
Liebe Kollegin, lieber Kollege,

erstmals finden die deutschen Einzelhan-
delsbeschäftigten im Halbjahresfinanzbe-
richt der Metro Group an die Aktionäre und 
Analysten eine breite Aufmerksamkeit.

An mehreren Stellen werden die geneigten 
Leser darauf aufmerksam gemacht, dass die 
Streikaktivitäten der Beschäftigten in den 
real,-SB-Warenhäusern und bei Galeria 
Kaufhof trotz des massiven Einsatzes von 
Leiharbeitskräften, Aushilfen und zwangs-
versetzten Führungskräften eine breite Wir-
kung zeigen (siehe Kasten).

Obwohl die Ar-
beitgeber sonst 
um jeden Cent 
geizen, was die 
Kosten für Arbeit-
nehmer angeht, 
verteilen sie jetzt 
scheinbar großzü-
gig und ohne 
Rechtsgrundlage 
„Tariferhöhungen“ 
– wen soll  das be-
ruhigen? 

Die Arbeitgeber hoffen darauf, dass durch 
ihre Vorweganhebung der Entgelte von 2,5 
Prozent nach 3 Null-Monaten wieder Ruhe 
bei den Beschäftigten einkehrt. Dies ist je-
doch deutlich zu wenig 
und bringt auch keine ta-
rifvertragliche Sicherheit. 
Die Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer sollen 
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Geschäftsführungen wollen 
Beschäftigte ruhig stellen
Die Arbeitgeber bei real,- und Kaufhof werden sich noch wundern

Im 2. Quartal 2013 sank das EBIT vor 
 Sonderfaktoren von 315 Mio. Euro auf 276 

Mio. Euro. Hierfür sind neben der Umsatzent-
wicklung auch Preisinvestitionen*, insbesondere 

bei Media-Saturn, und Beeinträchtigungen 
durch Streiks, vor allem bei Real in Deutsch-

land, verantwortlich. 
*(„Preisinvestitionen“ sind Senkungen der Verkaufspreise, das 

geht also…)
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offensichtlich vergessen, dass die Arbeitge-
ber die Manteltarifverträge gekündigt ha-
ben, um z.B. ihre Vorstellungen von einer 
„modernen Arbeitszeitflexibilisierung“ ohne 
tarifvertraglichen Schutz umsetzen zu kön-
nen. Ihr Ziel ist es weiterhin, eine Zweiklas-
sengesellschaft zu schaffen, in der die neu-
en Beschäftigten bei real,- und Galeria Kauf-
hof künftig wesentliche Einzelhandelstätig-
keiten wie  Warenverräumung oder das Kas-
sieren zu deutlich niedrigen Entgelten lei-
sten, als das unsere Flächentarifverträge des 
Einzelhandels heute vorsehen.

Die Herren Schrödinger (real,-) und Köster 
(Kaufhof) haben offensichtlich nicht verstan-
den, dass die Kampfbereitschaft der Be-
schäftigten maßgeblich von der Kündigung 
der Manteltarifverträge und nicht nur von 
der berechtigten Forderung nach einer deut-
lichen Erhöhung der Entgelte bestimmt 
wird. Wenn sie nun glauben, dass in den 

Betrieben Ruhe einkehren wird, so werden 
sie sich wundern.

Unsere Forderungen bleiben unverändert in 
dieser Reihenfolge:

1.  Wiederinkraftsetzung der Manteltarif-

verträge in der bisherigen Fassung

2.  Entgelterhöhung, die diesen Namen 

 verdient

Danach wäre eine Aufnahme der Verhandlun-
gen zu machbaren strukturellen Veränderun-
gen der Tarifverträge sinnvoll und möglich.

Der Kampf geht 
also weiter!
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Beitrittserklärung

Ich möchte Mitglied werden ab:

Monat/Jahr

Persönliche Daten:

Name

Vorname/Titel

Straße/Hausnr.

PLZ Wohnort

Geburtsdatum

Telefon

E-Mail

Staatsangehörigkeit

Geschlecht weiblich männlich

Beschäftigungsdaten

Arbeiter/in Angestellte/r

Beamter/in DO-Angestellte/r

Selbstständige/r freie/r Mitarbeiter/in

Vollzeit

Teilzeit Anzahl Wochenstd.

Erwerbslos

Wehr-/Zivildienst bis

Azubi-Volontär/in-
Referendar/in bis

Schüler/in-Student/in bis 
(ohne Arbeitseinkommen)

Praktikant/in bis

Altersteilzeit bis

Sonstiges 

Bin/war beschäftigt bei (Betrieb/Dienststelle/Firma/Filiale)

Straße/Hausnummer im Betrieb

PLZ Ort

Personalnummer im Betrieb

Branche 

ausgeübte Tätigkeit

ich bin Meister/in-Techniker/in-Ingenieur/in

Ich war Mitglied der Gewerkschaft:

von: bis:
Monat/Jahr Monat/Jahr

Einzugsermächtigung:

Ich bevollmächtige die ver.di, den satzungs-
gemäßen Beitrag bis auf Widerruf im Last-
schrifteinzugsverfahren

zur Monatsmitte zum Monatsende 

monatlich halbjährlich

vierteljährlich jährlich

oder im Lohn-/Gehaltsabzugsverfahren*
monatlich bei meinem Arbeitgeber 
einzuziehen. *(nur möglich in ausgewählten Unternehmen) 

Name des Geldinstituts/Filiale (Ort)

Bankleitzahl Kontonummer

Name Kontoinhaber/in (Bitte in Druckbuchstaben)

Datum/Unterschrift Kontoinhaber/in

Tarifvertrag

Tarifl. Lohn- oder Gehaltsgruppe 
bzw. Besoldungsgruppe

Tätigkeits-/Berufsjahr, Lebensalterstufe

regelmäßiger monatlicher Bruttoverdienst

Euro

Monatsbeitrag: Euro 

Der Mitgliedsbeitrag beträgt nach § 14 der ver.di-
Satzung pro Monat 1% des regelmäßigen monat-
lichen Bruttoverdienstes. Für Rentner/innen, Pensio-
när/innen, Vorruheständler/innen, Krankengeldbezie-
her/innen und Erwerbslose beträgt der Monatsbeitrag
0,5% des regelmäßigen Bruttoeinkommens. Der 
Mindestbeitrag beträgt € 2,50 monatlich. Für Haus-
frauen/Hausmänner, Schüler/innen, Studierende, Wehr-,
Zivildienstleistende, Erziehungsgeldempfänger/innen
und Sozialhilfeempfänger/innen beträgt der Beitrag 
€ 2,50 monatlich. Jedem Mitglied steht es frei, höhere
Beiträge zu zahlen.

Datum/Unterschrift

Werber/in: 

Name

Vorname

Telefon

Mitgliedsnummer

Datenschutz
Ich erkläre mich gemäß § 4a Abs. 1 und 3 BDSG ein-
verstanden, dass meine mein Beschäftigungs- und
Mitgliedschaftsverhältnis betreffenden Daten, deren
Änderungen und Ergänzungen, im Rahmen der
Zweckbestimmung meiner Gewerkschaftsmitglied-
schaft und der Wahrnehmung gewerkschafts-
politischer Aufgaben elektronisch verarbeitet und
genutzt werden.
Ergänzend gelten die Regelungen des Bundes-
datenschutzgesetzes in der jeweiligen Fassung.
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V.i.S.d.P.: Rainer Kuschewski, Ulrich Dalibor, ver.di-Bundesfachgruppe Einzelhandel, Paula-Thiede-Ufer 10, 10179 Berlin, August 2013


