
 

         Nr.5 Mai /2021 

Liebe Kollegin, lieber Kollege, 

diesmal haben wir folgende Themen für euch zusammengestellt:    

• Tarifrunden  

• Aktuelles  

• Solidarität 

• Corona  

 

Tarifrunden:  

Tarifrunde Handel: 

Die Beschäftigten im Handel leisten jeden Tag wichtige Arbeit. Das soll sich auch im Gehalt und Lohn widerspiegeln. 

Darum geht es auch bei den aktuellen Tarifrunden. Die Beschäftigten wollen Anerkennung für ihre Arbeit und die 

spiegelt sich auch beim Einkommen wider. Weitere gute Gründe für die Tarifforderungen haben wir in einer 

Broschüre zusammengefasst, die Du hier nachlesen oder herunterladen kannst. 

AVE 

Schau dir "AVE Die Initiative für allgemeinverbindliche Tarifverträge im Handel – ein Erklär Film" auf YouTube an 

https://youtu.be/I6IZxbXHdwM 

 

Tarifverhandlungen Groß- und Außenhandel Baden-

Württemberg – zweite Verhandlung ergebnislos 

 
Die zweite Verhandlungsrunde zu den Tarifentgelten für die rund 120.000 

Beschäftigten des baden-württembergischen Groß- und Außenhandels ergab noch keine Annäherung der 
Tarifvertragsparteien. Die Arbeitgeber legten auch heute kein Angebot vor. Am 10. Juni werden die Verhandlungen 
fortgesetzt. Mehr dazu… 
 
Tarifrunde Großhandel 

WIR sind bunt, WIR sprechen viele Sprachen, WIR kämpfen solidarisch. 
WIR sind der Handel! 
 

Hier ansehen  

https://handel.verdi.de/++file++608ab6fb0e8419afe802bb00/download/Argumentationshilfe_Tarifrunde_Handel.pdf
https://youtu.be/I6IZxbXHdwM
https://handel-bawue.verdi.de/themen/tarifrunden-handel-bawue-2021/++co++d59ee778-ba01-11eb-ba63-001a4a160119
https://handel-bawue.verdi.de/themen/tarifrunden-handel-bawue-2021/++co++9c5fe682-b16a-11eb-ad4c-001a4a160100


 

Einzelhandel:  Zweite Verhandlung ergebnislos beendet 
  
Auch in der zweiten Verhandlungsrunde am 20. Mai über Gehälter und Löhne und 
Ausbildungsvergütungen für die rund 490.000 Beschäftigten im baden-
württembergischen Einzel- und Versandhandel gab es noch keine Annäherung der 
Tarifvertragsparteien. Die Arbeitgeber legten auch heute kein Angebot vor. Am 21. 

Juni werden die Verhandlungen fortgesetzt. Mehr dazu auf handel-bawue.verdi.de 
 

Mittagspausenaktionen bei Kaufland und Bäko 

Mit ihrer Aktion machten die Kolleg*innen bei Kaufland und Bäko auf die aktuelle Tarifrunde im Handel aufmerksam. 

 

Aktuelles: 

Stark für eine arbeitnehmerorientierte Politik 

Wir wollen als ver.di die Arbeits- und Lebensbedingungen der Menschen 

verbessern. Dazu nehmen wir unser politisches Mandat wahr und machen uns stark 

für eine arbeitnehmerorientierte Politik, die die folgenden Elemente umfasst: 

 Die Arbeit der Zukunft muss tariflich entlohnt, sozial abgesichert, gesund 

sowie selbst- und mitbestimmt sein. 

 Ein moderner Sozialstaat muss die Daseinsvorsorge ausbauen sowie die zentralen Lebensrisiken und den 

Lebensstandard sozial absichern. 

 Der ökologische Umbau unserer Gesellschaft erfordert eine sozial gerechte Verkehrs- und Energiewende. 

 Eine gerechte Steuerpolitik und ein rationaler Umgang mit Staatsschulden sichern die staatliche 

Handlungsfähigkeit und stärken den sozialen Zusammenhalt. 

 Die offene und lebendige Demokratie und der Frieden müssen bewahrt und gestärkt werden. 

Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft ver.di hat hierzu klare Erwartungen an die demokratischen Parteien – wir 

mischen uns politisch ein.  

Im Wahljahr 2021 haben wir eine Internetseite für ver.di wählt veröffentlicht. Ihr findet die Informationen zu 

unseren Anliegen und Aktivitäten hier:  https://verdi-waehlt.verdi.de 

Ver.di News 

Unsere Gesellschaft braucht einen sozial-ökonomischen Umbau. Städte und Gemeinden haben über viele Jahre 

hinweg einen massiven Investitionsstau aufgebaut, wir brauchen eine sozial verträgliche und ökonomisch 

vernünftige Verkehrs-, Agrar- und Energiewende. Hinzu kommen die Digitalisierung und ihre Folgen - und nicht 

zuletzt die Folgen der Corona-Pandemie. Das alles soll nicht am Geld scheitern, daher hat ver.di unter anderem ihre 

Vorstellungen für die Steuerpolitik der kommenden Jahre vorgelegt. Denn Verteilungsgerechtigkeit wird eins der 

entscheidenden Themen für die Bundestagswahl im Herbst sein. Das ist das Schwerpunktthema der aktuellen 

Ausgabe der ver.di news, die jetzt heruntergeladen werden kann. 

 

Mitgliederservice 

Infoflyer und Broschüren, zum Stöbern und Vertiefen. Im Mitgliedernetz findet ihr nützliche und hilfreiche Infoflyer 

und Broschüren zu den unterschiedlichsten Themen: 

Folgende Titel aus der Inforeihe sind bisher erschienen: 

"Ohne Job", "Abmahnung", "Neues zur Rente", "Hallo Mama und Papa", "Kinder und Beruf", "Recht durchsetzen", 

"Kündigung", "Tarife fallen nicht vom Himmel", "Schönen Urlaub". Zum Mitgliedernetz  

https://handel-bawue.verdi.de/themen/tarifrunden-handel-bawue-2021/++co++fdc18466-b9f9-11eb-b7b8-001a4a160100
https://handel-bawue.verdi.de/themen/tarifrunden-handel-bawue-2021/++co++9f0b509a-b9fa-11eb-a264-001a4a160119
https://verdi-waehlt.verdi.de/
https://www.verdi.de/++file++609aa581d8b610ae9bcfd0b7/download/verdi_news_07_2021_web.pdf?pk_campaign=
https://mitgliedernetz.verdi.de/


 

Betriebsrät*innen aus dem Einzelhandel zur Unterstützung des 

Forschungsprojektes „(Nicht)Inanspruchnahme der tariflich fixierten 

Altersvorsorge im Einzelhandel“ gesucht  

 Im Jahr 2001 wurde für den Einzelhandel eine ausschließlich arbeitgeberfinanzierte 

Zusatzleistung zur Alterssicherung von jährlich 300 Euro tariflich festgeschrieben. Leider 

wurde das Angebot nicht zum erhofften Selbstläufer. In vielen Betrieben nehmen weniger als 20 % der Beschäftigten 

das Angebot in Anspruch, obwohl sie keine eigenen Beiträge leisten müssen, um diesen Grundbetrag zu bekommen.  

Wissenschaftler der Universität Kassel haben diesen Umstand zusammen mit dem Forschungsnetzwerk 

Alterssicherung der Deutschen Rentenversicherung und der Abteilung Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik des ver.di 

Bundesvorstandes zum Anlass genommen, um den Gründen hierfür nachzugehen. Ziel des Projektes ist es, die 

individuellen Beweggründe und strukturellen Hemmnisse herauszuarbeiten, die dazu beitragen, dass viele 

Beschäftigte das Angebot nicht wahrnehmen. 

Hierbei sind die Wissenschaftler darauf angewiesen, mit euch Betriebsrät*innen zu sprechen, um konkrete Einblicke 

und Einschätzungen aus der betrieblichen Praxis und der Situation vor Ort in den Betrieben zu bekommen. Wir 

würden uns daher freuen, wenn sich einige von euch im Rahmen eines ca. 30-40-minütigen Gesprächs mit den 

Wissenschaftlern an dem Projekt beteiligen würden. Diese finden via Telefon- oder Videokonferenz statt. Von den 

Ergebnissen können wir als ver.di und ihr als Betriebsrät*innen profitieren, weil aufbauend auf den Gründen der 

Nichtinanspruchnahme auch Maßnahmen erarbeitet werden, die uns in der betrieblichen Praxis dabei helfen 

können, die Inanspruchnahme der betrieblichen Altersvorsorge im Einzelhandel zu erhöhen. 

Wer Interesse hat, an diesem spannenden und wichtigen Projekt mitzuwirken, kann sich direkt an Lukas Heller von 

der Universität Kassel wenden. Er steht euch auch für weitere Informationen und Fragen zum Projekt jederzeit gerne 

zur Verfügung. Ihr erreicht ihn per Mail (lukas.heller@uni-kassel.de) oder Telefon unter 0561-804-3192. Weitere 

Informationen zum Projekt findet ihr auch unter folgendem Link: Altersvorsorge Einzelhandel (uni-kassel.de)  

 

Solidarität: 

Primark: Betriebsratsvorsitzender Ralf Sander bleibt! Primark scheitert vor dem 

Arbeitsgericht Hannover. 

Die vorgebrachten Vorwürfe, für eine fristlose Kündigung des Betriebsrats Ralf Sander, sind nicht ausreichend. Seit 

Wochen kämpfen wir gemeinsam mit den Beschäftigten bei Primark gegen Union Busting und die gezielte 

Diffamierung engagierter Kolleg*innen. „Es war eine kurze Verhandlung. Die rechtliche Bewertung der zuständigen 

Kammer war klar und deutlich und entspricht unseren Erwartungen,“ so Sebastian Triebel, Gewerkschaftssekretär 

bei ver.di in Hannover. Bei Primark sind auch in Berlin und in Weiterstadt Betriebsräte mit dem Vorwurf des 

Datenschutzverstoßes unter Druck geraten. „Der Datenschutz wird bei Primark aktuell erkennbar genutzt, um gegen 

engagierte Betriebs-räte und Gewerkschafter vorzugehen. Diese systematische Einschüchterung muss enden,“ 

bewertet Sebastian Triebel von ver.di das Geschehen.  Ob Primark gegen dieses Urteil Berufung einlegt ist derzeit 

offen.  

Was für ein wichtiger Sieg für die demokratische Mitbestimmung in Unternehmen! Das haben wir gemeinsam 

geschafft - Danke an alle, die sich solidarisch mit Ralf gezeigt haben und Union Busting weiter den Kampf ansagen!  

 

 

 

mailto:lukas.heller@uni-kassel.de
https://www.uni-kassel.de/fb05/fachgruppen-und-institute/politikwissenschaft/fachgebiete/politisches-system-der-brd-staatlichkeit-im-wandel/forschung/altersvorsorge-einzelhandel


Corona: 

7 Fragen zur »Corona-Testpflicht« 

Arbeitgeber sind verpflichtet, ihren Angestellten mindestens einmal wöchentlich freiwillige Tests auf eine Infektion 

mit dem Corona-Virus anzubieten. Das hat das Bundeskabinett am 13.4. beschlossen. Ein wichtiger Schritt für die 

Eindämmung der Pandemie. Was aber bedeutet das für die Beschäftigten und den Schutz ihrer Daten? Der Experte 

für Arbeitsrecht und Beschäftigtendatenschutz Dr. Peter Wedde beantwortet beim Bund-Verlag die 7 wichtigsten 

Fragen.  

Ungleiches Corona 

Vor dem Virus sind nicht alle gleich. Auf den Intensivstationen liegen vermehrt sozial Benachteiligte. In Vierteln mit 

geringen Einkommen, viel Armut und hoher Arbeitslosigkeit stecken sich mehr Menschen an. Mehr dazu bei 

Wirtschaftspolitik aktuell 08 / 2021  

 

Wirtschaftspolitik aktuell 09 / 2021 - Kommunen nicht alleine lassen!  

Die Corona-Krise trifft die Kommunen in Deutschland hart. Die aktuelle Steuerschätzung hat ergeben, dass sie in den 

Jahren 2020 bis 2024 mit Mindereinnahmen von über 40 Milliarden Euro rechnen müssen. Bund und Länder müssen 

die Finanzmisere abwenden – mit einem kommunalen Rettungsschirm.  Wirtschaftspolitik aktuell 09 / 2021 
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https://www.bund-verlag.de/aktuelles~7-Fragen-zur-Corona-Testpflicht~.html
https://wipo.verdi.de/publikationen/++co++e3e450d6-b21b-11eb-ab4d-001a4a160119
https://wipo.verdi.de/publikationen/++co++a74147a0-b7bc-11eb-ba51-001a4a160119
mailto:bernhard.franke@verdi.de


Besucht uns auf unserer Internetseite 

 

ver.di Handel Baden-Württemberg 

 
 

  t.me/verdi_bw  
  t.me/verdihandelshnf  

 
 
 

 
          
 

facebook.com/verdi.bawue.landesfachbereich12/ 
 
 
 

 

 
     https://handel-bawue.verdi.de/ 
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