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Weise und aktiv in den Jahreswechsel
Mit zwei inspirierenden Vorträgen und guter
Stimmung hat der Fachbereich Handel NRW das
Jahr 2019 resümiert und sich auf das kommende
Jahr vorbereitet. Am 28. und 29. November in
Lünen hatten wir mit Herrn Wolfgang Nafroth einen Kommunikationsexperten zu Gast, der sich
intensiv mit der richtigen Ansprache der Kolleginnen und Kollegen in den Betrieben und auch der
Öffentlichkeit beschäftigt hat. Auf sehr unterhaltsame Art und Weise beschrieb er, wie man
Kolleginnen und Kollegen aktivieren kann und
auch wie es nicht so gut geht. Wir werden einige
Anregungen aufnehmen und in unsere Arbeit
einfließen lassen.
Am Abend blickte dann unsere Landesbezirksfachbereichsleiterin, Silke Zimmer, in ihrer Rede
auf das Jahr zurück. Sie hob nochmal hervor, dass
die Tarifrunden im Einzelhandel und im Großund Außenhandel außerordentlich erfolgreich
verlaufen sind und dies zu einem erheblichen Teil
auf die tolle Arbeit der Kolleginnen und Kollegen
in den Betrieben zurückzuführen ist. Einen besonderen Fokus legte sie aber auch nochmal auf
die anstehende Herausforderung durch die Etablierung der AfD und damit rechtspopulistischer
Debatten in diesem Land. Sie machte unter großem Applaus deutlich, dass sich die Gewerkschaften dem weiter mit voller Kraft entgegenstellen werden. Emotionaler Höhepunkt war
dann der Besuch von Vertrauensleuten von Amazon, die ihre Streikunterlagen für den kommenden Tag auf der Veranstaltung entgegennahmen
und mit stehenden Ovationen gefeiert wurden
(siehe Foto).

den Rat der sogenannten Wirtschaftsweisen entsandt worden und war gleich mal bei uns. In e inem
interessanten Vortrag konnte er uns erklären,
weshalb es in Deutschland dringend notwendig
ist, dass die Löhne steigen. Er erklärte, dass wer
eine stabile Wirtschaft will, auch Nachfrage durch

Konsumenten braucht. Dies gelingt in erster Linie
durch höhere Löhne. Unser Tarifkampf ist also
auch ein Kampf für eine stabile Wirtschaft.
Abschließend wurde dann die Arbeitsplanung
für 2020 vorgestellt und diskutiert. Somit kann
der Fachbereich gut gerüstet ins kommende Jahr
starten.
Wir wünschen allen Kolleginnen und Kollegen
fröhliche Feiertage und einen guten Rutsch.

Eure ver.di Landesbezirksfachbereichsleitung HanAm Freitag hatten wir dann einen echten Weisen del in Nordrhein-Westfalen
zu Gast. Prof. Dr. Achim Truger ist in diesem Jahr Silke Zimmer Heino Georg Kaßler Azad Tarhan
von den DGB-Gewerkschaften als ihr Vertreter in Nils Böhlke
Angela Quindeau
Petra Kapler

Karstadt und Kaufhof Beschäftigte machen Druck
Während die Kolleginnen und Kollegen bei Galeria Karstadt Kaufhof, Karstadt Sports und
Karstadt Feinkost um ihre Arbeitsplätze und um
ihre tarifliche Absicherung bangen, geht Herr
Benko auf Shoppingtour. Zunächst 108 Reisebüros von Thomas Cook und dann Sportscheck.
Wer soviel Geld für neue Unternehmen ausgeben kann, sollte doch eigentlich auch etwas für
die tarifliche Bezahlung der Beschäftigten übrig
haben. Doch in den Verhandlungen über die tarifliche Zukunft der Kolleginnen und Kollegen
kommen die Bundestarifkommissionen bei den
sogenannten „4 Ks“ nicht weiter. Dass das bei
den eigenen Beschäftigten nur noch für Kopf- lich vereinbarte Punkte nicht mehr. Dabei wolschütteln sorgt, scheint nicht bei den Arbeitge- len die Beschäftigten endlich wissen, wie es mit
bern anzukommen.
ihrer Zukunft im Unternehmen aussieht und sie
Stattdessen erhöhen diese weiter den Druck. Es wollen endlich wieder nach den Flächentarifverwurde bekannt, dass die geplante Verschmel- trägen des Einzelhandels bezahlt werden. Deszung der Unternehmensbereiche Karstadt und halb haben sie am ersten Tag der VerhandlunKaufhof bereits für den 02. Januar geplant ist. gen 12. Dezember ein eindrucksvolles Signal an
Dann soll der „Zukunftstarifvertrag“, der bis- die Geschäftsführung gesendet. In NRW haben
lang nur für die Beschäftigten bei den Karstadt die Beschäftigten in 23 von 28 Kaufhof-Häusern
Warenhäuser gilt, auch für die Kaufhof-Be- und 4 von 6 Karstadt Sports-Filialen die Arbeit
schäftigten zur Anwendung kommen. Für diese niedergelegt.
würden so die Löhne auf einen Schlag um 10 % Nun müssen die anberaumten Verhandlungen
gesenkt werden. Für Karstadt Sports und am 18. und 19. Dezember eine Lösung bringen.
Karstadt Feinkost würde der tariflose Zustand Gleichzeitig beraten die Tarifkommissionen, wie
andauern.
sie in der Vorweihnachtswoche auf das VerhalUnd bei den Verhandlungen für die tarifliche
Zukunft der Beschäftigten zeigte sich der Konzern am 12. und 13. Dezember knauserig. Nach
wie vor sollen die Gehälter abgesenkt werden.
Zudem haben die Kolleginnen und Kollegen
weiter Angst vor Personalabbau. In den Verhandlungen galten sogar plötzlich bereits münd-

ten des Arbeitgebers reagieren werden. Klar ist,
dass die Beschäftigten bei Kaufhof weiter nicht
bereit sind, Eingriffe in die monatlichen Entgelte
hinzunehmen oder gar eine dauerhafte Abkehr
vom Tarifvertrag zu akzeptieren. Stattdessen
muss es eine verbindliche Rückkehr in die Flächentarifverträge geben und es muss endlich in

großem Ausmaß in die Häuser investiert werden. Zudem braucht es auch Sanierungsbeiträge
von den leitenden Angestellten. Bei Karstadt
Sports und Karstadt Feinkost verlangen die Kol-

leginnen und Kollegen ebenfalls endlich wieder
eine tarifliche Lösung und bei den Karstadt-Warenhäusern muss es nun endlich eine Rückkehr
zum Flächentarifvertrag geben.

Hängepartie bei real geht weiter
Die Hängepartie für die Beschäftigten bei real
geht in die nächste Runde. Nach dem Scheitern
der Verhandlungen über den Verkauf an Redos
wird nun mit X+Bricks weiterverhandlet. Und
die Beschäftigten? Sie wissen weiter nicht wie
es für sie weitergeht. Dass die real-Geschäftsführung noch Ende Oktober den Kolleginnen
und Kollegen geschrieben hat, dass sie „verstehen, dass Sie in der aktuellen Situation Klarheit
und konkrete Antworten erwarten“ klingt da
fast wie Hohn. Konkrete Aussagen gibt es nämlich weiter nicht.
Weiterhin muss der Presse entnommen werden,
dass X+Bricks wohl eine vollständige Übernahme von real bis Ende Januar versprochen hat.
Ähnlich wie das auch bei Redos geplant war,
will X+Bricks lediglich einen Kern an Märkten
weiterführen und die anderen Märkte an andere Händler veräußern. Vermutlich werden weiterhin eine Reihe von Märkten geschlossen.
Welche Märkte davon betroffen sein werden,
bleibt hingegen weiter völlig offen. Zudem ist
angeblich angestrebt, dass die übernehmenden
Händler verpflichtet werden sollen, die bisherigen real-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu
übernehmen. Aber auch hier gilt: „Nichts Genaues weiß man nicht.“

den Arbeitsverträgen von
der Tariferhöhung
partizipiert.

ICH
BIN KEIN
RESTPOS
TEN
bei real!

Nun hat
der Gesamtbetriebsrat
Mitte Dezember eine
Gesamtbetriebsvereinbarung
abgeschlossen, die Regelungsgegenstände für
Beschäftigte in den Kern- und Veräußerungsmärkten beinhaltet.
Für ver.di ist weiterhin klar, dass die gesamte Belegschaft eine nachhaltige Sicherung der Arbeitsplätze braucht. Den Menschen muss endlich die Angst genommen werden, dass sie
innerhalb kürzester Zeit auf die Straße gesetzt
werden könnten. Dann braucht es selbstverständlich endlich wieder den vollen Schutz
durch ver.di-Tarifverträge. Sowohl die Spaltung
der Belegschaft als auch das Lohndumping muss
endlich beendet werden. Die Mitbestimmungsstrukturen müssen erhalten werden. Die Betriebsräte bieten Sicherheit und dürfen keinesfalls bei einem Verkauf infrage gestellt werden.
Wir fordern, dass eine Ausgliederung an selbständige Kaufleute ausgeschlossen werden
muss, weil es bei denen in der Regel kaum Betriebsräte und Tarifbindung gibt.

Klar ist, dass die Situation derzeit miserabel ist.
Die Belegschaft ist durch die unterschiedliche
Bezahlung im Unternehmen gespalten. Bereits
für ein Fünftel der 34.000 Kolleginnen und Kollegen gilt der „Dumping-Tarifvertrag“ des Deutschen Handelsgehilfen-Verbandes (DHV). Die
anderen Kolleginnen und Kollegen werden derzeit nach dem ver.di-Tarifvertrag aus dem Jahr
Gemeinsam müssen wir uns weiterhin sowohl
2018 bezahlt. Die Tariferhöhung aus der Tarifbeim Arbeitgeber als auch gegenüber der Polirunde 2019 ist bei den meisten von ihnen nicht
tik für diese Forderungen einsetzen.
angekommen. Lediglich ein kleiner Teil hat
durch eine dynamische Bezugnahmeklausel in
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Schulungen für Tarifkommissionsmitglieder
und Betriebsräte
Bereits im vergangen Jahr haben wir fast 100 Tarifkommissionsmitglieder geschult. Nun bieten wir
auch im Jahr 2020 das Seminar „Tarifrecht und Tarifgestaltung im Handel“ zweimal an. Am 16.03. –
18.03.2020 und vom 31.08. – 02.09.2020 schulen
wir die Tarifkommissionsmitglieder im Einzelhandel
und dem Groß- und Außenhandel. Zudem bieten
wir auch eine Weiterqualifizierung „Ökonomisches
Grundlagenwissen für Tarifkommissionsmitglieder
im Handel“ vom 16.03. – 20.03.2020 und „Geschichte der Gewerkschaftsbewegung und Tarifentwicklung im Handel – Grundlagen und Perspektiven“ vom 31.08. – 04.09.2020.
Auch ver.di b + b bietet zahlreiche Seminare für die
Beschäftigten des Handels an. So wird vom 28.04. –
30.04.2020 (Sem.-Nr. 1400-20042811) und vom
07.09. – 09.09.2020 (Sem.-Nr. 1400-20090711) jeweils in Meschede ein Seminar zu den Tarifverträgen
des Einzelhandels NRW angeboten. Vom 25.05. –
27.05.2020 in Dortmund (Sem.-Nr. 1400-2005252)
und vom 02.11. – 04.11.2020 in Daun (Sem.-Nr.
1400-2011022) gibt es dann Seminare zur Eingruppierung nach dem Tarifvertrag Einzelhandel NRW.
Auch zu anderen Themen wie beispielsweise dem
Teilzeit- und Befristungsgesetz (09.03. – 11.03.2020
in Bielefeld Sem.-Nr. 1400-20030911), dem erfolg-

reichen Monatsgespräch (02.11. – 04.11.2020 in
Minden Sem.-Nr. 1400-2011021) oder auch der
kompetenten Begleitung der Ausbildung (16.03. –
18.03.2020 in Dortmund Sem.-Nr. 1400-20031611)
und nicht zuletzt dem rechtssicheren und effektiven
Arbeiten in Ausschüssen und Arbeitsgruppen
(18.05. – 20.05.2020 in Münster Sem.-Nr. 140020051811) und der guten Öffentlichkeitsarbeit des
Betriebsrats (10.02. – 12.02.2020 in Hamm Sem.-Nr.
1400-20021011) werden Seminare angeboten. Es
lohnt sich also auch im kommenden Jahr mit vielen
anderen Betriebsräten zusammenzukommen, mitund voneinander zu lernen und auch ein wenig Spaß
dabei zu haben.

Hinweis: Kommentare auf unserer Homepage
Seit einigen Monaten werden auf unserer Homepage Kommentare
zu wichtigen Themen des Handels veröffentlicht. So wurden bereits
die Auswirkungen der zunehmenden Retouren bei den OnlineHändlern, der Preiskrieg im Einzelhandel und auch der Mythos „König Kunde“ von dem Handelsexperten, Dr. Jürgen Glaubitz, fundiert
und anregend diskutiert. Wer diese und bald auch weitere Kommentare nachlesen möchte, findet diese auf unserer Internetseite
(z. B.: https://handel-nrw.verdi.de/einzelhandel/++co++5ede7956ec16-11e9-b9d0-001a4a160100)
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