
Liebe Kollegin, lieber Kollege,

die Tarifrunde im Einzelhandel ist von ver.di darauf aus-
gerichtet, für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
eine spürbare Erhöhung der Löhne und Gehälter und 
Ausbildungsvergütungen zu erreichen. Durch die Kün-
digung der Manteltarifverträge durch die Arbeitgeber-
seite soll sie eine völlig andere Richtung bekommen.

Schaut man sich die Arbeitgeberforderungen an, so er-
kennt man schnell, dass diese vorrangig die Beschäf-
tigten in den Lebensmittelfilialbetrieben betreffen.

Das Unternehmen real,- vertreten durch den Arbeits-
direktor Herrn Schrödinger steht dabei an der „Spitze der 
Bewegung“ im Arbeitgeberlager, um die Arbeits- und Einkommensbedingungen wesentlicher 
Beschäftigtengruppen in unserer Teilbranche drastisch zu verschlechtern.

Die größte Beschäftigtengruppe in allen real,- SB-Warenhäusern sind die 
 Kassierer/innen, die schrittweise durch den Einsatz von Leiharbeitern verdrängt 
werden, weil diese billiger sind.

Der Arbeitgeber weiß, dass mit den Änderungen im Arbeitnehmerüberlassungsgesetz ein 
dauer hafter Einsatz von Leiharbeitnehmern auf Stammarbeitsplätzen nicht mehr möglich ist, 
wenn die Betriebsräte ihre Mitbestimmungsrechte konsequent umsetzen und damit diesem 

Missbrauch der Leiharbeit einen Riegel vorschieben.

Deshalb wollen die Arbeitgeber die Kassiererinnen zukünftig schlechter 
bezahlen und streben als ersten Schritt die Streichung der Kassier-
zulagen an.

Das Unternehmen real,- setzt im großem Umfang Fremdkräfte auf 
Werkvertragsbasis ein, um die Waren in die Regale 
verräumen zu lassen. Dafür gibt das Unternehmen 
jährlich ca. 25 Mio. Euro aus. Die rund 2.000 
Fremdkräfte bekommen von ihrem Arbeitgeber für 
diese Tätigkeit in den  real,-Betrieben nur einen Hun-
gerlohn von 6,12 Euro im Osten und 6,63 Euro im 
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Westen. Das Image risiko ist für alle Handelsunternehmen enorm hoch, wenn die Kunden das 
bemerken, solchen Praktiken eine Absage erteilen und „mit den Füßen abstimmen“, wie sie es 
bei der Firma Schlecker getan haben.

Die laufenden Tests zur Verräumung mit eigenem Personal haben gezeigt, dass

• die Qualität der Arbeit deutlich besser ist,

• die Produktivität steigt,

•  sich das Betriebsklima deutlich verbessert, weil es keine Arbeitnehmer zweiter oder dritter 
Klasse in diesen real,-Betrieben gibt.

Genau das möchte Herr Schrödinger für das Unternehmen real,- flächendeckend nutzen, unter 
der Voraussetzung, dass es künftig eine Billiglohngruppe gibt, in die dann auch die real,-Be-
schäftigten gehören sollen, die bereits heute als Packer/Verräumer eingruppiert sind, obwohl 
sie auch die Kunden am Regal beraten und bedienen. Wer künftig in den Abend- und Nacht-
stunden Ware verräumt, soll dafür ebenfalls keine Zuschläge erhalten. Sogenannte Besitz-
standsklauseln helfen denen wenig, die bereits heute von ihrem Verdienst kaum leben können 
und auf jeden Cent dringend angewiesen sind. Wer Zweifel an der Richtigkeit der ver.di-Tarif-
forderungen hat, sollte sich folgende Grafik genauer ansehen: 

Noch Fragen?

Auch deshalb haben am 
14.06.2013 2.000 real,-
Beschäftige aus NRW  
ihrer Forderung nach 
 einer gerechten Tarifstei-
gerung Ausdruck verlie-
hen und den Wünschen 
von Herrn Schrödinger 
eine Absage erteilt
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