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Tarifrunde Handel 2017 – für gute Löhne und Gehälter! 

Kampagne für allgemeinverbindliche Tarifverträge! 

Der Handel ist - nach Umsatz und Beschäftigtenzahlen - eine der größten Wirtschaftsbranchen in 

Deutschland. Insgesamt arbeiten rund 5,1 Millionen Beschäftigte im Handel, rund 3,4 Millionen davon im 

Einzel- und 1,7 Millionen im Groß- und Außenhandel. 

Seit Februar 2017 stellen die regionalen ver.di-Tarifkommissionen (TK) nach und nach ihre Forderungen für 

die Entgelttarifrunde auf. Dort, wo TK schon Beschlüsse gefällt haben, werden Lohn- und 

Gehaltssteigerungen von sechs Prozent bzw. 1 Euro mehr pro Stunde (Einzelhandel) bzw. Lohnsteigerungen 

zwischen 5,6 und 6 Prozent oder Mindesterhöhungen von 150 Euro monatlich gefordert (Groß- und 

Außenhandel). Für weitere Details sowie Verhandlungstermine in den Bundesländern siehe die Aufstellung 

in dieser Pressemappe bzw. http://tinyurl.com/ku6zszn und http://tinyurl.com/mkkrzpb. 

Die Beschäftigten im Handel - vor allem Frauen - leisten jeden Tag eine wichtige und fordernde Arbeit. Doch 

ihre Lage ist vielfach prekär: Ein großer Teil erhält nur einen Niedriglohn, denn die Tarifbindung erodiert: 

2014 galt sie im Einzelhandel nur noch für 30, im Groß- und Außenhandel nur noch für 21 Prozent der 

Beschäftigten. Noch dazu sind geringfügige Beschäftigungsverhältnisse sowie – häufig unfreiwillige – 

Teilzeit bei vielfacher Personalknappheit weit verbreitet (nur noch etwas über 1/3 der Stellen im 

Einzelhandel sind Vollzeit). Beschäftigte im Einzelhandel stellen eine der größten Gruppen der sogenannten 

SGB-II-„Aufstocker“. Allein im Jahr 2014 subventionierten die Steuerzahler dieses Geschäftsmodell der 

Händler mit rund 1,5 Milliarden Euro. Für die Beschäftigten bedeuten die schlechten Arbeitsbedingungen 

nicht nur Armut im Erwerbsleben, sondern auch im Alter. Zugleich besaßen laut Manager Magazin die zehn 

reichsten Händlerfamilien im Jahr 2016 ein Privatvermögen von mehr als 110 Milliarden Euro.  

Es ist also höchste Zeit für deutliche Einkommenssteigerungen. Auch die wirtschaftliche Lage im Handel 

spricht dafür: Die Umsätze entwickeln sich stabil, Nettogewinne und Produktivität steigen (siehe 

ausführlicher die Präsentation in dieser Pressemappe).  

 

Der Handel – eine Branche unter Konzentrations- und Kannibalisierungsdruck 

Der Handel steht in einem massiven Verdrängungs- und Vernichtungswettbewerb. Das geht zulasten der 

Beschäftigten, Produzenten, klein- und mittelständischer Händler – damit zulasten der Vielfalt in den 

Innenstädten – sowie der Verbraucher. Die Verdrängungsprozesse werden durch die Unternehmen gezielt 

voran getrieben. Ein Mittel dafür ist die Flucht aus der Tarifbindung, die durch OT-Mitgliedschaften („ohne 

Tarifbindung“) in den Arbeitgeberverbänden erleichtert wird. Ein anderes ist der Versuch, die 

Öffnungszeiten (u.a. an Sonntagen) auszuweiten. Längere Öffnungszeiten generieren aber nicht mehr 

Gesamtumsatz. Vielmehr leiten die Unternehmen den Umsatz von Mitbewerbern, die sich längere 

Öffnungszeiten nicht oder nur zum Teil leisten können, zu sich um. Dabei gewinnen vor allem die großen 

Unternehmen am Markt weitere Anteile hinzu, die Verödung der Innenstädte ist eine Folge. Die im Handel 

stetig ausgeweiteten Öffnungszeiten haben zudem der massiven Prekarisierung von Arbeitsverhältnissen 

Vorschub geleistet. Denn um die längeren Öffnungszeiten abzudecken, setzen die Händler v.a. auf Teilzeit, 

Minijobs, Aushilfen und nicht selten faktisch auch auf Arbeit auf Abruf. Schon jetzt gilt für Beschäftigte im 

Handel quasi eine Sechs-Tage-Woche, denn auch für die Samstage müssen sie flexibel einsetzbar sein. 

http://tinyurl.com/ku6zszn
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Für ver.di ist deswegen klar: Wir stellen uns gegen eine Rund-um-die-Uhr-Gesellschaft. Und: Der stationäre 

Handel kann auch den Konkurrenzkampf mit dem Onlinehandel nicht durch eine letztlich uferlose 

Ausweitung der Öffnungszeiten auf dem Rücken der Beschäftigten gewinnen. Stattdessen braucht es gute 

Konzepte, Multichannel-Angebote und ausreichendes und qualifiziertes Personal auf der Fläche, um den 

Verbrauchern guten Service und Beratung zu bieten. Werden hingegen Laden- bzw. Sonntagsöffnungen im 

Handel weiter flexibilisiert, werden andere Branchen folgen (wollen). Der freie Sonntag ist jedoch für die 

Gesellschaft ein hohes Gut, das es zu verteidigen gilt. Leider ist zu beobachten, dass die kommunale 

Rechtsaufsicht vielfach versagt und Sonntagsöffnungen genehmigt, die den Rechtskriterien nicht genügen. 

ver.di wird weiterhin dort, wo Kommunen nicht von absehbar rechtswidrigen Sonntagsöffnungen Abstand 

nehmen, im Notfall klagen und gegen solche Sonntagsöffnungen vorgehen. Übrigens auch im Versand- und 

Onlinehandel, wo ver.di erfolgreich gegen Sonntagsarbeit bei Amazon geklagt hat. 

 

Eine Antwort auf den Vernichtungswettbewerb – allgemeinverbindliche Tarifverträge 

Um der ständigen Verschlechterung von Arbeitsbedingungen Einhalt zu gebieten, fordert ver.di im Handel 

allgemeinverbindliche Tarifverträge, die die tariflichen Entgelt- und Arbeitsbedingungen für die gesamte 

Branche, d.h. alle Betriebe und Vertriebsformen (auch den Online- und Versandhandel) festschreiben 

würden. Das Modell hat sich in der Vergangenheit bewährt: Bis zum Ende der 1990er Jahre existierte der 

Konsens mit den Arbeitgebern, Tarifverträge für allgemeinverbindlich zu erklären, um unfaire 

Wettbewerbsbedingungen zu beschränken. Danach haben sich die Arbeitgeber aus ihrer tarifpolitischen 

und gesellschaftlichen Verantwortung gestohlen. ver.di wird die Forderung nach 

Allgemeinverbindlicherklärungen (AVE) während der Tarifrunde, im Vorfeld des Bundestagswahlkampfs 

sowie nötigenfalls auch darüber hinaus durch eine Informationskampagne und unterschiedliche Aktionen 

voran treiben. 

 

Entgeltstrukturreform –Tarifverträge perspektivisch an die gestiegenen Herausforderungen anpassen 

Die Arbeit der Beschäftigten im Handel hat sich verändert. Die Tarifverträge aber bilden die gestiegenen 

Anforderungen etwa an soziale Kompetenzen oder körperliche Belastungen nur unzureichend ab. Das muss 

sich ändern. ver.di führt deswegen mit dem HDE Gespräche über einen neuen Entgeltrahmentarifvertrag 

sowie über einen Tarifvertrag Demografie. Ziel ist es, dass diese Gespräche parallel zur laufenden 

Tarifrunde weiter geführt werden. Sie sind kein Bestandteil der laufenden Tarifrunde. In einer neuen 

Entgeltstruktur müssen das Wissen und Können der Beschäftigten ebenso entlohnt werden wie die 

psychischen und physischen Anforderungen an sie oder ihre abgeforderte Verantwortung. Außerdem 

müssen die Tarifverträge alle Formate, Betriebe und Tätigkeiten im Einzel- sowie Versand- und 

Onlinehandel abdecken. Verschlechterungen, etwa durch eine Abwertung der Ausbildung oder faktisch 

geringere Sonderzahlungen, werden die Beschäftigten nicht hinnehmen. 

 

Aktuelle Informationen über die Tarifrunde 2017 erhalten Sie auch unter https://handel.verdi.de 


