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1. Der Fair-Kauf-Führer 

Erstmals erscheint am 15. August 2012 der ver.di-Fair-Kauf-Führer. Mit dem 

Fair-Kauf-Führer 2012 will die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) 

den Kund/inn/en eine bisher nicht dagewesene Einkaufshilfe geben und ge-

zielt die positiven Beispiele aus der Branche nennen. Der Fair-Kauf-Führer 

liegt jetzt in seiner ersten Auflage vor wird in der nächsten Zeit sowohl inner-

halb der Gewerkschaft als auch in den Betrieben breit gestreut werden.  

Die Idee zu diesem einzigartigen Einkaufsführer ist dadurch entstanden, dass 

die Gewerkschaft häufig von interessierten Bürgern, Gewerkschaftsmitglie-

dern aber auch Medien gefragt wird, wo genau man denn mit gutem sozialen 

Gewissen einkaufen kann.  

In der Vergangenheit wurden mehrere Fälle in der Öffentlichkeit bekannt, in 

denen Beschäftigte des Einzelhandels besonders extremen Formen von Ar-

beitsdruck, Schikanen und Überwachung ausgesetzt waren. Zu erinnern ist 

hier an die Skandale bei Schlecker, Lidl oder Kik. Ganz sicher waren das nur die 

sog. Spitzen eines Eisbergs, wie wir aus zahlreichen Beratungsgesprächen mit 

unseren Mitgliedern wissen. Solche Missstände wird ver.di auch künftig an-

prangern. Parallel dazu will die Gewerkschaft einen weiteren Weg beschrei-

ten: Mit der Veröffentlichung des Fair-Kauf-Führers verfolgt ver.di das Ziel, 

positiv die Betriebe und Unternehmen der Region in der Öffentlichkeit zu 

würdigen, denen gute Arbeitsbedingungen für ihr Personal wichtig sind. Ein 

solches Image des Einzelhandels in der Öffentlichkeit will ver.di gerne unter-

streichen. Zugleich sollen die Betriebe und Unternehmen aber auch eine 

Rückmeldung darüber erhalten, wie „ihre“ Beschäftigten ihre Arbeitsbedin-

gungen genau beurteilen, um Ansatzpunkte für weitere betriebliche Verbes-

serungen zu geben. 

Ein zentraler Aspekt ist die Frage der Familienfreundlichkeit, zumal ca. 70 Pro-

zent der Beschäftigten im Einzelhandel Frauen sind, die zumeist auch familiäre 

Verpflichtungen haben. Lange Ladenöffnungszeiten dürfen nicht automatisch 

durch hoch unregelmäßige und familienfeindliche Arbeitszeitlagen abgedeckt 

werden. Gerade in dieser Frauenbranche sind Arbeitszeitangebote wichtig, die 

Kindererziehung und Pflegeverpflichtungen einplanen und möglich machen. 

Wie die ver.di-Umfrage zum Fair-Kauf-Führer ergeben hat, gibt es hier Betrie-

be und Unternehmen, die erfolgreich familienfreundliche Arbeitszeiten prakti-

zieren. Von deren Erfahrungen gilt es zu lernen und die Erfahrungen breit be-

kannt zu machen. Fest steht, dass das Wirken der Betriebsräte vor dem Hin-

tergrund der tariflichen und gesetzlichen Rahmenbedingungen hierbei eine 

entscheidende Bedingung ist. 
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Im Ergebnis eines Diskussionsprozesses unter den engagierten ver.di-

Mitgliedern des Einzelhandels wurden im vergangenen Jahr sechs Fragen 

entwickelt, um die Arbeitsbedingungen im Einzelhandel durch die Betroffenen 

– die Beschäftigten und Betriebsräte – bewerten zu lassen. Die Fragen richte-

ten sich auf die Themen  

- Vergütung nach Tarifvertrag,  

- Mitbestimmung durch Betriebsräte,  

- korrekte und pünktliche Bezahlung,  

- ausreichender Verdienst,  

- Rücksichtnahme auf die Arbeitszeitbedürfnisse von Eltern und die  

- (Nicht-) Beschäftigung von Drittkräften durch Leiharbeit und Werkver-

trag. 

 

Die Fragebögen wurden u.a. über Betriebsräte und gewerkschaftliche Ver-

trauensleute weit gestreut. Bis Juni 2012 trafen die ausgefüllten Bögen wieder 

bei ver.di ein und wurden detailliert ausgewertet. Heute nun liegen die Er-

gebnisse dieser ersten Befragung vor. In die Bewertung einbezogen wurden 

Betriebe mit einer repräsentativen Zahl von Rückmeldungen. ver.di hat sich 

entschieden, die differenzierten Ergebnisse auch differenziert zu würdigen. 

Eine Goldmedaille für Gute Arbeit 2012 und damit für eine besondere Emp-

fehlung für einen fairen Einkauf erhalten nur Unternehmen, die alle sechs 

Fragen positiv durch ihre Beschäftigten und Betriebsräte beurteilt bekommen 

haben.  

Die Goldmedaille wird an folgende fünf Betriebe vergeben: 

 

Galeria Kaufhof Berlin Alexanderplatz, 

Galeria Kaufhof Cottbus, 

Karstadt Berlin, Wilmersdorfer Straße, 

Kaufland Strausberg, 

Saturn Berlin Alexanderplatz.  
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Weitere 21 Betriebe erhalten Silbermedaillen für vier von sechs positiven Be-

urteilungen, zwei Betriebe Bronzemedaillen für die Bejahung der tarifgerech-

ten Vergütung und der Mitbestimmung durch Betriebsräte. 

In einer Auszeichnungsveranstaltung am 15. August 2012 werden die Betriebe 

öffentlich geehrt und bekannt gemacht.  

 

 

2. Situation des Einzelhandels 

Der Einzelhandel ist auch in der Region Berlin-Brandenburg einem starken 

Wandel unterworfen. Seit einigen Jahren versucht der klassische Einzelhandel 

auf die sich wandelnden Einkaufsgewohnheiten und –bedürfnisse einer 

schrumpfenden und alternden Gesellschaft bei gleichzeitigem Verkaufsflä-

chenwachstum und längeren Ladenöffnungszeiten zu reagieren.  

Den Unternehmen gelingt das in unterschiedlichem Maße. Einerseits entstan-

den und wuchsen z. T. neue Vertriebsformate und Unternehmen wie z. B. 

Zalando, Amazon und eBay im Onlinebereich, aber auch klassische Formate 

wie Kaufland, H&M, ZARA, Edeka und Rewe sowie im Billigbereich beispiels-

weise Kik. Andererseits verschwanden auch in unserer Region eine Reihe tra-

ditionelle Unternehmen wie z. B. Hertie, Quelle, Sinn-Leffers, Neckermann 

oder Schlecker, einige wurden aufgekauft und umgeflaggt wie z. B. Plus in 

netto oder Extra in Rewe. Andere Unternehmen befinden sich in der Restruk-

turierung und Neupositionierung. Auffällig sind hier Unternehmen wie Kars-

tadt, Kaiser’s Tengelmann, Praktiker / Max Bahr oder Strauß Innovation.  

Ausreichend Verkaufsfläche 

Der ruinöse Wettbewerb erfolgt vor dem Hintergrund stagnierender bis rück-

läufiger verfügbarer Einkommen für den privaten Konsum und hinterlässt in 

zahlreichen Straßen der Städte und in ganzen Brandenburger Gemeinden ab-

seits der 1A-Lagen Leerstände und Verödung. Gemessen an den verfügbaren 

Einkommen ist das Land Brandenburg schon heute deutlich mit Verkaufsflä-

chen überversorgt, während Berlin eine günstigere Konstellation aufweist. 

Dabei ist jedoch zu beachten, dass zwischen Flächenland und Stadtgebiet un-

terschiedliche Maßstäbe gelten. Verglichen mit anderen deutschen Großstäd-

ten wie bspw. Hamburg ist in Berlin eine ähnlich gute Flächenausstattung be-

reits erreicht. Damit verschärft jeder Neubau und jede Erweiterung von Ein-
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kaufszentren die Situation. Die Folge sind uniforme Angebote in den Zentren 

und die Verschlechterung der Nahversorgung in den Kiezen und Gemeinden. 

 

Neue Konzepte – zulasten kleiner Anbieter  

Eine solche Entwicklung ließ sich bereits vor vielen Jahren in Amerika be-

obachten. Längst folgt man auch bei uns diesem Trend. Es schwindet ein tradi-

tionelles Merkmal des deutschen Einzelhandels - die Individualität. Die Groß-

anbieter nutzen zudem einen weiteren Trend. Die Motorisierung der Gesell-

schaft und die Bequemlichkeit vieler Kunden werden ins Geschäftskonzept 

einbezogen. Jedes Einkaufszentrum bietet ein Parkhaus oder Parkflächen an. 

Selbst Discounter eröffnen neue Filialen an großen Straßen, die ebenfalls gro-

ße Parkflächen offerieren, um den Kunden den (Groß-) Einkauf so einfach wie 

möglich zu machen. Diejenigen, die kein Auto haben oder auch auf eine 

wohnortnahe Versorgung angewiesen sind, haben das Nachsehen. Der kleine 

Laden in der Nachbarschaft kann nicht mithalten, viele dieser Läden gibt es 

inzwischen nicht mehr, weil sie nicht mehr wirtschaftlich zu betreiben sind.  

 

Geringe Kaufkraft in der Region 

Der Kampf um die Kunden findet zurzeit zu einem großen Teil in der Region 

Berlin—Brandenburg über den Preis statt. Berlin liegt als Hartz-IV-Hauptstadt 

mit hoher Arbeitslosigkeit und einem durchschnittlichen verfügbaren Ein-

kommen je Einwohner im Jahr 2009 von 15.810 € mitten in Brandenburg mit 

ebenfalls geringer Kaufkraft (16.430 €). Damit liegt das verfügbare Einkom-

men je Einwohner hier deutlich hinter dem Bundesdurchschnitt von 19.000 €.  

Die Großunternehmen werben teilweise aggressiv um Kunden. Rabattschlach-

ten und Preispolitik der Unternehmen schaffen für den Kunden eine unüber-

sichtliche Lage. Das ist auch Absicht, denn nur so fällt es immer schwerer, 

Kaufentscheidungen auf einer rationalen Grundlage zu treffen. Andererseits 

werden dadurch die Margen geschmälert mit der Folge, dass Betriebe und 

Unternehmen oft an der äußersten Schmerzgrenze ihrer finanziellen Möglich-

keiten agieren. Diese Belastungssituation wird immer häufiger zu Lasten des 

Personals ausgetragen. Viele Unternehmen haben in den vergangenen Jahren 

Namen und Eigentümer gewechselt, so dass auch hier nur noch Experten die 

Marktlage beurteilen können. 
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Problem Ladenöffnungszeiten 

Im November / Dezember 2006 sind die Ladenöffnungsgesetze in Berlin und 

Brandenburg modifiziert worden. So ist es aktuell möglich, ein Geschäft an 

den Werktagen bis zu 24 Stunden zu öffnen. An bis zu zehn Sonntagen in Ber-

lin bzw. sechs Sonntagen in Brandenburg dürfen die Läden zusätzlich öffnen. 

Auch die Öffnungszeiten sind ein Element des Verdrängungswettbewerbs in 

der Region. 

Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft konnte in den vergangenen Jahren 

beobachten, dass es insbesondere große Lebensmittelanbieter wie Kaufland, 

Kaiser’s, Reichelt und Rewe waren, die die erweiterten Öffnungszeiten beson-

ders nutzen. Im Nachteil sind wiederum die kleineren Formate, die sich aus 

finanziellen oder personellen Gründen die lange Öffnungszeit nicht erlauben 

können. Offenbar hat sich die Rund-um-die-Uhr-Öffnung bisher jedoch nicht 

flächendeckend durchsetzen können, weil die meisten Kunden in diesem 

Punkt ein konservatives Konsumverhalten haben. Nach einer neuen repräsen-

tativen Forsa-Analyse wünschen im Bundesgebiet drei Viertel der Befragten z. 

B. keine Freigabe der Sonntagsöffnung. 

Zu beobachten ist, dass insbesondere bei Edeka Reichelt, aber auch z. T. bei 

Kaiser’s und Rewe in den späten Stunden Drittkräfte (Leiharbeit, Werkvertrag) 

zum Einsatz kommen, die deutlich weniger verdienen als eigenes Personal. 

Nach dem bestehenden Tarifvertrag des Einzelhandels steht einer erfahrenen 

Verkäuferin in der Zeit nach 20:00 Uhr zum Tariflohn ein 50prozentiger Nacht-

zuschlag zu. Daraus ergibt sich ein Stundensatz von 20,35 € in Berlin/West 

bzw.19,74 € in Brandenburg und Berlin/Ost. Für Drittkräfte werden deutlich 

niedrigere Vergütungen bezahlt. Sie bewegen sich im Bereich zwischen 6,50 

€/h und 11,- €/h (geschätzt), wodurch der Wettbewerb weiter verzerrt wird. 

ver.di rät daher unter sozialen Gesichtspunkten von einem Einkauf nach 20:00 

Uhr ab. 

 

 

2. Die Situation der Beschäftigten 

Im Einzelhandel in Berlin und Brandenburg waren 2011 insgesamt 199.500 

Beschäftigte tätig, davon in Berlin 129.800 und in Brandenburg 78.700.  

Typisch für die Arbeit im Einzelhandel ist der hohe Frauenanteil, der sich auf 

rund 70 Prozent beläuft. 136.100 Beschäftigte sind in Teilzeit beschäftigt, ihr 
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Anteil an der Gesamtbeschäftigung betrug 2011 rund 68,2 Prozent. Die Zahl 

der geringfügig entlohnten Beschäftigten betrug 2011 in unserer Region ca. 

50.300 und macht einen Anteil von 25,2 Prozent an der Gesamtbeschäftigung 

aus.  

 

Deutliche Zunahme atypischer Beschäftigungsverhältnisse 

Der Einzelhandel wird immer mehr geprägt von atypischen Beschäftigungs-

verhältnissen, zu denen u.a. die geringfügig entlohnte Beschäftigung, niedrige 

sozialversicherungspflichtige Teilzeit, befristete Tätigkeiten, Werkverträge und 

Leiharbeit gehören. 

Der ruinöse Wettbewerb über den Preis geht eindeutig zu Lasten der Beschäf-

tigten, denn auch und vor allem an den Personalkosten wird gespart. Nach 

Erkenntnissen der Gewerkschaft hat der Anteil der prekären Beschäfti-

gungsverhältnisse im Einzelhandel dramatisch zugenommen und verdrängt 

immer häufiger den qualifizierten Vollzeitarbeitsplatz. Dessen Anteil an allen 

Arbeitsplätzen im Einzelhandel betrug bei 63.200 bestehenden Vollzeitar-

beitsplätzen in 2011 noch 31,68 Prozent. Zum Vergleich waren von allen Be-

schäftigungsverhältnissen des Einzelhandels unserer Region 2005 (172.300) 

noch 81.800 Vollzeitarbeitsverhältnisse, der Anteil betrug 47,48 Prozent. Zu-

sätzlich zu der sich für die Beschäftigten dramatisch verschlechternden Be-

schäftigungsstruktur nimmt nach Einschätzung von ver.di der Missbrauch von 

Werkverträgen und Leiharbeit zur Lohndrückerei und zur Aushebelung von 

Arbeitnehmerrechten deutlich zu.  
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Werkverträge  

Arbeitgeber weichen zunehmend auf Werkvertragsarbeit aus. Missbrauch 

wurde zuletzt öffentlich bekannt durch die umfangreichen Razzien im Juni 

2012 in den Lagern der Lebensmitteldiscounter Kaufland und Netto, wo z.B. 

Lagerarbeit über Werkverträge vergeben wurde. Ähnliche Fälle soll es auch 

bei anderen Unternehmen geben. Aktuelle Trends betreffen die Ausgliede-

rung von Produktverkäufern, von Warenverräumung und des Kassiervorgangs. 

Damit sollen bisherige Kernaufgaben des Einzelhandels nicht mehr dem jewei-

ligen Handelsunternehmen zugehören. Dies ist für Betriebsräte und Gewerk-

schafter des Handels in Berlin und Brandenburg nicht hinnehmbar, weil Be-

troffene zu ihrem Nachteil hochflexibel eingesetzt und zu Dumpingbedingun-

gen entlohnt werden. Gleichzeitig werden Mitbestimmung und Tarifbindung 

in den Handelsbetrieben weiter erschwert und zurückgedrängt. 

ver.di fordert daher die Schaffung von Rahmenbedingungen für eine statisti-

sche Erfassung von Werkvertragsarbeit, damit überhaupt erst einmal der Um-

fang der atypischen Beschäftigung in der Branche erfasst werden kann. Zu-

dem hat ver.di mehrfach die Bundesregierung und alle politisch Handelnden 

aufgefordert, geeignete Schritte zur Regulierung der Werksvertragsarbeit in 

Angriff zu nehmen.  

Auch die Einführung eines einheitlichen gesetzlichen Mindestlohns von 8,50 € 

für alle Branchen ist ein geeignetes Mittel, um Lohndumping besser zu be-

kämpfen. 

 

Ausgliederungen  

In Großunternehmen, so zum Beispiel bei den Kaufhausketten lässt sich noch 

eine weitere Entwicklung ausmachen: Diese Unternehmen haben viele Berei-

che ausgegliedert. Parkhäuser, „Facility-Management“, technische Dienstleis-

tungen aller Art, Restaurants, Reinigung und viele Bereiche mehr werden heu-

te von eigenen Tochterfirmen oder Fremdunternehmen erledigt. Vielfach tre-

ten die Unternehmen als Vermieter von Verkaufsflächen auf: Sonderflächen 

zu Ostern oder Weihnachten, Werbeflächen oder auch ständige Verkaufsflä-

chen für bestimmte Markenfirmen werden nicht mehr durch eigenes Personal 

bewirtschaftet, sondern hier werden die Beschäftigten von Fremdfirmen tätig. 

Für den Kunden ist diese Entwicklung nur schwer zu erkennen, aber in so 

manchem Kaufhaus ist bereits heute bis zu einem Drittel der Beschäftigten 

nicht mehr beim Kaufhausbetreiber, sondern bei einer Fremdfirma tätig, die 

sich nicht an die Arbeits-und Vergütungsregelungen des Vermieters hält oder 
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halten muss. Obwohl die Beschäftigten des Kaufhauses und der Fremdfirmen 

teilweise langfristig und dauerhaft unter einem Dach tätig sind, gibt es keine 

gemeinsame Beschäftigtenvertretung. Auch bei erkannten Problemen kann 

z.B. der Betriebsrat des Kaufhauses nicht tätig werden, wenn Beschäftigte von 

Fremdfirmen berechtigte Anliegen haben. Der Betriebsbegriff im Betriebsver-

fassungsgesetz muss deshalb so erweitert werden, dass alle Beschäftigten in 

einem Betrieb, die an der Erreichung des gemeinsamen wirtschaftlichen Ziels 

arbeiten, eine gemeinsame starke Interessenvertretung wählen können. Und 

nur dann, wenn der Grundsatz „gleicher Lohn für gleiche Arbeit unter einem 

Dach“ gilt und umgesetzt wird, können Schlupflöcher, zu denen auch die Leih-

arbeit und die Werkverträge gehören, besser geschlossen werden.  

 

Erweiterung der Öffnungszeiten 

Die Arbeitsbedingungen haben sich in den vergangenen Jahren für viele Be-

schäftigte durch die stark ausgeweiteten Öffnungszeiten deutlich verschlech-

tert. Arbeit am späten Abend oder am Wochenende ist zum Beispiel für allein 

Erziehende außerordentlich problematisch, da es kaum Kindereinrichtungen 

gibt, mit denen die Betreuung von Kindern gewährleistet werden kann. Die 

Arbeit zu ungünstigen Zeiten hat zudem erhebliche Einflüsse auf die sozialen 

Kontakte der Betroffenen. Ver.di hat sich immer gegen die Ausweitung und 

auch den weit verbreiteten Missbrauch bei den Öffnungszeiten ausgespro-

chen. Leider sind die politisch Verantwortlichen in der Region nicht den Ar-

gumenten der Gewerkschaft gefolgt. Im Gegenteil: sie haben sich mehrheit-

lich für die Ausweitung stark gemacht. Auf der anderen Seite stehen den zu-

ständigen Ämtern nicht genügend Kräfte zur Verfügung, um die Einhaltung 

der verbliebenen Regelungen zu kontrollieren bzw. den Missbrauch zu be-

kämpfen und zu sanktionieren.  

 

Sparen am Personal 

In vielen Unternehmen wird aufgrund des Kostendrucks am Personal gespart. 

Dieser Trend betrifft natürlich nicht nur den Einzelhandel, aber auch hier gilt, 

dass heute vielfach ein/e Beschäftigte/r inzwischen die Leistung erbringen 

muss, die früher zwei Beschäftigte erbracht haben, während gleichzeitig der 

Service gegenüber der Kundschaft deutlich zurück gegangen ist. Die zuneh-

mende Belastung durch Arbeits- und Leistungsdruck führt langfristig zu Er-

krankungen und Frühverrentung. Die Zunahme psychischer Erkrankungen ist 

ein Symptom für diese Entwicklung. Zu beobachten ist auch noch immer das 
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häufige vorzeitige Ausscheiden von Kolleginnen und Kollegen aus der Beschäf-

tigung in Folge der starken und z. T. gesundheitsgefährdenden Belastung im 

Job. 

 

Ausbildungsplätze 

Die Branche Einzelhandel war bisher als eine Branche bekannt, die besonders 

aktiv zur Ausbildung der jungen Generation beigetragen hat. Leider ist dieser 

Trend seit einigen Jahren stark rückläufig. Gemessen an der Gesamtbeschäfti-

gung in der Branche 2011 lag der Anteil der Auszubildenden in unserer Region 

nur noch bei 3,32 Prozent. Zum Vergleich betrug der Anteil in 2008  ein ganzes 

Prozent mehr, nämlich 4,32 Prozent, in 2005 waren es 3,88 Prozent. Auch ab-

solut sind die Ausbildungszahlen von 8.063 in 2008 (6.686 in 2005) auf 6.619 

in 2011 zurück gegangen. Zu den Ursachen sind sicherlich mehrere Faktoren 

zu zählen. Neben dem allgemeinen Rückgang der Zahl der Ausbildungsplatz-

suchenden sind auch die Fragen von interessanten Beschäftigungsmöglichkei-

ten, guten Verdienstmöglichkeiten und Aufstiegschancen sowie guten Ar-

beitsbedingungen zu betrachten. Auch vor diesem Hintergrund kann die Ver-

öffentlichung von Betrieben im ver.di-Fair-Kauf-Führer den jungen Menschen 

helfen, sich zu den entsprechenden Unternehmen und Betrieben hin zu orien-

tieren. 

 

Auswirkungen der Schlecker-Pleite 

Interessant wird sein, ob der (Einzelhandels-) Arbeitsmarkt in der Lage sein 

wird, die Vielzahl an durch die Schlecker-Pleite arbeitslos gewordenen Kolle-

ginnen wieder aufzunehmen. Mit Stand Ende Juli lagen dazu folgende Daten 

vor: Von den in der ersten Kündigungswelle im April in Berlin arbeitslos ge-

meldeten 361 Kolleginnen fanden bisher 138 einen neuen Arbeitsplatz, 113 

befinden sich in Maßnahmen. Damit sind binnen 4 Monaten gerade einmal 

38,2 Prozent in neue Arbeit vermittelt worden. Zu den im Juli hinzugekomme-

nen 306 arbeitslos gemeldeten Kolleginnen lagen noch keine Vermittlungsda-

ten vor. Es steht zu befürchten, dass sich die Zahl der Arbeitslosmeldungen 

noch deutlich erhöhen wird, wenn die zurzeit erkrankten Kolleginnen wieder 

dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Die wichtigsten Vermittlungsprob-

leme bestehen wegen der nachvollziehbaren Wünsche der Betroffenen nach 

Vollzeit oder hoher Teilzeit sowie einer Beschäftigung nach Einzelhandelstarif-

vertrag. Freie Stellen erfüllen diese Wünsche leider nur ganz ausnahmsweise. 
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3. Tarifverträge für den Einzelhandel 

ver.di schließt seit Jahrzehnten mit dem Handelsverband Berlin-Brandenburg 

e. V. bzw. Rechtsvorgängern Flächentarifverträge für den Einzelhandel dieser 

Region ab. Seit der 2. Hälfte der 90er Jahre gelten hier einheitliche Monatsge-

hälter für Vollzeitkräfte. Allerdings bestehen noch immer Unterschiede bei der 

tariflichen Wochenarbeitszeit zwischen Berlin/West (37 Stunden) und Bran-

denburg und Berlin/Ost (38 Stunden) sowie bei den Sonderzahlungen. Beim 

Urlaubsgeld erhalten Ostbeschäftigte noch immer nur 45 Prozent einer Ver-

käufer/innenvergütung, während die Westbeschäftigten 50 Prozent erhalten. 

Noch stärker differenziert wird bei der Sonderzuwendung oder dem sog. 

Weihnachtsgeld. In Berlin/West werden 62,5 Prozent des Tarifgehalts gezahlt, 

in Berlin/Ost 52,5 Prozent und in Brandenburg nur 50 Prozent. Insgesamt be-

trachtet betragen somit die tariflichen Unterschiede zwischen Ost und West 

noch immer gut 4 Prozent. 

Glaubt man der Statistik des IAB-Panels zu Fragen der Tarifbindung im Einzel-

handel, so sollen nach dieser aus Sicht von ver.di nicht repräsentativen Erhe-

bung nur noch 27 Prozent aller Betriebe im Osten der Flächentarifbindung 

unterliegen, während es in den alten Bundesländern noch 47 Prozent sein 

sollen. ver.di bezweifelt, dass die Tarifbindungsquote an die Flächentarifver-

träge so gering ist. Dennoch weist diese Erhebung auf das Problem einer rück-

läufigen Flächentarifbindung im Einzelhandel hin. Allerdings sind weitere Un-

ternehmen durch Anerkennungs- und Haustarifverträge der Tarifbindung un-

terworfen, so z. B. Strauß Innovation, Karstadt Feinkost/Perfetto, Adler, Prak-

tiker oder die Unternehmensgruppe Dr. Eckert. Und viele weitere Unterneh-

men/Betriebe orientieren sich bei ihren Vergütungen an den Sätzen der Flä-

chentarifverträge. Diese betragen für das Verkaufspersonal im 1. bis 4. Berufs-

jahr bei Vollzeit zurzeit 1.737 € und steigern sich jährlich auf bis zu 2.171 € 

nach dem 7. Berufsjahr.  Daraus ergeben sich tarifliche Stundenvergütungen 

für eine Verkäuferin in Berlin/West zwischen 10,86 € und 13,57 €. Für Bran-

denburg und Berlin/Ost gelten tarifliche Stundenvergütungen von 10,53 € bis 

13,16 €. 

In Ermangelung genauer statistischer Erhebungen zur Tarifbindung können 

zur Beurteilung der Vergütungssituation im Einzelhandel die  durchschnittli-

chen Vergütungen im Einzelhandel aus dem Jahr 2006 (das sind leider die ak-

tuellsten Daten, die zurzeit vorliegen) heran gezogen werden: 

Damals lagen die tariflichen Stundenvergütungen in Berlin/West zwischen 

9,89 € und 12,36 €. Der statistische Durchschnittsverdienst pro Verkäu-

fer/innenstunde lag bei 11,73 €. In Brandenburg betrugen die Vergleichswerte 
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im Tarif zwischen 9,59 und 11,98 € pro Stunde und im statistischen Durch-

schnitt 10,63 € pro Stunde. Daraus lässt sich durchaus der Schluss ziehen, dass 

der Flächentarif als Orientierungsgröße eine wichtige Rolle bei der Vergü-

tungsfindung spielt, wenn gleich in Brandenburg die Abweichung des statisti-

schen Durchschnitts zum Tariflohn nach dem 7. Berufsjahr deutlicher ausfällt 

als in Berlin. Denkbar ist, dass hier häufiger vom Tarif nach unten abgewichen 

wird als in Berlin. Ver.di schätzt, dass der Anteil an allen Einzelhandelsbeschäf-

tigten bundesweit zurzeit 11 bis 12 Prozent ausmacht, der zu Niedriglöhnen 

beschäftigt ist. Es ist davon auszugehen, dass dieser Anteil im Osten höher ist 

als in den alten Bundesländern. 

Damit zu den oben beschriebenen Wettbewerbsfaktoren nicht auch noch der 

Wettbewerb um die billigsten Löhne hinzu kommt, ist  gerade auch für den 

Einzelhandel in der Region Berlin-Brandenburg ein tariflicher Mindestlohn 

wichtig. Dieser sollte sich nach ver.di-Vorstellungen an den Einstiegstarifsät-

zen der Flächentarifverträge orientieren. Für Berlin und Brandenburg wären 

das Stundensätze von 9,03 € zurzeit bzw. 9,21 € ab September 2012. 

Mit dem HDE, dem Bundesarbeitgeberverband des Einzelhandels, besteht 

soweit Einigkeit, dass man einen solchen Tarifvertrag über eine tarifliche Min-

destvergütung / ein tarifliches Basisentgelt anstrebt, der für allgemeinverbind-

lich erklärt werden soll (AVE). Bisher sind die Arbeitgeber leider den Nachweis 

der AVE-Fähigkeit schuldig geblieben. Dazu ist nämlich erforderlich juristisch 

belastbar nachzuweisen, dass durch originäre Tarifbindung bundesweit mehr 

als 50 Prozent der Beschäftigten der Branche Einzelhandel bei tarifgebunde-

nen Arbeitgebern tätig sind. Als Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft fordert 

ver.di daher von den Arbeitgebern des Einzelhandels den obligatorischen zah-

lenmäßigen Nachweis zu erbringen. Zugleich fordert die Gewerkschaft vom 

Gesetzgeber, die Regeln für die AVE-Erteilung den heutigen gesellschaftlichen 

Realitäten anzupassen und so den Zugang zur AVE zu erleichtern. 

 

 

4. Kunden und Kaufverhalten 

Ganz klar hat sich das Einkaufsverhalten der Kunden verändert. Das hängt 

einerseits auch mit dem zur Verfügung stehenden Geld zusammen. Das ist der 

Grund für den Trend zu „Billig“ und „Schnäppchen“, der von bestimmten Tei-

len des Einzelhandels auch deutlich befördert wird. Somit ist Berlin auch die 

Hauptstadt der Billigkäufer und Schnäppchenjäger - und das gilt für den gan-

zen Osten. Auf der anderen Seite können sich in der Region Berlin-
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Brandenburg auch viele Premiumanbieter am Markt behaupten. Das Mittel-

feld ist über längere Zeit geschrumpft. ver.di beobachtet aber auch, dass viele 

Kunden (wieder) bereit sind, neben der Qualität der Waren und dem Service 

auch soziale Aspekte und die Situation der Beschäftigten beim Einkaufen zu 

berücksichtigen. Das ist eine Erfahrung, die ver.di z. B. bei der Lidl-Kampagne 

in den Jahren 2006-2007 gemacht hat. Und auch die Schleckerpleite hat ge-

zeigt, dass sehr vielen Kund/inn/en das Schicksal des Personals nicht egal ist. 

Das Image eines Betriebs / Unternehmens spielt bei einer wachsenden Zahl 

von Kund/inn/en eine Rolle bei ihrer Kaufentscheidung. Dieses Interesse der 

Kunden will ver.di auch für die Herausgabe des „Fair-Kauf-Führer“ nutzen, um 

auf die Situation im Einzelhandel aufmerksam zu machen.  

Die Verbreitung der elektronischen Medien hat in vielen Bereichen zu einem 

veränderten Einkaufsverhalten geführt. Das Internetshopping hat zum Beispiel 

einen sehr starken Einfluss auf den Buchhandel, den Vertrieb von Technik, 

Textilien oder Schuhen.  

Vor allem bei jungen Leuten ist ein anderes Einkaufsverhalten zu beobachten. 

Das „Shoppen“ in Einkaufsstraßen und Centren wird zum Erlebnis und ersetzt 

kulturelle und andere gesellschaftliche Ereignisse. Das Shoppingcenter wird in 

der Altersklasse bis 21 zum Ersatz von ohnehin dem Rotstift zum Opfer gefal-

lenen Jugendeinrichtungen. Die mehr oder weniger ausgeprägte Attraktivität 

von Centern mit „jugendgerechten“ Fastfood- und beispielsweise Modeketten 

kommt diesem Trend stark entgegen. Die Folgen dieser soziokulturellen Ent-

wicklungen, die immer an Konsum geknüpft sind, lassen sich derzeit noch gar 

nicht absehen. Sicher ist aber, dass vielen der jüngeren Kund/inn/en der not-

wendige Einblick und das Verständnis für die Situation des Einzelhandels feh-

len. Daher ist die wirtschaftlich-politische Aufklärung gerade bei der jüngeren 

Generation besonders wichtig. Gerade sie sind betroffen, wenn ihnen durch 

den Abbau von qualifizierten Arbeitsplätzen der Einstieg in die Branche über 

eine qualifizierende Fachausbildung erschwert wird.  

 

 

 

 

 


