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Verdi fährt …
Fortsetzung von Seite 1
mit „Tarifverträge wieder so interessant sind, dass sie in der Branche
mehrheitlich als Mindeststandards akzeptiert werden“.
Gelingt das nicht, könnten weitere
Unternehmen neben Globus und Karstadt versucht sein, der Tarifbindung
den Rücken zu kehren. Beide Unternehmen begründeten diesen Schritt
mit wirtschaftlichen Zwängen, die
sich innerhalb bestehender Tarifverträge nicht überwinden ließen: „Wenn
Verdi den Rahmen eng lässt und keinerlei Bewegung signalisiert, riskiert
die Gewerkschaft weitere Austritte“,
ist sich ein Handelsmanager sicher,
„das kann aber nicht im Sinne der Gewerkschaft sein“. Doch Verdi bleibt
hart. Karstadt und Globus begingen
Tarifflucht, ein Interesse an Tarifverträgen, selbst an reformierten, sei
nicht erkennbar. Stefanie Nutzenberger: „Der Rückzug aus den Flächentarifverträgen ist der falsche Weg“.
Wie um den eigenen Anspruch zu
untermauern, versucht die Gewerkschaft, neue Unternehmen an den
Einzelhandelstarif zu binden, etwa
Amazon. Aktuell läuft die dritte
Streikrunde. Auswirkungen auf die
Geschäftsgänge bei Amazon haben die
Aktionen offenbar kaum: „Verdi kann
bislang nur die eigenen Mitglieder motivieren“, heißt es im Unternehmensumfeld. Allerdings seien die Aktionen
„öffentlichkeitswirksam“ und an einem einzelnen Lagerstandort „leichter
zu organisieren als bei einem Filialisten“. Verdi bekomme auf „recht einfache Weise erhebliche Publizität“, so
ein Gewerkschaftsexperte. Allerdings
könne das nicht über die bestehenden
Akzeptanzprobleme der Gewerkschaft
hinwegtäuschen.
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„Die Leidtragenden sind
die Händler“
Bonn. Das Bundeskartellamt
knöpft sich die EC-Karten-Gebühren vor. Der bisherige Einheitspreis, den Händler im
Chip- und PIN-basierten Electronic-Cash-Verfahren an die
Banken zahlen müssen, hat
nach Ansicht des Kartellamtspräsidenten Andreas Mundt
mit wettbewerblichen Marktverhältnissen nichts zu tun.
Stattdessen will die Behörde
individuelle Preisverhandlungen zwischen Händlern und
Banken fördern. Um die Verhandlungsposition des Handels zu stärken, dringt Mundt
auf den Erhalt des Elektronischen Lastschriftverfahrens
(ELV), dem wichtigsten Konkurrenzprodukt zu EC-Cash.
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Andreas Mundt, Präsident
des Bundeskartellamtes

Herr Mundt, das Bezahlen mit
EC-Karte und PIN-Eingabe funktioniert seit 22 Jahren. Warum
schaltet sich jetzt das Bundeskartellamt ein?

Bislang müssen Händler für jeden Zahlungsvorgang im Electronic-Cash-System ein einheitliches, von den Bankenverbänden gemeinsam festgesetztes
Entgelt entrichten. Es hat sich
gezeigt, dass ein solcher Einheitspreis nicht erforderlich ist
für die Existenz des Systems,
sondern dass stattdessen individuelle Preisverhandlungen geführt werden können.
Das ist doch schon seit Januar
möglich …

Wir konnten beobachten, dass es
– sieht man vom Tankstellenbereich ab – nur einige wenige große Händler waren, mit denen es
zu Preisverhandlungen gekommen ist. Die Bereitschaft der
Bankenseite, mit anderen zu verhandeln, war nicht sehr ausgeprägt. Vor allem haben bislang
keine Direktverhandlungen zwischen Banken und Netzbetreibern stattgefunden, wovon gerade kleinere Händler profitieren
würden. Daher müssen wir solche Verhandlungen befördern.
Wie wollen Sie das anstellen?

Es wird darum gehen, die notwendigen Verhandlungsstrukturen zu schaffen. Dazu gehört

auch, dass die Fortexistenz des
ELV, von dem bislang die stärksten Wettbewerbsimpulse ausgehen, erhalten bleibt.
Wen trifft die bisherige Gebührenpraxis am härtesten?

Leidtragende sind zunächst die
Händler, die einem Einheitspreis
ausgesetzt sind und bislang nur
wenig Spielraum hatten, in Verhandlungen Preiszugeständnisse
durchzusetzen. Letztlich sind
die Kosten aber auch für den
Endverbraucher relevant: Insgesamt zahlen die Händler mehr
als 300 Mio. Euro jährlich an
Entgelten, die natürlich letztlich
größtenteils an den Verbraucher
weitergereicht werden.
Wettbewerb ist anstrengend. Viele Händler befürworten statt zäher Verhandlungen eine pauschale Absenkung der Entgelte …

Es ist nicht unsere Aufgabe, einen
,richtigen’ Preis festzusetzen. Wir
schaffen nur die Voraussetzungen
für Wettbewerb, handeln müssen
die Beteiligten selbst. Das ist
durchaus auch an die Adresse des
Handels gerichtet; eine Entwicklung, bei der am Ende ein abgesenkter Einheitspreis steht –
möglicherweise nach Verzicht auf
das ELV –, wäre auch nicht in seinem Interesse. Der Handel würde
damit seine Verhandlungsposition gegenüber den Banken stark
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Transport Logistic
zieht Branche an
München. Die Transport-LogisticMesse zog diese Woche die Konsumgüterbranche mit spannenden Themen an. Food-Spediteur Dachser präsentierte am Donnerstag rund 100
Kunden aus Industrie und Handel sein
neues transeuropäisches Frischelogistik-Netzwerk. Im Oktober startet der
Dienstleister das Projekt mit einem
Dutzend Partnern, die 21 Länder abdecken. Der Paletten-Streit zwischen
der internationalen Bahnorganisation
UIC und Epal wurde bei einer Diskussionsrunde mit Vertretern von Metro,
Oetker und KV Nagel debattiert. Alle
Beteiligten forderten die abwesende
UIC zum Einlenken auf. Andernfalls
drohten Chaos an den Rampen und
enorme Kosten. Seite 45 lod/lz 23-13

Paketverkäufe
nehmen weiter zu
Frankfurt. Im Markt für Einzelhandelsimmobilien bewegen sich seit Jahresanfang wieder deutlich mehr Pakete.
Vor allem institutionelle Investoren
wie Pensionsfonds und Versicherungen, aber auch Family Offices sind zur
langfristigen Absicherung ihrer Renditen am Kauf eines Portfolios von Fachund Supermärkten sowie Discountern
interessiert. Wie die Hahn-Gruppe in
einer aktuellen Investoren-Befragung
feststellt, ist vor allem die Nachfrage
nach SB-Warenhäusern angestiegen.
Dies sei auch auf den Mangel an Shopping-Centern zurückzuführen. Auch
Top-Lagen sind rar. Das lenkt das Interesse stärker in die Klein- und Mittelstädte. Seite 48
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