
 

Gegen Altersarmut – Für 
Existenzsicherung 
Tausende mutige und ausdauernde Beschäftigte im 

bayerischen Handel haben in den letzten Monaten mit ihren Streiks 
Tariferhöhungen und existenzsichernde Tarifverträge durchgesetzt. 
Leider flüchten immer mehr Unternehmen und Arbeitgeber aus der 
Tarifbindung und entziehen ihren Beschäftigten dem Schutz unserer 
Tarifverträge. 

Schluss mit Armutslöhnen und Armutsrenten 
Die Folge dieser Tarifflucht sind Armutslöhne und Renten von denen 
Menschen nach einem harten Berufsleben nicht in Würde alt werden 
können. Diesem Skandal haben wir im Handel den Kampf angesagt und 
kämpfen für die Allgemeinverbindlichkeit unserer Tarifverträge, damit 
sie für alle Unternehmen und alle Beschäftigten als Grundsicherung 
gelten. 

Arbeitgeberverband blockiert die AVE unserer 
Tarifverträge 
Und während die zehn reichsten Händlerfamilien auf ein Privatvermögen 
von über 110 Milliarden Euro geschätzt werden und auf der anderen Seite 
ein Großteil der Handelsbeschäftigten akut von Altersarmut bedroht sind, 
lehnt der bayerische Arbeitgeberverband den gemeinsamen Antrag auf 
Allgemeinverbindlichkeitserklärung unserer Tarifverträge ab. 

 

Schluss mit dem Vernichtungswettbewerb 
Durch die Blockade des Arbeitgeberverbandes können Konzerne und 
Unternehmen durch Lohndumping den Vernichtungswettbewerb auf 
dem Rücken der Beschäftigten im Handel weiter anheizen. Dieser 
ruinöse Wettbewerb trifft dann alle Beschäftigten in der gesamten 
Lieferkette des Handels. Damit muss endlich Schluss sein. 

Die Zeche zahlen Alle 
Tarifflucht, Dumpinglöhne, unfreiwillige Teilzeit und ständiger 
Personalabbau  sind die Folgen fehlender Tarifbindung und des 
Vernichtungswettbewerbs. Die Kosten dafür werden auf die 
Gesellschaft abgewälzt. Mehr als zwei Millionen Menschen sind allein 
im Handel von Altersarmut bedroht. Die Kosten dieser Altersarmut 
treffen die Beschäftigten, müssen aber von der gesamten Gesellschaft 
finanziert werden. 

Für Existenzsichernde Tarifverträge für Alle.   
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Was können wir tun? 
 

Gesetz ändern! 
Wir werden nicht nachlassen und den Druck auf die Unternehmer 
aufrechterhalten, damit sie die Blockade der AVE beenden. Außerdem 
fordern wir die im Bundestag vertretenen Parteien auf, durch eine 
Gesetzesänderung eine flächendeckende Tarifbindung für den Handel zu 
ermöglichen.  

 

Was kannst Du tun? 
 

Gemeinsam stärker 
Um diese Ziele durchzusetzen, brauchen wir auch Dich! Je stärker ver.di 
ist, desto mehr können wir zusammen durchsetzen. Deshalb folge dem 
guten Beispiel von vielen Deiner Kolleginnen und Kollegen, organisiere 
Dich und werde Mitglied in Deiner Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft 
(ver.di) zum eigenen Schutz. 


