Tarifrunde Einzelhandel 2013:

Mehr Geld muss her!
Am Einzelhandel ist die anhaltende Euro-Krise bislang ohne nennenswerte
Einbrüche vorbeigegangen. Die Konsumlaune der Käufer ist unverändert gut.
Der Präsident des Handelsverbands Deutschland (HDE), Josef Sanktjohanser,
stellte Ende November fest: "Die Lage im Einzelhandel ist stabil." Entsprechend
positiv waren auch die Umsatzentwicklungen der Jahre 2011 und 2012 die
Umsätze stiegen deutlich und setzten somit die positive Entwicklung seit dem
Jahr 2009 fort.
Auch für 2013 sagen die Prognosen der Experten eine insgesamt gute Entwicklung des Einzelhandels voraus. Die Beschäftigten im Einzelhandel müssen an
diesen Erfolgen auch angemessen beteiligt werden. Sie sind es, die an vorderster Stelle für die guten Umsätze und die satten Gewinne sorgen. Sie leisten
täglich gute Arbeit und haben dafür Wertschätzung, die sich auch in entsprechender Bezahlung ausdrückt, verdient.
Wir haben es
ver.dient!
Die Preise steigen
ständig und werden
dies aller Voraussicht
nach auch im kommenden Jahr tun.
Auch dafür erwarten
die Beschäftigten
einen angemessenen
Ausgleich. Der letzte
Tarifabschluss (2011/
2012) brachte zwar
ein echtes – wenn
auch kleines – Einkommensplus, indem
er insgesamt über der
Teuerung lag. Blickt
man jedoch auf die
davor liegenden Jahre
zurück, wird deutlich,
dass noch ein erhebliFoto: verdi
cher Aufholbedarf gegeben ist: Stiegen Löhne
und Gehälter in denFoto
letzten 20 Jahren preisbereinigt
24.3.2011:
Auftaktaktion
um ca. drei Prozent, so legten die Einkommen aus Vermögen und Unternehmertätigkeit im gleichen Zeitraum um fast 50 Prozent zu.
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Eine gute Lohnentwicklung verbessert nicht nur unsere Lebensbedingungen,
sondern sie stärkt auch die Kaufkraft. Eine Erhöhung unserer Löhne ist also
nicht nur gerecht, sondern auch wirtschaftlich notwendig.
Wir starten eine aktive Tarifrunde für die Beschäftigten im Einzelhandel und
beginnen mit einer Befragung. Ihre Meinung ist uns wichtig (s. Rückseite)!
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Wir haben es ver.dient!
Mehr Informationen: www.handel.bawue.verdi.de
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