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Liebe Kollegin, lieber Kollege, 

diesmal haben wir folgende Themen für euch zusammengestellt:    

• Tarifrunden  

• Aktuelles  

• Recht  

• Seminare 

 

Tarifrunden:  

Tarifverhandlungen Groß- und Außenhandel 

Keine Lösung in Sicht 

Viel Bewegung in Betrieben und auf der Straße durch bundesweite Aktionen, Warn-

streiks und Streiks, aber keine Bewegung bei den Tarifverhandlungen im ganzen 

Land. Die Arbeitgeber bleiben bei ihrem völlig unzureichenden Angebot. 

ver.di hat dieses Angebot zurückgewiesen.  

Es liegt erheblich unter den prognostizierten Teuerungsraten und würde deshalb reale Lohnsenkungen für alle 

Beschäftigten bedeuten, für viele sogar völlig unzumutbare Belastungen! Nun versuchen die Arbeitgeber, die Streiks 

und Proteste mit „freiwilligen Vorweganhebungen“ einzudämmen. 

Ohne Druck werden sich die Arbeitgeber nicht bewegen. Deshalb: Wir kämpfen weiter!  

Hier geht’s zur neuen Tarifinfo Nr. 8 

 

Einzelhandel  

Droht ein heißer Herbst? 

Viel Bewegung in Betrieben und auf der Straße durch bundesweite Aktionen, Warn-

streiks und Streiks, aber keine Bewegung bei den Tarifverhandlungen im ganzen Land. 

Nun versuchen die Arbeitgeber, die Streiks und Proteste mit „freiwilligen Vorwegan-

hebungen“ einzudämmen. 

Ohne Druck werden sich die Arbeitgeber nicht bewegen. Deshalb: Wir kämpfen weiter! 

Hier geht’s zur neuen Tarifinfo Nr. 7  

 

  

https://handel-bawue.verdi.de/++file++60ffd0ae23838bc0fa9dafa4/download/GH%208-21-gesamt.pdf
https://handel-bawue.verdi.de/++file++60ffd12ebdb2f27bd8f12611/download/EH%207-21-gesamt.pdf


 

Aktuelles:  

Flutopfer: ver.di leistet finanzielle Soforthilfe für Mitglieder 

Der ver.di-Bundesvorstand hat heute eine finanzielle Soforthilfe für betroffene Mit-

glieder beschlossen. Damit will er sie bei der Bewältigung der wirtschaftlichen Fol-

gen der Hochwasserkatastrophe unterstützen. Gegen Nachweis erhalten sie: 

- 750 Euro bei einer Schadenshöhe von mehr als 5000 Euro 

- 1000 Euro bei einer Schadenshöhe von mehr als 10.000 Euro 

- 1500 Euro bei einer Schadenshohe von mehr als 20.000 Euro 

Ergänzend zu dieser Hilfe haben alle DGB-Gewerkschaften über den Verein „Gewerkschaften helfen!" ein gemeinsa-

mes Spendenkonto eingerichtet. Hier besteht für alle Gewerkschaftsmitglieder die Möglichkeit, konkrete Unter-

stützung für betroffene Kolleg*innen zu leisten. Unter dem Verwendungszweck Fluthilfe 2021 können Spenden ein-

gezahlt werden, die dann den Opfern der Flutkatastrophe zugutekommen:  

Gewerkschaften helfen! 

Nord LB 

IBAN: DE55 2505 0000 0152 0114 90 

BIC: NOLADE2HXXX 

Frank Werneke dankte zudem den Rettungskräften und Helfer*innen: „Sie geben bei ihren Einsätzen alles und 

leisten rund um die Uhr Außerordentliches, um Leben und Existenzen zu retten." 

 

Bundestagswahl 2021 - ver.di wählt 

ver.di setzt sich für eine freie, gleiche und solidarische Gesellschaft ein – eine Gesell-

schaft, in der die Menschen gleich welcher Herkunft sozial, wirtschaftlich und poli-

tisch teilhaben können. 

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. 

https://verdi-waehlt.verdi.de/  

 

Sonntagsruhe 

HDE greift Sonntagsruhe und Grundgesetz an -  

ver.di verteidigt den arbeitsfreien Sonntag 

Immer schriller werden die Angriffe von Arbeitgeberverbänden, Lobbyisten und 

manchen Parteien auf den arbeitsfreien Sonntag. Von der Spitze des 

»Handelsverbandes Deutschland« (HDE) kommt jetzt die Forderung, dass alle Ein-

zelhändler ihre Läden »zumindest die restlichen Sonntage in diesem Jahr« öffnen 

dürfen. 

Natürlich muss wieder Corona herhalten, doch der Vorstoß ist wirtschaftlich gesehen 

Blödsinn und ein Generalangriff auf das Grundgesetz, auf die Handelsbeschäftigten 

und deren Familien. 

Mehr Infos 

https://verdi-waehlt.verdi.de/
https://www.service-verdi.de/sites/default/files/pdf/210702_Sonntagsschutz.pdf


 

Recht: 

REAL – Nach Urteil des Bundesarbeitsgerichts: 

DHV-Dumpingvertrag ist weg, echter Tarifschutz von ver.di muss her! 

Das Bundesarbeitsgericht hat ein Urteil gefällt, das hohe Wellen schlägt und für viele 

Beschäftigte bares Geld wert sein könnte: Der DHV, der immer wieder von Arbeit-

gebern als Handlanger für die Vereinbarung von Dumpinglöhnen genutzt wurde, ist 

nicht tariffähig. Dies hat zur Folge, dass er keine Tarifverträge mehr abschließen 

kann, weil ihm die notwendige Durchsetzungsfähigkeit fehlt, wie die Richter bestä-

tigten. 

Mehr Infos  

 

Wichtig!!! 

Betriebsrätemodernisierungsgesetz verabschiedet 

Das Betriebsrätemodernisierungsgesetz enthält Änderungen und neue Regelungen für 

das Betriebsverfassungsgesetz. Ziele des Gesetzgebers waren unter anderem, 

Betriebsratsgründungen zu erleichtern und die Beteiligungsrechte hinsichtlich der Aus-

wirkungen der Digitalisierung zu stärken. 

Das Gesetz enthält positive Ansätze: die Ausweitung des sogenannten vereinfachten 

Wahlverfahrens, mehr Mitbestimmungsrechte bei der Weiterbildung der Beschäftigten, Ausweitung der Beteili-

gungsrechte sowie Handlungsmöglichkeiten bei der Nutzung von Künstlicher Intelligenz. Es sieht zudem einen besse-

ren Schutz derjenigen Kolleginnen und Kollegen vor, die sich für die Wahl eines Betriebsrats einsetzen. 

Informationen bei ver.di und Bildungsangebote bei ver.di-b+b 

 

Seminare: 

Seminare nach Bildungszeitgesetz Baden-Württemberg 

In den kommenden Monaten gibt es im ver.di Landesbezirk Baden-Württemberg wieder viele ver.di GPB-

Seminarangebote, die als Bildungszeit besucht werden können.  

Nach den Sommerferien stehen die Bundestagswahlen an und auf verschiedensten Ebenen der Politik werden Ent-

scheidungen darüber getroffen, wer die Kosten der Corona-Krise zu tragen hat. In 

unseren Bildungszeit-seminaren wollen wir mit Euch die parlamentarischen und 

außerparlamentarischen Gefahren von rechts beleuchten, wir zeigen 

Handlungsmöglichkeiten zur Stärkung der eigenen Interessen für aktive 

Arbeitnehmer*innen auf, wir schauen uns die EU und ihren Umgang mit den 

Auswirkungen der Pandemie an. Und wem am Arbeitsplatz oft vieles über den Kopf 

wächst, dem legen wir unsere Seminare zum Thema Stressbewältigung besonders ans Herz. 

Hier die Terminübersicht 

Beachtet bitte, dass sich zum 1. Juli 2021 das Bildungszeitgesetz in Baden-Württemberg verändert: Bereits 9 Wo-
chen (statt wie bisher 8 Wochen) im Voraus müssen Anträge auf Bildungszeit künftig beim Arbeitgeber eingehen, 

https://handel-bawue.verdi.de/einzelhandel/real/++co++e09d08ae-ea20-11eb-be02-001a4a160119
https://handel-bawue.verdi.de/einzelhandel/real/++co++e09d08ae-ea20-11eb-be02-001a4a160119
https://www.verdi.de/wegweiser/mitbestimmung/betriebsrat/++co++f64e0fee-5be2-11eb-b77d-001a4a160129
https://verdi-bub.de/seminar/4263
https://bawue.verdi.de/service/veranstaltungen


eine Schiedsstelle soll Uneinigkeiten über Bildungsangebote klären. Gut ist, dass der Arbeitgeber von nun an spätes-
tens 4 Wochen nach Eingang des Freistellungsantrags über diesen entschieden haben muss. Alle Infos zu den Ände-
rungen findet Ihr auf unserer Homepage.  
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Besucht uns auf unserer Internetseite 

 

ver.di Handel Baden-Württemberg 
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  t.me/verdihandelshnf  

 
 
 

 
          
 

facebook.com/verdi.bawue.landesfachbereich12/ 
 
 
 

 

 
     verdi Handel Baden-Württemberg - YouTube 

https://bawue.verdi.de/service/bildung/++co++dbab4730-5e0c-11e5-9805-525400438ccf
mailto:bernhard.franke@verdi.de
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

