
Summe ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen. 

Trotzdem sollen die Beschäftigten jetzt mit Reallohnsenkungen 
abgespeist werden. 
Und von den Forderungen nach einer Mindestanhebung der 
Gehälter sowie einer überproportionalen Anhebung der 
Ausbildungsvergütungen wollten die Arbeitgeber nichts wissen. 
Die Forderung nach einer gemeinsamen Beantragung der 
Allgemeinverbindlichkeit der Tarifverträge des Groß- und 
Außenhandels wollen sie ebenfalls nicht akzeptieren.

Wenn wir unsere Forderungen trotzdem durchsetzen wollen, 
hilft nur der Druck aus den Betrieben. Wir werden in den 
kommenden Wochen weiter zu Aktionen und Streiks aufrufen. 
Nur wenn sich möglichst viele daran beteiligen, werden wir 
unsere Forderungen auch durchsetzen können. Bereits in den 
vergangenen Wochen haben wir viele Aktionen und auch einen 
zentralen Großhandelsstreiktag durchgeführt. Auf den nächsten 
beiden Seiten haben wir viele Fotos zusammengetragen, die die 
Stimmung in den Betrieben und bei den Aktionen hervorragend 
wiederspiegeln.

Nach der zweiten Verhandlungsrunde 
im Groß- und Außenhandel
Beschäftigte im Groß- und Außenhandel müssen endlich von der guten Lage profi tieren



Wir machen richtig Druck!





Unternehmen mit Tarifvertrag zahlen fast doppelt 
so häufig Urlaubsgeld wie Firmen ohne Tarifvertrag
Knapp jeder zweite Beschäftigte in Deutsch- 
land bekommt Urlaubsgeld. Dies ist das Ergeb-
nis einer Online-Befragung des vom WSI be -
treuten Internetportals lohnspiegel.de. Ob 
Beschäftigte ein Extra für die Reisekasse erhal- 
ten oder nicht, ist von mehreren Faktoren ab -
hängig. Mit Abstand am wichtigsten ist die Fra-
ge, 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 Beschäf-
tigten 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 Pro-
zent Urlaubsgeld, von Frauen nur 41 
Prozent. In Jobs mit hohem Männeran- 
teil, 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 je- 
der 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 öf-
fentlichen Dienst orientieren, wo bereits 
seit geraumer Zeit nur noch eine Sonder-
zahlung 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 Groß- und Außenhandel können sich die 
tariflich abgesicherten Kolleginnen und Kollegen 
in den Sommermonaten über ein Urlaubsgeld in 
Höhe von 643,55 Euro freuen. 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 hinneh-
men. Besonders deutlich verliert die SPD. Aber auch die CDU muss Federn lassen. Die großen Gewinner 

der Wahl sind Bünd- 
nis90/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 Gewerkschafts-
lager 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 Or-
 ganisierten.

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 Ge -
werkschaftsfrauen lie-
gen die Grünen vorn. 
Bei den Gewerk-
schaftsmännern CDU/
CSU.



fall mit maximal 300 Euro bei Wegeunfällen sowie 
bei Unfällen auf dem Weg zu und von gewerkschaft-
lichen Veranstaltungen unterstützt. 
Zum anderen ist seit 2018 die Leistungsobergrenze 
bei Schlüsselverlust gestiegen. Je nach Lage des Ein-
zelfalls gewährt die GUV / Fakulta Schadensersatz-
beihilfe bei Abhandenkommen von Dienstschlüsseln. 
Voraussetzung ist eine begründete Regressnahme 
durch den Arbeitgeber. Die Leistungsobergrenze be-
trägt nun nicht mehr 100.000, sondern 150.000 
Euro.
Diese Leistungen gibt es für 21 Euro im Jahr.
Weitere Informationen gibt es auf der Seite 
www.guv-fakulta.de
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Einmal nicht aufgepasst und schon ist ein Unfall ge-
schehen. Vielen, die als Fahrerin oder Fahrer unter-
wegs sind, ist es schon passiert. Damit niemand auf 
dem Geld sitzenbleiben muss, gibt es die GUV / Fa-
kulta. Die „Gewerkschaftliche Unterstützungsein-
richtung der DGB-Gewerkschaften“ schützt gegen 
Risiken bei beruflicher und dienstlicher Tätigkeit. 
Grundsätzlich gewährt die GUV / Fakulta je nach 
Lage des Einzelfalls allen ihren Mitgliedern Scha-
densersatzbeihilfe bei arbeitsrechtlich begründeter 
Inanspruchnahme durch den Arbeitgeber. Dies gilt 
auch bei Schäden an Dienstfahrzeugen, soweit an-
derweitiger Versicherungsschutz nicht vorrangig in 
Anspruch zu nehmen ist.
Darüber hinaus leistet der Verein je nach Lage des 
Einzelfalls Unterstützung bei einer wirtschaftlichen 
Notlage infolge eines Schadenfalles. Bei Angelegen-
heiten des Straf- und Ordnungswidrigkeitenrechts 
wird ebenso Rechtsschutz gewährt wie in Zivilver-
fahren zur Durchsetzung eigener Schmerzensgeld- 
und Schadenersatzansprüche sowie zur Abwehr 
unberechtigter Forderungen, wenn keine Haftpflicht-
versicherung einspringt.
Auch bei Krankenhausaufenthalten und bei einer 
eingetretenen Berufsunfähigkeit als Folge eines Ar-
beitsunfalls gibt es ebenso Unterstützung wie bei 
einer Haftstrafe für GUV / Fakulta-Mitglieder. Selbst 
im Todesfall bei einem Arbeitsunfall werden Hinter-
bliebene unterstützt.
Die Leistungen der GUV / Fakulta werden zudem 
stetig ausgeweitet. So gibt es seit dem vergangenen 
Jahr zwei neue Unterstützungsfälle. 
Zum einen werden Kolleginnen und Kollegen durch 
die Übernahme des Selbstbehaltes bei bestehender 
Kasko- bzw. Haftpflichtversicherung pro Schadens-

Leistungen der GUV/Fakulta


