
Es liegt ein ereignisreiches Jahr hinter uns. Wer hätte zu Beginn 
des Jahres gedacht, dass sich im Jahr 2020 unser aller Leben so 
grundsätzlich verändern würde. Eine weltweite Pandemie mit 
all ihren Konsequenzen konnte kein Mensch voraussehen. Wir 
haben auch gewerkschaftliche Arbeit neu denken und organi-
sieren müssen. Mittlerweile sind Videokonferenzen, Masken und 
Abstandsregeln zu unserem Alltag geworden. Dabei haben wir 
aber keineswegs die Hände in den Schoß gelegt um das Ende 
der Pandemie abzuwarten. Ganz im Gegenteil haben wir zahl-
reiche Auseinandersetzungen geführt und viele Erfolge erreicht. 
Wir haben im Einzelhandel eine massive Aufstockung des Kurz-
arbeitergeldes durchsetzen können. Es ist gelungen zahlreiche 
Häuser von Galeria Karstadt Kaufhof vor der Schließung zu ret-
ten und wir haben zahlreiche Klagen für den Sonntagsschutz 
gewinnen können, zuletzt auch ein Normenkontrollverfahren 
gegen die Landesregierung. Auch in anderen Bereichen waren 
wir gemeinsam aktiv. So gingen die Streiks bei Amazon unter 
veränderten Bedingungen weiter. Auf einmal mussten wir  
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lernen in Autokinos oder auf riesigen Park-
plätzen zu streiken. Bei real mussten wir 
den Verkauf des Unternehmens von 
Metro zu SCP begleiten. und im Groß- und 
Außenhandel haben wir ein rechtskräfti-
ges Urteil erreichen können, dass Mehrar-
beitszuschläge auch für Teilzeitkräfte zu 
zahlen sind. Allein diese unvollständige 
Aufzählung macht deutlich, wie viel wir in 
unserem Fachbereich im vergangenen 
Jahr bewegt haben. 

Und nun liegt ein Jahr vor uns, das bereits 
jetzt seine Schatten vorauswirft. Die Ent-
geltrunden im Einzelhandel sowie im 
Groß- und Außenhandel stehen an und 
gleichzeitig wollen wir bei den Bundes-
tagswahlen unsere gewerkschaftlichen 
Themen platzieren. 

Wir freuen uns mit möglichst vielen Kolle-
ginnen und Kollegen gemeinsam im  
kommenden Jahr weiter für bessere  

Arbeitsbedingungen zu kämpfen. Dafür brauchen wir nun auch 
ein paar besinnliche Tage und einen guten Rutsch.  
Am wichtigsten ist natürlich, dass ihr alle gesund bleibt! 

Silke Zimmer, Heino Georg Kaßler, Nils Böhlke, 
Azad Tarhan, Angela Quindeau, Petra Klaper
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Wir wünschen ein besinnliches Fest 
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Wie geht es weiter mit der  
Digitalisierung bei IKEA?

Diese Tarifrunde wird anders als die Vorherigen. Das wurde auch 
auf der Sitzung der Großen Tarifkommission des Einzelhandels 
NRW am 09. November in Düsseldorf deutlich. So fand die Ver-
anstaltung nicht nur im Saal mit Maske und Abstand statt, son-
dern erstmals auch als Hybrid-Sitzung in der eine Reihe von 
Teilnehmer*innen per Videokonferenz 
zugeschaltet waren und aus dem Büro 
oder von zu Hause aus teilnahmen. Wir 
werden kämpferisch in diese Tarifrunde 
hineingehen und deutlich machen, 
dass es die Beschäftigten im Einzelhan-
del waren, die den Laden in den ver-
gangenen Monaten am Laufen 
gehalten haben. Um deutlich zu ma-
chen, dass ohne die Beschäftigten gar 
nichts geht, gilt auch in dieser Tarif-
runde das Motto: „Ohne uns kein  
Geschäft“, weil erst mit eurer Arbeit 
Handel möglich ist.  

Die Faust als Logo, die auf den Tisch haut,  wird wieder genutzt. 
Es wird ein gemeinsames Logo für den Einzelhandel und den 
Groß- und Außenhandel geben, in dem die Farben von links nach 
rechts vom grün des Groß- und Außenhandels zum blau des Ein-
zelhandels verlaufen. 

Ebenfalls beschlossen wurde eine Tarifbefragung durchzuführen, 
die sich sowohl in der Form als auch im Umfang von den vorhe-
rigen Befragungen unterscheidet. Wir wollen in dieser Tarifrunde 

Große Tarifkommission 
startet Tarifrunde 2021 

nicht nur die Mitglieder, sondern alle Beschäftigten befragen und 
dadurch  die Tarifrunde von Anfang an breiter anlegen. Zudem 
wollen wir die Befragung nicht nur auf den bewährten Fragebö-
gen in Papierform, sondern auch online durchführen. So soll die 
Beteiligung an der Tarifrunde noch mehr Beschäftigten ermöglicht 

werden, wodurch ein noch besseres Bild der 
Sorgen und Wünsche der Beschäftigten im 
Einzelhandel entsteht. Auch werden in dieser 
Tarifrunde nicht nur die Forderungen nach 
mehr Lohn und Gehalt abgefragt, sondern 
auch die in diesen Zeiten besonders wich-
tige Frage der „Guten und Gesunden“  
Arbeit sowie des Umgangs der Arbeitgeber 
mit der Pandemie. Der Fragebogen und auch 
die Online-Befragung können bis zum  
15. Februar in euren Betrieben ausgefüllt 
werden. Dann findet zunächst in den regio-
nalen Untergliederungen der Tarifkommis-
sion und schließlich am 09. März 2021 in der 
Großen Tarifkommission NRW eine Auswer-

tung statt. An diesem Tag werden wir dann auch unsere Forde-
rungen beschließen. 

In dieser Tarifrunde wird es mehr denn je wichtig, dass wir genü-
gend Stärke in den Betrieben und auf der Straße entwickeln, um 
unsere Forderungen auch durchzusetzen. Die Beschäftigten im 
Einzelhandel müssen von ihrer Hände Arbeit leben können, des-
halb ist die Tarifrunde für die Einkommensentwicklung elementar. 
Daran ändert auch Corona nichts. Seit dabei, macht mit!

Ikea digitalisiert zunehmend die Arbeitsprozesse im Betrieb, ohne 
die Beschäftigten dabei einzubinden. Dabei sind sie die 
Expert*innen und müssen über die Veränderungen informiert, 
qualifiziert und an Prozessen beteiligt werden. Dass sie das auch 
wollen, zeigt die Beteiligung von 2.600 Kolleg*innen an der  
Beschäftigtenbefragung der ver.di-Bundestarifkommission mit 
Unterstützung des Gesamtbetriebsrates.  
Inhaltlich zeigen die Antworten der Beschäftigten, dass eine stär-
kere Beteiligung gewünscht ist. Die Befragung hat ergeben, dass 
es für 65 % der Befragten sehr wichtig ist, dass sie bei der  
Einführung neuer Technik und digitaler Prozesse einbezogen 
werden. Wichtig ist den Befragten insbesondere, dass durch neue 

Technologien ihre Arbeitsplätze nicht gefährdet werden, sie  
Unterstützung durch die Führungskräfte erhalten und eine  
ausreichende Qualifizierung stattfindet. Darüber hinaus geht es 
um Ergonomie und Belastungsschutz, damit neue Technologien 
entlasten und nicht zu Lasten der Gesundheit der Beschäftigten 
gehen.  
Jetzt müssen wir mehr Druck auf die Geschäftsführung aufbauen, 
damit die sich nicht weiter jeglichen Gesprächsangeboten über 
die Beteiligung der Beschäftigten an den Digitalisierungsprozes-
sen verweigern können. Nur durch den gemeinsamen Druck aus 
den Häusern kann es auch gelingen einen Zukunftstarifvertrag in 
dem Unternehmen durchzusetzen.  
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Die Geschäftsführung von Esprit hat den 2017 abgeschlos-
senen Anerkennungstarifvertrag zum 31. Dezember 2020 
gekündigt. Stattdessen soll mit ver.di über einen Sanierungs-
tarifvertrag verhandelt werden. Bereits in den vergangenen 
Monaten hat Esprit im Rahmen eines Schutzschirmverfah-
rens eine ganze Reihe von Filialen geschlossen und Personal 
abgebaut. Jetzt sind auch noch die Entgelte dran. 

Esprit kündigt  
Anerkennungstarifvertrag

H&M lehnt weiter Verhandlungen über  
einen Digitalisierungstarifvertrag ab und  
will Stellen abbauen

Die ver.di-Bundestarifkommission hat sich dem klar 
entgegengestellt. Mit der klaren Position, nicht noch 
stärker für das Missmanagement der letzten Jahre 
bezahlen zu wollen, hat man sich für die Auseinan-
dersetzung mit dem Arbeitgeber gerüstet. Beson-
ders übel stößt den Beschäftigten auf, dass der 
Konzern noch kurz vor der Kündigung des Anerken-
nungstarifvertrags hatte verlauten lassen, dass er 
zum 30. Juni 2020 weiterhin nahezu schuldenfrei sei 
und 264 Mio. Euro (Netto-Cash-Position) erwirt-
schaftet habe und das Insolvenzverfahren in Eigen-
verwaltung „in den kommenden Wochen“ beendet 
werde.  

Nun gilt es sich für die kommende Auseinanderset-
zung auch in den Betrieben aufzustellen und die  

gemeinsamen Forderungen durchzusetzen. Die Beschäftig-
ten erwarten einen nachhaltigen Schutz ihrer Arbeitsplätze, 
die Sicherheit durch ver.di-Tarifverträge und den Erhalt ihrer 
Betriebsratsstrukturen. 

Die Forderung von ver.di bei H&M einen Digitalisierungs- 
tarifvertrag abzuschließen und damit die Zukunft des Unter-
nehmens zusammen mit den Beschäftigten zu gestalten 
lehnt die Geschäftsführung bislang ab. Stattdessen sollen bis 
zu 600 Menschen ihren Arbeitsplatz in dem Unternehmen 
verlieren und damit für die Managementfehler der Vergan-
genheit in Haftung genommen werden. Bereits seit länge-
rem werden Filialen geschlossen und auch ein Lager wurde 
bereits dichtgemacht.  

Darüber hinaus hat das Unternehmen gefordert, den  
Gesamtbetriebsrat zu verkleinern und damit die Verhand-
lungssituation noch stärker zugunsten des Unternehmens 
zu verändern. Dem müssen die Beschäftigten jetzt deutlich 
widersprechen, indem sie sich bei ver.di organisieren und  
gewerkschaftliche Aktiven-Strukturen aufbauen.  

Nur so können die ver.di-Forderungen durchgesetzt werden.  
Ziel ist es, die Mitbestimmung zu sichern und einen Digitali-

sierungstarifvertrag abzuschließen. Es braucht eine Beteili-
gung am Zukunftskonzept, um nachhaltige Beschäftigungs-
sicherung und «Gute und Gesunde» Arbeit durch- 
zusetzen. 
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Zu dieser erschreckenden Erkenntnis ist der DGB NRW in einer 
neuen Broschüre über den Niedriglohnsektor in Nordrhein-West-
falen gekommen. 12,5 % der Menschen im Niedriglohnsektor 
sind als Verkäufer*innen tätig, so die Forscher*innen vom Institut 
für Arbeit und Qualifikation (IAQ), die für den DGB NRW die Bro-
schüre erstellt haben. Der Anteil Niedriglohnempfänger*innen 
unter den Verkäufer*innen liegt gar bei 51 %.  

Von einem Niedriglohn sprechen die Forscher*innen bei Stun-
denentgelten von unter 11,21 €. Unter dieser Schwelle liegen die 
Einkommen von 22,8 % der Beschäftigten in NRW. Das Risiko von 
Niedriglöhnen betroffen zu sein, ist im Laufe der letzten Jahre 
kontinuierlich gestiegen.  

Besonders betroffen sind Frauen, deren Niedriglohnrisiko sogar 
bei 29,5 % liegt. Bei gering qualifizierten liegt das Risiko bei fast 
50 %.  

Deutlich herausgearbeitet haben die Forscher*innen, dass die  
Tarifbindung entscheidenden Einfluss auf den Umfang der Nied-
riglohnbeschäftigung hat. Landesweit haben nur 11 % der  
Beschäftigten mit Tarifvertrag einen Niedriglohn. Ganz anders sieht 

es bei den Beschäftigten ohne Tarifvertrag aus. Hier bekommen 
31 % lediglich einen Niedriglohn. Besonders deutlich ist dieser Un-
terschied im Einzelhandel. 51,2 % der Beschäftigten im Einzelhan-
del in NRW ohne Tarifvertrag bekommen einen Niedriglohn. Unter 
den Beschäftigten in tarifgebundenen Unternehmen erhalten 30 
% einen Niedriglohn. Nach wie vor gibt es auch in den Tarifver-
trägen des Einzelhandels Entgelte unterhalb der Niedriglohn-
schwelle. Nur ungelernte Kräfte in den ersten beiden Berufsjahren 
erhalten weniger als 11,21 Euro. Die Zahlen legen aber nahe, dass 
es auch zahlreiche Beschäftigte in tarifgebundenen Unternehmen 
geben muss, denen der Tariflohn vorenthalten wird.   

Dies macht umso deutlicher, dass es dringend wieder die Allge-
meinverbindlichkeit der Tarifverträge im Handel braucht. Nur so 
kann der Niedriglohnsektor im Einzelhandel eingedämmt und 
damit letztlich auch eine ungeheure Welle an Altersarmut verhin-
dert werden. Dafür werden wir uns auch in der Tarifrunde 2021 
einsetzen. 

Hier kann die Studie heruntergeladen werden: 
https://nrw.dgb.de/presse-und-social-
media/++co++a6f2399a-23fa-11 

 Niedriglohnbeschäftigte NRW absolut
 Niedriglohnrisiko Westdeutschland

 Niedriglohnrisiko NRW
 Niedriglohnrisiko Deutschland gesamt

( )

0,9

0,7
0,8 0,8

0,9
1,0 1,0

1,2
1,1 1,1

1,3 1,3
1,4

1,5
1,6 1,6 1,6

1,8 1,7

22,822,9

19,6

17,6

14,7
13,7

1,5 1,5 1,5

1,2 1,2

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

30

25

20

15

10

5

0

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0

10,3

Die meisten Niedriglohn- 
beschäftigten in NRW arbeiten 
als Verkäufer*innen

Niedriglohnrisiko und Niedriglohnbeschäftigte absolut in Nordrhein-Westfalen  
(in % bzw. in Millionen)

Quelle: IAQ nach SOEPv35

Ratschlag EH 6-2020.qxp_Layout 1  17.12.20  11:19  Seite 6



Ver.di feiert Erfolg für den Sonntagsschutz  

OVG bestätigt Normenkontrollklage  
gegen verkaufsoffene Sonntage in der  
Coronaschutzverordnung 

Die Versuche der Landesregierung in diesem Jahr trotz ausfallender 

Anlassveranstaltungen verkaufsoffene Sonntage durchzusetzen, 

sind nun wohl endgültig gescheitert. Am 24. November hat das 

Oberverwaltungsgericht (OVG) in Münster im Normenkontrollver-

fahren (Az.: 13 B 1712/20.NE) ver.di recht gegeben, dass verkaufs-

offene Sonntage nicht auf Grundlage der Coronaschutzverordnung 

genehmigt werden dürfen. Damit 

trägt die Argumentation der Lan-

desregierung nicht, dass durch ver-

kaufsoffene Sonntage Kunden- 

ströme entzerrt werden könnten. 

Das OVG argumentierte, dass es 

nicht nachgewiesen ist, dass es 

überhaupt flächendeckend zu solch 

dichten Besucherströmen kommt, 

so dass eine Entzerrung aus Infekti-

onsschutzgründen notwendig ist. 

Insbesondere in kleineren und mitt-

leren Städten sind die Innenstädte 

derzeit eigentlich eher leer und es 

braucht überhaupt keinen verkaufs-

offenen Sonntag zur Entzerrung. 

Dort wo es aber ohnehin voll ist, 

können angesichts des fehlenden 

Freizeitangebots viele Menschen die 

verkaufsoffenen Sonntage nutzen, 

um an einem Sonntag in die Städte 

zu fahren und damit für zusätzliche 

Besucherströme anstelle einer Ent-

zerrung sorgen.  

Die Landesregierung hat sich damit zum wiederholten Male eine 

Klatsche vom Oberverwaltungsgericht eingefangen. Bereits im 

Spätsommer und im Herbst hat ver.di gegen zahlreiche geplannte  

verkaufsoffene Sonntage geklagt und Recht bekommen. Damals 

sollten ausgefallene verkaufsoffene Sonntage während des Lock-

downs im Frühjahr ohne Anlassveranstaltung auf Grundlage 

eines Ministererlasses nachgeholt werden. Auch dem hatte das 

OVG einen Riegel vorgeschoben und klargestellt, dass es kaum 

möglich ist, verkaufsoffene Sonntage ohne prägende Anlassver-

anstaltungen zu genehmigen.   

Abgesehen davon, dass die Gerichte wiederholt festgestellt 

haben, dass wirtschaftliche Interessen bei der juristischen Ent-

scheidung über verkaufsoffene Sonntage keine Rolle spielen dür-

fen, zeigen die aktuellen Daten des Landesbetriebs IT.NRW, dass 

der stationäre Einzelhandel in seiner Gesamtheit keineswegs 

massive Einbrüche durch die Pandemie hinnehmen musste. Viel-

mehr sind auch im stationären Einzelhandel in NRW die Umsätze 

in den ersten drei Quartalen 2020 um 3,4 % nominal und  

1,9 % real gestiegen. Wenn die Arbeitgeber jetzt darüber  lamen-

tieren, dass unser Kampf für den freien Sonntag Arbeitsplätze 

gefährden würde, hat dies keine reale Grundlage. 

Die Entscheidung für den Sonntagsschutz ist zu begrüßen und der 

Sonntagsschutz muss angesichts der Ankündigungen auch von 

Teilen der Bundesregierung, weitere verkaufsoffene Sonntage er-

möglichen zu wollen, weiter von uns verteidigt werden. Ein wich-

tiger Meilenstein wird dabei die Veranstaltung „1700 Jahre 

Sonntagsschutz“ am 03. März 2021 in Essen sein.  
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Mitglieder- und  
Beschäftigtenbefragung startet! 

Fragebögen bei euren Sekretär*innen  
vor Ort  abholen. Alternativ könnt ihr an  

die Beschäftigten den QR-Code  
der Online-Befragung weitergeben: 

Impressum:  ver.di Landesbezirk NRW Fachbereich Handel, Silke Zimmer, Karlstraße 123–127, 40210 Düsseldorf 
Redaktion:   Silke Zimmer, Nils Böhlke · Fotos: Dietrich Hackenberg · Cartoon: Alff 
Produktion: Druckerei Paniczek, 47802 Krefeld

Druckerei Paniczek, Bärenstraße 34, 47802 Krefeld 
Postvertriebsstück, Deutsche Post AG, Entgelt bezahlt, 71349 

JAV – und nun?
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Im Oktober und November dieses Jahres fanden die regelmäßigen 
Wahlen der Jugend- und Auszubildendenvertretungen (JAV) statt. 

Wir gratulieren an dieser Stelle herzlich allen neugewählten und wie-
dergewählten JAVen. 

Eine Jugend- und Auszubildendenvertretung ist ein wichtige Einrich-
tung! 

Die JAV hat die Aufgabe, die Interessen der jugendlichen Beschäf-
tigten und der Auszubildenden zu vertreten. Sie überwacht bspw. 
die Einhaltung aller geltenden Gesetze und Tarifverträge und vertritt 
berechtigte Anliegen der Auszubildenden weiter, ist also das Sprach-
rohr der Auszubildenden. 

Das hört sich ja alles schön und gut an, aber was heißt das denn 
genau und welche Aufgaben gilt es für euch jetzt zu erledigen? Was 
dürft ihr, was vielleicht nicht? An wen wendet ihr euch, wenn ihr Fra-
gen habt? Dies alles gilt es jetzt, vor allem wenn ihr neu im Amt seid, 
zu klären. 

Zur Beantwortung dieser und vieler anderer Fragen bietet euch ver.di 
hierfür eine Reihe toller Seminare als Starthilfe an. Zum Einstieg in 
eure Arbeit eignet sich das JAV1 – Grundlagenseminar. 

Dort werdet ihr einen guten Einblick in die zukünftigen Tätigkeiten 
einer Jugend- und Auszubildendenvertretung bekommen. Ihr habt 
im Seminar die Möglichkeit, einen Einblick in die Arbeit mit Geset-
zestexten und Kommentaren zu bekommen, lernt die rechtliche Stel-
lung der JAV kennen und wie ihr als JAV die geltenden Gesetze 
ausgestalten könnt. Aber vor allem lernt ihr Kolleginnen und Kollegen 
aus anderen JAVen kennen. Das ist super für einen Austausch und 
einen Eindruck, wie es in Zukunft laufen kann. 

Unser JAV-Grundlagenseminar findet  
ab Januar 2021 an folgenden Terminen statt:  

18. – 22. Januar 2021 
01. – 05. März 2021 
22. – 26. März 2021 
12. – 16. April 2021 
 

Die Seminare finden in der DGB-Jugendbildungsstätte in Hat-
tingen statt und für die Teilnahme an diesem Seminar werdet 
ihr von eurem Arbeitgeber freigestellt.  

Also meldet euch schnell zu einem Seminar an, um als JAV 
richtig durchzustarten. Weitere Informationen über die Anmel-
dung erhaltet ihr entweder bei eurem Betriebsrat oder über 
Eure örtliche ver.di. 

Wir freuen uns auf euch! 
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