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Eigentlich überrascht es nicht wirklich: Die Ge-

schäftsleitung von Aldi Nord erzählt gerne, dass 

sie sich vom Wohl ihrer Angestellten leiten lässt, 

handelt aber krass gegenteilig. Auffällig und skan-

dalös ist das Ausmaß an Einschüchterungsver-

suchen, die seit einiger Zeit zu beobachten sind.

Überall sollen neue Arbeitsverträge und neue Be-

triebsvereinbarungen durchgeboxt werden, bei 

denen die Beschäftigten in vielen Punkten 

schlechter abschneiden und wichtige Mitbe-

stimmungsrechte auf der Strecke bleiben. Immer 

wieder scheint Erpressung pur angesagt zu sein. 

Blumige Versprechungen  
und Erpressung pur?
Aus dem knapp halben Dutzend Aldi-Gesellschaf-

ten, wo die Betriebsräte konsequent dagegenhal-

ten, wird von einem zunehmenden Druck seitens 

der regionalen Ge-

schäftsführungen be-

richtet. Die Gewerk-

schaft ver.di protestiert 

scharf gegen ein sol-

ches Verhalten und 

unterstützt solidarisch 

die betrieblichen In-
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Betriebsräte wehren sich: 

Aldi Nord will Beschäftigte 
über den Tisch ziehen
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teressenvertretungen, die vor Ort mit viel Zivil-

courage für die Belange der Belegschaften eintreten.

In den meisten Regionalgesellschaften hat Aldi 

durch den vorauseilenden Gehorsam von Be-

triebsratsmehrheiten aus dem Dunstkreis der ex-

trem arbeitgeberfreundlichen AUB oder durch 

Einsatz massiver Drohungen – Abgabe von Teilen 

des Filialnetzes, Investitionsstopp, Standortschlie-

ßungen etc.– sein Ziel erreicht. Der Arbeitgeber 

tritt demokratische Rechte mit Füßen und 

führt neue Regelungen ein, die z.T. gesetzes- und 

tarifwidrig sind.

All dies geschieht unter dem Vorwand eines bes-

seren Arbeitszeit- und Vergütungssystems. Weg-

fallen sollen die Aldi-typischen »Bis-zu-Zeiten«, 

was zu begrüßen ist – ansonsten aber will sich 

 Aldi Nord einen Freifahrtschein für den hoch-

flexiblen und willkürlichen Einsatz von Mehrarbeit 

besorgen. Der pauschale Verzicht auf betriebliche 

Mitbestimmung unter anderem in Arbeitszeitfra-

gen ist in einer Betriebsvereinbarung festgeklopft, 

die sich überall fast bis aufs Haar gleicht, aber 

zum Glück noch nicht überall unterschrieben ist.

Zeiterfassung: Super, aber  
ohne Tricks bitteschön

Zusammen mit vielen Betriebsräten fordert ver.di 

seit langem, dass die Arbeitszeiten minutengenau 

elektronisch erfasst werden. Der Arbeitgeber hat 

sich dem immer widersetzt. 

Jetzt hat sich der 

Wind gedreht, eine 

elektronische Zeiter-

fassung soll her. 

Doch die Begleitum-

stände lassen den 

dringenden Verdacht 

aufkommen, dass 

 Aldi Nord seine Beschäftigten auf ganzer Linie 

über den Tisch ziehen will. 

ver.di fordert eine echte Zeiterfassung, mit der 

die »grauen Überstunden« ein Ende haben. Eine 

wirksame Mitbestimmung des Betriebsrates muss 

Schlupflöcher schließen. Denn auch mit dem neu-

en Modell ist es möglich, die Zeiterfassung so zu 

gestalten, dass die Stundenvorgaben zum Umsatz 

»passen« – zu Lasten der Beschäftigten. Arbeits-

zeit, die vor dem eigentlich geplanten Beginn bzw. 

nach Ende der geplanten Arbeitszeit geleistet 

wurde, kann spätestens bis zum nächsten Tag im 

System als solche nachgetragen werden. Genauso 

Pausenminuten, die nicht genommen werden 

konnten. Geschieht das nicht, gilt die »Personal-

einteilung«. Im Klartext: Wenn nicht auf eine Kor-

rektur gedrängt wird, fallen viele Zeiten voraus-

sichtlich wie gehabt unter den Tisch…

Außerdem ist die Einführung der elektronischen 

Zeiterfassung daran geknüpft, dass ein erheb-

licher Teil der Belegschaft die neuen Arbeitsver-

träge unterschreibt. Das ist eine Vorbedingung, 

die aber mit einem neuen Arbeitszeitsystem  

überhaupt nichts zu tun hat. Der Hintergrund ist 

offenkundig ein anderer.

Aldi Nord will Spielraum 
für Verschlechterungen

• In den bisherigen Arbeitsverträgen 

ist verbindlich festgeschrieben, 

dass die Bezahlung nach den je-

weils gültigen Tarifverträgen 

für den Einzelhandel erfolgt. 

Die Beschäftigten haben ei-

nen Anspruch auf die Ta-

rifleistungen mit allen Erhö-

hungen, solange sie im Un-

ternehmen arbeiten. Ge-

TARIFGARANTIEN? 

Sind das
A und O!

Mitbestimmung? 
Bringt uns  
allen was!
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regelt sind dort auch die Rechtsgrundlagen der 

übertariflichen Leistungen, die es bei Aldi Nord 

gibt. Doch der Arbeitgeber will sich einen großen 

Spielraum für Verschlechterungen verschaffen.

• Die übertariflichen Bestandteile – Aldi-Zulage 

statt wie bisher Verkaufsprämie usw. – sollen 

künftig nur noch in einer »Betriebsvereinbarung 

über die Arbeitszeit und die übertarifliche Vergü-

tung« festgehalten werden, wenn es nach dem 

Arbeitgeber geht. 

• Aldi will die Betriebsvereinbarung für zehn 

Jahre abschließen. Doch eine Nachwirkung der 

Betriebsvereinbarung lehnt Aldi ab. Ist die nur 

scheinbar lange Laufzeit vorbei, kann die überta-

rifliche Bezahlung ganz schnell weg sein.

Tarifsicherheit muss als 
Vorteil verteidigt werden

• Die neuen Arbeitsverträge bedeuten schon 

deshalb eine Verschlechterung, weil die Voraus-

setzung für einen möglichen Tarifausstieg ge-

schaffen wird. Entscheidend ist die neue Formu-

lierung, der Verweis auf die Tarifverträge gelte 

»nur solange der Arbeitgeber tarifgebunden ist«. 

• Bei einem Tarifausstieg gibt es keinen An-

spruch mehr auf Erhöhungen, die tarifliche Be-

zahlung wird dauerhaft eingefroren. Im schlimm-

sten Fall könnte Aldi Nord mit einer 

Pseudogewerkschaft vom Schlage 

des DHV einen sehr viel billigeren 

Haustarifvertrag abschließen. 

•  Als Einsatzort soll in den neuen 

Arbeitsverträgen auch keine Stammfi-

liale mehr festgelegt werden, sondern 

ein weitläufiges »Einsatzgebiet«. Aldi 

bastelt auch hier an Modellen, um Be-

schäftigte hin- und herschieben zu können, ohne 

auf soziale Aspekte Rücksicht nehmen zu müssen.

• Mit der Betriebsvereinbarung sollen auch 

 Arbeitszeitkonten eingeführt werden. Damit will 

sich Aldi Nord einen ständigen Arbeitszeitpuffer 

verschaffen, über den nach Lust und Laune ver-

fügt werden könnte. Mehrarbeit soll danach keine 

Ausnahme, sondern pauschal genehmigter Dauer-

zustand sein.

Das Aldi-Management hat einen Cocktail ge-

mixt, in dem die gut schmeckenden Aromen 

von vielen bitteren Inhaltsstoffen überdeckt 

werden –  eigentlich ungenießbar.

Es gibt also viele gute Gründe, die neuen Ar-

beitsverträge nicht zu akzeptieren und auch 

die Entwürfe der »Betriebsvereinbarung über die 

Arbeitszeit und die übertarifliche Vergütung« in der 

von Aldi gewollten Form nicht zu unterschreiben. 

Lasst euch das nicht gefallen: 
Hände weg vom Kugelschreiber!

Wir empfehlen dringend, jetzt ver.di-Mitglied 

zu werden. Das garantiert den Anspruch auf so-

fortige Rechtsberatung sowie nach drei Monaten 

auf eine Kostenübernahme, falls es zu arbeits-

rechtlichen Konflikten kommt. 

ver.di bleibt dabei: Hände weg vom Kugel-

schreiber, niemand muss einen neuen Arbeitsver-

trag unterschreiben! Schließt euch zusammen, 

lasst euch nicht 

als Kolleginnen 

und Kollegen 

gegeneinander 

ausspielen, hal-

tet zu eurem Be-

triebsrat! 

Minutenklau? 
Das sollten wir 

knicken!

Mitbestimmung? 
Bringt uns  
allen was!
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ver.di macht klare Ansagen an das Aldi-Management:

•  Für eine minutengenaue elektronische Zeiterfassung, 

die diesen Namen verdient!

•  Gegen Einschüchterungsversuche und Drohungen 

durch Vorgesetzte!

•  Für dauerhafte Tarifsicherheit und Betriebsvereinba-

rungen, die gesetzeskonform sind und im Interesse 

der Beschäftigten verlässlich wirken!

Das Betriebsverfassungsgesetz ist kein billiges Stück Papier, mit 

dem das Unternehmen Aldi Nord unter Ausschluss der Öffent-

lichkeit machen kann, was es will. Zusammen mit dem Be-

triebsrat eurer Regionalgesellschaft engagiert sich ver.di auch 

in Zukunft dafür, dass die demokratischen und vom Gesetz 

vorgesehenen Mitbestimmungsrechte im Betrieb nicht be-

schnitten, sondern ausgebaut werden.

Ich möchte Mitglied werden ab 

Geburtsdatum 

Geschlecht  weiblich  männlich

 Beitrittserklärung  Änderungsmitteilung

Titel / Vorname / Name

Straße Hausnummer

 
PLZ  Wohnort

 

Staatsangehörigkeit

Telefon

E-Mail

W
-3

27
2-

03
-1

11
3

Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Gläubiger-Identifikationsnummer: 
DE61ZZZ00000101497
Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.

SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige ver.di, Zahlungen von meinem Konto 
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich 
mein Kreditinstitut an, die von ver.di auf mein Konto 

BIC   

 
IBAN 

Ort, Datum und Unterschrift

Datenschutz
Die mit diesem Beitrittsformular erhobenen personenbezogenen Daten, deren Änderungen und Ergänzungen werden ausschließlich gem. § 28 Abs. 9 Bundesdatenschutz-
gesetz (BDSG) erhoben, verarbeitet und genutzt. Sie dienen dem Zweck der Begründung und Verwaltung Ihrer Mitgliedschaft. Eine Datenweitergabe an Dritte erfolgt 
 ausschließlich im Rahmen dieser Zweckbestimmung und sofern und soweit diese von ver.di ermächtigt oder beauftragt worden sind und auf das Bundesdatenschutzgesetz 
verpflichtet wurden. Ergänzend gelten die Regelungen des Bundesdatenschutzgesetzes in der jeweiligen Fassung.

Titel / Vorname / Name vom/von Kontoinhaber/in (nur wenn abweichend)

Straße und Hausnummer

PLZ Ort 

 

Ort, Datum und Unterschrift 

Beschäftigungsdaten 
 Arbeiter/in  Beamter/in  freie/r Mitarbeiter/in 
 Angestellte/r  Selbständige/r  Erwerbslos

 Vollzeit 
 Teilzeit, Anzahl Wochenstunden: 

 Azubi-Volontär/in-   Schüler/in-Student/in
 Referendar/in  (ohne Arbeitseinkommen)

bis
 

bis

 Praktikant/in  Altersteilzeit 

bis
 

bis

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

 

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

Straße Hausnummer

 
PLZ Ort

 
Branche

ausgeübte Tätigkeit

monatlicher Lohn- / Gehaltsgruppe Tätigkeits- / Berufsjahre 
Bruttoverdienst o. Besoldungsgruppe o. Lebensalterstufe 

€
  

Ich war Mitglied in der Gewerkschaft

von
 

bis

Monatsbeitrag in Euro

Der Mitgliedsbeitrag beträgt nach § 14 der ver.di-Satzung pro Monat 1 % des regelmäßigen 
monat li chen Brutto  verdienstes, jedoch mind. 2,50 Euro. 

Ich wurde geworben durch: 
Name Werber/in

Mitgliedsnummer

Mitgliedsnummer

 

0 1 2 0

Nur für Lohn- und Gehaltsabzug! 
Personalnummer

Einwilligungserklärung zum Lohn-/Gehaltsabzug in bestimmten Unternehmen:
Ich bevollmächtige die Gewerkschaft ver.di, meinen satzungsgemäßen Beitrag bis auf Wider-
ruf im Lohn-/Gehaltsabzugsverfahren bei meinem Arbeitgeber monatlich einzuziehen. Ich er-
kläre mich gemäß § 4a Abs.1 und 3 BDSG einverstanden, dass meine  diesbezüglichen Daten, 
deren Änderungen und Ergänzungen, zur Erledigung aller meine Gewerkschaftsmitgliedschaft 
betreffenden Aufgaben im erforderlichen Umfang verarbeitet und genutzt werden können.

gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich  
kann innerhalb von acht Wochen, beginnend  mit  
dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten  
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit  meinem  
Kreditinstitut verein barten Bedingungen.

Zahlungsweise 
 monatlich  vierteljährlich

  

  zur Monatsmitte
 halbjährlich  jährlich  zum Monatsende
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Machen wir uns gemeinsam stark!


