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Ohne uns 
kein Geschäft 
 

Corona macht sichtbar, was vorher über-

sehen wurde: Frauen halten im Handel 

buchstäblich „den Laden am Laufen“. 
2017 waren nach Angaben des HDE 70 % 
des Verkaufspersonals weiblich. Im Le-
bensmittelhandel ist der Anteil höher.  
 

Als Verkäuferin zu arbeiten ist - auch oh-
ne Corona - ein Job, der stressig und oft un-
befriedigend ist: Seit Jahren wachsen die Ver-
kaufsflächen, gleichzeitig sinkt der Personal-
schlüssel. Die Arbeit ist alles andere als ange-

nehm oder einfach: Verkäuferinnen verrich-
ten körperliche Schwerstarbeit an Kassen-
bändern und beim Einfüllen von Waren. Sie 

räumen jeden Tag mehrfach hinter uns auf. 
Bei ihnen landen alle Beschwerden. Sie müs-

sen immer freundlich bleiben, auch wenn es 
manchmal schwerfällt. Sie werden unter Um-
ständen bedroht und riskieren Gesundheit 

und Leben, bei Überfällen oder wenn anste-
ckende Krankheitserreger unterwegs sind, 
und das nicht erst seit dem Aufkommen von 

Corona. Sie sind von früh bis sehr spät für 
uns da und kommen selten pünktlich aus 

dem Laden. Samstagsarbeit ist normal und 
Sonntagsarbeit wird immer häufiger.  
 

Und für all das erhalten Verkäuferinnen 
einen Lohn, der an Zeiten erinnert, als Frauen 
ganz allgemein als Zuverdienerinnen mit Ta-

schengeldern statt Löhnen abgespeist wur-
den. Eine gelernte Verkäuferin erhält, wenn 
sie vollzeitig arbeitet, und für sie ein Tarifver-
trag gilt, in der Endstufe ihrer Laufbahn 2.656  
Euro brutto im Monat. Das entspricht einem  
Bruttostundenlohn von 16,40 Euro (Werte für 
für Rheinland-Pfalz). 1999 hatten in den alten 
 
 
 

 
 

Bundesländern noch 83% der Einzelhandels-
beschäftigten Anspruch auf Tariflöhne, 2014 
waren es nur noch 38%. Der Durchschnitts-
lohn für Frauen im Einzelhandel betrug 2018 
25.444, für Männer 32.236 Euro (Statisti-

sches Bundesamt, Medianwert). Nur etwa ein 
Drittel der etwas mehr als 3 Millionen Be-
schäftigten haben eine Vollzeitstelle. Etwa 
zwei Drittel sind Teilzeitkräfte, davon mehr 

als 800.000 geringfügig, die meisten Frauen. 
 

Während die Verkäuferinnen im Le-
bensmittelhandel aktuell zu Recht als sys-
temrelevante Beschäftigte entdeckt werden, 
bleiben die übrigen Beschäftigten im Einzel- 

handel oder im Großhandel weiterhin unbe-
achtet. Aber auch ihre Situation spitzt sich in 
Zeiten von Corona zu: Viele haben Probleme, 
mit ihrem kargen Kurzarbeitergeld Miete und 
sonstigen Lebensunterhalt weiter bestreiten 
zu können. Denn 60 bzw. 67 % (mit Kind) 
von wenig Geld, ist sehr wenig Geld! Und 

wer Steuerklasse V gewählt hat, hat beim 
Kurzarbeitergeld noch einmal deutlich weni-
ger als jemand mit Steuerklasse IV. Geringfü-
gig Beschäftigte gehen– weil sie nicht ein-
zahlen – beim Kurzarbeitergeld leer aus. 

Steuer- und Sozialversicherungsrecht gehen 
in Deutschland immer noch von einer vo-
rübergehenden, für die Familie nicht relevan-

ten Erwerbsarbeit von Frauen aus. Das muss 
dringend verändert werden! ver.di fordert 
Anhebung des Kurzarbeitergelds auf 90 %. 
 

Aktuell gilt den Verkäuferinnen Auf-
merksamkeit und Dank, aber wie lange 

hält die Wertschätzung an? Die nächsten 
Lohn- und Gehaltstarifverhandlungen im 

Einzelhandel finden 2021 statt. Werden 
die Verkäuferinnen dann die Unterstüt-
zung der Gesellschaft haben?  
 

Info Bundesanstalt für Arbeit zum Kurzarbeitergeld 

https://www.arbeitsagentur.de/datei/Merkblatt-8b-

Kurzarbeitergeld_ba015388.pdf   
 
 

 
 

 

https://www.arbeitsagentur.de/datei/Merkblatt-8b-Kurzarbeitergeld_ba015388.pdf
https://www.arbeitsagentur.de/datei/Merkblatt-8b-Kurzarbeitergeld_ba015388.pdf

