
 

      Nr.9/ September 2021 

Liebe Kollegin, lieber Kollege, 

diesmal haben wir folgende Themen für euch zusammengestellt:    

• Tarifrunden  

• Aktuelles  

• Corona  

• Seminare 

 

Tarifrunden:  

Tarifrunden 2021 im Handel bundesweit 

Tarifrunden 2021 im Handel Baden-Württemberg 

Tarifverhandlungen Groß- und Außenhandel  

Die Großhandels-Arbeitgeber haben in der 5. Verhandlungsrunde am 20. September 
in Stuttgart ein neues, verbessertes Angebot vorgelegt. Die von ver.di abgelehnte 
„Differenzierung“ der Tariferhöhungen zwischen „wirtschaftlich starken“ 
Unternehmen und solchen, „die in Folge der Pandemie geschädigt wurden“ spielte 

dabei keine Rolle mehr, dafür sollen alle Beschäftigten nur Mini-Erhöhungen erhalten, die nicht einmal die zu 
erwartenden Preissteigerungsraten ausgleichen. Die Arbeitgeber bieten: 
 
Ab 1. November 2021 – nach 7 Nullmonaten! – 2,0 % 
Ab 1. Juli 2022 – nach weiteren 3 Nullmonaten – weitere 2,0 % 
ver.di hat auch dieses Angebot als nicht verhandlungsfähig zurückgewiesen. Die Verhandlungen werden am 18. 
Oktober fortgesetzt. 
Mehr 
 
 
 

Tarifverhandlungen im baden-württembergischen Einzel- und Versandhandel  

Der „heiße Herbst hat begonnen: Am 16. September wurde die 4. 
Verhandlungsrunde in Korntal-Münchingen von 250 Streikenden mit 
Protestkundgebung und Demo in der Stuttgarter Innenstadt begleitet. 
Auch ein neues Angebot der Arbeitgeber bedeutet immer noch Reallohn-Senkung! 

Sie bieten: 
 

https://www.verdi.de/themen/geld-tarif/tarifrunde-handel-2021
https://handel-bawue.verdi.de/themen/tarifrunden-handel-bawue-2021
https://handel-bawue.verdi.de/++file++614af4c413151aafd295061d/download/GH%209-21%20gesamt.pdf


2 % ab 1.6.2021 (nach zwei Nullmonaten ohne Erhöhung). 
Arbeitgeber, die noch keine „freiwilligen“ Entgelterhöhungen gewährt haben, sollen sich auch dafür entscheiden 
können, die 2 % erst nach weiteren acht Nullmonaten ab 1.2.2022 zu zahlen und dafür vier zusätzliche Urlaubstage 
in 2022 zu gewähren. 
Im 2. Jahr der Laufzeit ab 1.7.2022 (nach weiteren drei Nullmonaten!) 1,8% mehr. 
 
Die ver.di-Verhandlungskommission hat dieses Angebot als viel zu niedrig zurückgewiesen, weil es den Beschäftigten 
angesichts der für dieses und nächstes Jahr erwarteten enormen Steigerungen der Lebenshaltungskosten in beiden 
Jahren der Laufzeit reale Lohnsenkungen zumuten würde. 
Mehr 
 

20 Jahre Tarifflucht sind genug! 
Unsere "Initiative AVE" – allgemeinverbindliche Tarifverträge für alle 

 
Inzwischen sind nur noch 28 Prozent der Beschäftigten im Einzelhandel 
und 33 Prozent der im Großhandel durch einen Branchen- oder 
Haustarifvertrag erfasst (Stand: 2019). 2010 waren es immerhin noch 50 
Prozent! Für die nicht tarifgebunden arbeitenden Beschäftigten bedeutet 
das materiell unter anderem Löhne und Gehälter, die um bis zu einem 
Drittel unter denen der Kolleginnen und Kollegen liegen, die 
tarifgebunden arbeiten. 
Wir fordern eine Änderung der geltenden Gesetze, um AVE zu erleichtern, 

und insbesondere die Abschaffung des Vetorechts der Unternehmen. 
Zur AVE Broschüre  
 

 

Aktuelles:  

Infos und Service zur ver.di-Mitgliedschaft 

Ergreif Deine Chance auf zwei Millionen – damit ver.di 
wächst! 
Wenn wir neue Mitglieder gewinnen, gewinnen alle. ver.di-Mitglieder gewinnen 
über 70.000 neue Mitglieder pro Jahr. Dafür sind rund 35.000 Gewinner*innen 

bundesweit für ver.di aktiv. Aber wir könnten noch viel mehr werden – wenn Du dabei bist und mitgewinnst! Und 
wir bald wieder die Marke von 2 Millionen Mitgliedern überschreiten! 
Jetzt informieren! 
 

GUV/FAKULTA: 

Plötzlich ist es passiert. Einen Moment unaufmerksam und schon ist ein Schaden entstanden. Man wird zur Kasse 

gebeten. Die Absicherung gegen Haftungsrisiken im Beruf wird immer wichtiger, auch der Schutz auf dem täglichen 

Arbeitsweg ist bedeutsam. ver.di-Mitglieder in Baden-Württemberg haben die Gelegenheit, die GUV/FAKULTA-

Sonderaktion zu nutzen: 

„Wer jetzt Mitglied der GUV/FAKULTA wird, zahlt die ersten 6 Monate keinen GUV/FAKULTA-Beitrag - bei 

sofortigem Schutz!“ 

 HIER geht´s zur GUV/FAKULTA-Sonderaktion 
 HIER sind die GUV/FAKULTA-Leistungen erläutert 

 

 

https://handel-bawue.verdi.de/++file++61446f739c77586bd3d53a8a/download/EH%20BaW%C3%BC%208-21.pdf
https://handel-bawue.verdi.de/++file++61446f739c77586bd3d53a8a/download/EH%20BaW%C3%BC%208-21.pdf
https://handel.verdi.de/themen/tarifpolitik/ave/++co++281b67b0-885d-11ea-8306-001a4a160100
https://handel-bawue.verdi.de/++file++60ffd12ebdb2f27bd8f12611/download/EH%207-21-gesamt.pdf
https://handel-bawue.verdi.de/++file++60ffd12ebdb2f27bd8f12611/download/EH%207-21-gesamt.pdf
https://www.verdi.de/gewinnen
https://smex-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fwww.guv%2dfakulta.de%2ffiles%2fMediadaten%2fFlyer%2f2021%2f21%5f049%5fverdi%5fLandesbezirk%5fBaden%5fWuerttemberg.pdf&umid=d2bf49c4-bb5d-4d4e-82e5-f2cb478105a5&auth=2dd8041ec45ad5eb7109e42231112bb930ab0f82-0f1117281533506d8a04d06da22bc5b14f3e4b88
https://smex-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fwww.guv%2dfakulta.de%2funsere%2dleistungen.html&umid=d2bf49c4-bb5d-4d4e-82e5-f2cb478105a5&auth=2dd8041ec45ad5eb7109e42231112bb930ab0f82-af40163bfa0dd5bc9746f6c1454f7d5cf338f827


Verbesserungen im Elterngeld ab 01.09.2021 

Für alle Eltern von Kindern, die ab dem 01.09.2021 geboren werden, gibt es gute 
Nachrichten: Für sie gelten zahlreiche Verbesserungen im Elterngeld. 
Ziel ist es, Familien mehr zeitliche Freiräume zu verschaffen und die 
partnerschaftliche Aufteilung von Erwerbs- und Familienzeiten zwischen den beiden 
Elternteilen weiter zu unterstützen – entsprechend der Wünsche und Vorstellungen 
von Eltern, insbesondere Vätern. Daneben sollen Eltern besonders früh geborener 
Kinder stärker unterstützt werden. Eltern und Elterngeldstellen profitieren von 

Vereinfachungen und rechtlichen Klarstellungen. 
Mehr dazu in der Pressemitteilung des BMFSJS 

 

 
Materialien für die Betriebsratsarbeit Betriebsübergang - § 613 a BGB 
 

Betriebsübergänge ereignen sich, wenn Betriebe/Betriebsteile auf ein anderes 
Unternehmen übertragen werden. Sie sind mit vielfältigen Risiken für die 
betroffenen Arbeitnehmer/-innen verbunden. Der Arbeitgeber wechselt. Der 
Tarifbereich kann sich ändern. Die Anwendbarkeit von Betriebsvereinbarungen und 
Tarifvereinbarungen kann infrage gestellt sein. 

§ 613 a BGB sichert, dass die Arbeitsverhältnisse beim Betriebsübergang auf den neuen Inhaber mit übergehen. 
Auch Einkommen und sozialer Besitzstand sind in beschränktem Umfang und für eine begrenzte Zeit gesichert. 
Obwohl der Schutz unvollkommen ist, enthält § 613 a BGB wichtige Schutzbestimmungen für die Arbeitnehmer/-
innen. Das wird auch daran deutlich, dass die Arbeitgeber nicht selten versuchen, die Anwendbarkeit dieser 
Vorschrift zu umgehen. 
Eine ver.di-Arbeitshilfe für Betriebsräte zum Download 
 
 
 

Wirtschaftspolitik aktuell 14 / 2021  

Droht uns ein Inflationsschock?  
Einkaufen, Tanken und Heizen wird teurer. Im August stiegen die Verbraucherpreise 
um 3,9 Prozent. Die größten Preistreiber sind Sondereffekte wie die höhere 
Mehrwertsteuer oder steigende Öl- und Benzinpreise. Folglich wird der Preisanstieg 
vermutlich nicht von Dauer sein. Dennoch geht es in den nächsten Tarifrunden darum, 
drohende Kaufkraftverluste zu verhindern. 
Mehr dazu in Wirtschaftspolitik aktuell 14 / 2021 

 
 

 
Wirtschaftspolitik aktuell 15 / 2021 – 12 Euro – mindestens!  

Ein höherer Mindestlohn würde die Wirtschaftsleistung und die Staatseinnahmen 
steigern. Er würde den Lohn von etwa acht Millionen Beschäftigten verbessern. Und er 
würde sozialversicherungspflichtige Beschäftigung stärken. Die nächste 
Bundesregierung muss den Mindestlohn auf 12 Euro pro Stunde anheben!  
Wirtschaftspolitik aktuell 15 / 2021 

 
 

 
 

 
 

https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/aktuelles/presse/pressemitteilungen/verbesserungen-im-elterngeld-ab-01-09-2021-185408
https://www.verdi.de/wegweiser/mitbestimmung/++file++536a14cbbdf98d076e00005c/download/verdi-Mitbestimmung_Arbeitshilfe-BR_Betriebsuebergang.pdf
https://wipo.verdi.de/publikationen/++co++fe2bfd6a-0b24-11ec-80d6-001a4a160100
https://wipo.verdi.de/publikationen/++co++4ef6d372-15f8-11ec-8333-001a4a160100


Abgabefrist verlängert STEUER 2020 – Zeit zur Abgabe der Erklärung bis zum 31. Oktober 
(red.) Der Bundesrat hat der Fristverlängerung für die Steuererklärung 2020 zugestimmt. Wer eine  
Steuererklärung für 2020 abgeben muss, hat dafür in diesem Jahr jetzt bis zum 31. Oktober Zeit. 
BERATUNGEN IM BEZIRK ver.di-Mitglieder, die den für sie kostenlosen ver.di-Lohnsteuerservice nutzen möchten, 
sollten sich wegen der sich immer noch verändernden Pandemielage dennoch  
zeitnah in ihrem zuständigen ver.diBezirk nach möglichen Beratungsmöglichkeiten und -terminen erkundigen. 
verdi.de/wegweiser finden 
 
 

 

Corona: 

Corona-Arbeitsschutzverordnung zum 10.9.2021 aktualisiert und verlängert 
Um die Impfquote zu steigern, gibt es neu die Verpflichtung der Arbeitgeber*innen, Beschäftigte zur Wahrnehmung 
der Impfangebote von der Arbeit freizustellen, Betriebsärzt*innen bei betrieblichen Impfangeboten zu unterstützen 
und die Beschäftigten über die Risiken einer COVID-19-Erkrankung aufzuklären (Bundesanzeiger vom 9.9.2021). 
Die betrieblichen Interessenvertretungen sind wiederum aufgefordert, gemeinsam mit den Arbeitgeber*innen, die 
notwendigen Vorgaben zum Schutz der Beschäftigten durch- und umzusetzen. 
Beschäftigte sind verpflichtet, bereit gestellte Masken zu tragen. Beschäftigte sind nicht verpflichtet, ihren 
Impfstatus bekannt zu geben. Aufgrund des Impfschutzgesetzes können sich Ausnahmen ergeben. In diesem 
Zusammenhang weisen wir nochmals darauf hin, dass Beschäftigte nicht verpflichtet sind, Arbeitgeber*innen 
gegenüber ihren Impfstatus zu offenbaren und Betriebsärzt*innen keine Auskunft über den Impfstatus an den 
Arbeitgeber zu geben haben. 
Mehr dazu in unserer sopoaktuell Nr. 316 
 

Seminare: 

Konferenz "Betriebsräte im Visier"  
eine Veranstaltung zum Thema Union Busting und BR-Bashing, organisiert von DGB, IGM, ver.di und workwatch am 
16.10.2021 in Mannheim. 
Mehr 
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https://www.verdi.de/wegweiser/verdi-finden
https://www.bundesanzeiger.de/pub/de/amtliche-veroeffentlichung?4
https://sopoaktuell.verdi.de/
https://www.work-watch.de/2021/07/save-date-br-mobbing-konferenz-16-10-21-mannheim/?fbclid=IwAR3qrNbs19xbXea9FAAABP4SubUIGeyfXfg66ehwzgnMWrV5xcKHatpqPOk
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Besucht uns auf unserer Internetseite 

ver.di Handel Baden-Württemberg 

 
 

 
 
 

 t.me/verdi_bw  
 t.me/verdihandelshnf 
 

 
 

 facebook.com/verdi.bawue.landesfachbereich12/ 

 
 

 
 verdi Handel Baden-Württemberg - YouTube 

https://handel-bawue.verdi.de/
https://www.youtube.com/channel/UCbd9P9hwtT8AISDk44wxnMw/featured
file://///STGKFS10.verdi.int/Teamdata_LBz09$/FB12-BaWü/01_Information/05_BR-Newsletter/2021/06_Juni/handel.bawue.verdi.de
https://www.facebook.com/verdi.bawue.landesfachbereich12/
file://///STGKFS10.verdi.int/Teamdata_LBz09$/FB12-BaWü/01_Information/05_BR-Newsletter/2021/06_Juni/t.me/verdihandelshnf
https://www.youtube.com/channel/UCbd9P9hwtT8AISDk44wxnMw/featured

