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 Gemeinsam gestalten wir die Tarifrunde 
Mehr Informationen:  www.handel.bawue.verdi.de 

www.facebook.com/verdi.bawue.landesfachbereich12/ 

 

Tarifrunde in Zeiten von Corona 

Die Beschäftigten im Groß- und Außenhandel haben in den vergangenen Mo-
naten unter hohen Belastungen und trotz aller Gefährdungen den Laden am 
Laufen gehalten – und dafür vielfach Applaus erhalten. 

Gab es dafür angemessene materielle Anerkennung? Leider nein. Weitge-
hend Fehlanzeige! Die meisten Arbeitgeber – selbst in den Teilbranchen mit 
z.T. enormen Umsatzsteigerungen (wie -, Pharma-, Agrargroß-
handel etc.) – schöpften nicht einmal die steuerlichen Möglichkeiten für 
Corona-Prämien für ihre Beschäftigten aus. 

Lebensmittel

Ende März 2021 laufen die Entgelttarifverträge aus und müssen dann neu 
verhandelt werden. Die Rahmenbedingungen dieser Tarifrunde sind ganz be-
sondere. Die Corona-Pandemie wirkt sich in der Branche sehr unterschiedlich 
aus: Während viele Unternehmen enorme Umsatz- und Gewinnzuwächse ver-
zeichnen, müssen andere mit Umsatzverlusten und den Folgen von staatlich 
angeordneten Betriebsschließungen zurechtkommen. 

Im Groß- und Außenhandel werden häufig eher niedrige Entgelte bezahlt,  
was für viele Beschäftigte programmierte Altersarmut bedeutet. 

Kräftige Entgelterhöhungen sind dringend nötig, zum Ausgleich gestie-
gener Ausgaben, für unsere Familie und für unsere Rente. Um das zu erreichen, 
starten wir nun eine aktive Tarifbewegung, getragen von den Beschäftigten 
des Groß- und Außenhandels. 

Deine Meinung ist uns wichtig! 

Mach bis 7. Februar bei unserer Tarifumfrage mit! 

Du findest unseren Fragebogen auf der Rückseite. 

Noch besser: 

Beteilige dich an unserer Online-Befragung. 

www.handel.bawue.verdi.de   (oder über QR-Code) 

 

 
 © R. Alff 

Am 23. Februar 

tagt unsere Große 

Tarifkommission. 

Sie wird über die 

Kündigung der 

Tarifverträge und 
die Forderungen 

für die Tarifrunde 

2021 beschließen. 



 
   

Datenschutzhinweise 

Ihre personenbezogenen Daten werden von der Gewerkschaft ver.di gemäß 
der europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und dem deutschen 
Datenschutzrecht (BDSG) für die Begründung und Verwaltung Ihrer Mitglied-
schaft erhoben, verarbeitet und genutzt. Im Rahmen dieser Zweckbestimmun-
gen werden Ihre Daten ausschließlich zur Erfüllung der gewerkschaftlichen 
Aufgaben an diesbezüglich besonders Beauftragte weitergegeben und ge-
nutzt. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nur mit Ihrer gesonderten Einwilligung. 
Die europäischen und deutschen Datenschutzrechte gelten in ihrer jeweils 

https://datenschutz.verdi.de. 

Ort, Datum und Unterschrift

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zu ver.di / zeige Änderungen meiner
Daten an und nehme die Datenschutzhinweise  zur Kenntnis.

  
 

 

 

 

 
 

 

E-Mail:

 

 

  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

gültigen Fassung. Weitere Hinweise zum Datenschutz finden Sie unter 

ver.di Landesbezirk Baden-
Württemberg 
Fachbereich Handel 
Theodor-Heuss-Str. 2 / Haus 1 
70174 Stuttgart 
Mail: fb12.bawue@verdi.de 
Tel. 0711-88788-121 
Fax 0711-88788-8 
Verantwortlich: Bernhard Franke 

 

Fülle bitte den 
Fragebogen aus und 

gib ihn bei deinem 
bei ver.di aktiven 
Betriebsrat persön-

lich ab. 

Oder maile, faxe 
bzw. schicke ihn bis 

zum 7.2.2021 direkt 
an ver.di (s. oben). 

Deine Meinung ist uns wichtig! 

Zu deinem Arbeitseinkommen. Was trifft für dich zu? 

 Ich kann sehr gut Es reicht Es reicht Es reicht 

 davon leben vollkommen aus gerade so nicht aus 

     

Sorgst du dich um deine Rente und hast du Angst vor Altersarmut?   ja   nein 

Zur gegenwärtigen Corona-Pandemie: 

Hast du von deinem Arbeitgeber eine Corona-Prämie erhalten?   ja   nein 

Wie hoch war die Prämie insgesamt? _________€ 

Hast du in den letzten Monaten kurzgearbeitet?   ja   nein 

Hast du den tariflichen Zuschlag bei Kurzarbeit erhalten?   ja   nein 

Machst du dir Sorgen um deinen Arbeitsplatz?   ja   nein 

Zur kommenden Tarifforderung. Ich halte eine Forderung von  

   2 %   3 %   4 %   5%   6%  _______% 

   55 €   80 €   110 €   135 €   160 €  _______€ 

 für berechtigt. 

Die Allgemeinverbindlichkeit der Tarifverträge (AVE) muss in dieser Tarifrunde zu un-

seren Forderungen gehören.    ja   nein 

Für die Durchsetzung unserer Tarifforderung bin ich bereit, 

 mich an Aktionen zu beteiligen, z.B. Tragen eines Buttons, Verteilen von Tarifinfos. 

 mich an Warnstreik oder Streik zu beteiligen. 

 Ich bin nicht bereit, mich an Aktivitäten zur Tarifrunde zu beteiligen. 

Folgende Themen sind mir ebenfalls wichtig: 

  

Ich arbeite bei (Firma, Filiale, Ort):   




