Offener Brief der Gewerkschaftsvertreter im Aufsichtsrat der real,- SB-Warenhaus GmbH
Herrn Jörg Kramer
Arbeitsdirektor real,- SB Warenhaus GmbH
Reyerhütte 51
41065 Mönchengladbach
Sehr geehrter Herr Kramer,
da Sie eine plakative PR-Kampagne in allen real,- Märkten und den Verwaltungen für den Abschluss
eines Haustarifvertrages mit der Gewerkschaft ver.di gestartet haben, möchten wir auf diesem Wege
nachfragen, welche konkreten Ziele Sie mit dem Abschluss eines solchen Tarifwerkes verfolgen?
In der telefonischen Aufsichtsratssitzung am 17. Juni 2015 haben Sie den Wechsel in die OTMitgliedschaft bekanntgegeben. Leider haben Sie sich aber bisher völlig bedeckt gehalten, was nach
ihren Vorstellungen die Auswirkungen des von ihnen gewünschten Haustarifvertrages auf die Arbeitsbedingungen der 37.000 Beschäftigten von real,- sein sollten.
Zunächst eine Vorbemerkung unsererseits zu diesem symbolträchtigen Datum Ihrer Ankündigung.
Der 17. Juni war jahrzehntelang ein Feiertag in der Bundesrepublik Deutschland, im Gedenken daran,
dass im Jahre 1953 in der DDR und in Ost-Berlin Arbeiter, die einen gerechten Lohn für ihrer Hände
Arbeit forderten, mit Hilfe russischer Panzer von der Straße gefegt wurden. Nunmehr ist der 17. Juni
für die real,- Beschäftigten ein Trauertag, da Sie als Geschäftsführung von real,- die gesicherten Tarifansprüche auf die Flächentarifverträge des Einzelhandels mit der Planierraupe zur Seite schieben.
Haustarifverträge haben dann ihre Berechtigung, wenn sie Regelungen treffen, die über das Niveau
des jeweiligen Flächentarifvertrages hinausgehen. Dies könnten zum Beispiel Besserstellungen für
Gewerkschaftsmitglieder bei den Sonderzahlungen oder die automatische Anmeldung aller Arbeitnehmer und auch aller Auszubildenden zur tariflichen Altersvorsorge sein. Um einen Haustarifvertrag
abzuschließen, hätte es Ihrerseits keines Wechsels in die OT-Mitgliedschaft bedurft, weil nach dem
Spezialitätsprinzip ein Haustarifvertrag immer Vorrang hätte. Mit der Aufkündigung der Tarifbindung
an die Flächentarifverträge des Einzelhandels verfolgt real,- unverkennbar das Ziel, die Einkommen
der Beschäftigten verringern zu wollen.
Jetzt unsere Fragen zu ihren konkreten Zielen:
In der Aufsichtsratssitzung haben Sie mitgeteilt, dass Sie die normalen monatlichen Gehaltszahlungen
garantieren wollen. Planen Sie eine Streichung des Urlaubsgeldes und der Jahressonderzahlung
(Weihnachtsgeld) oder zumindest deren Kürzung?
An dieser Stelle sei der Hinweis gestattet, dass diese Zahlungen für unsere Gewerkschaftsmitglieder
in ihrer bisherigen Höhe geschützt sind, selbst dann, wenn man einzelnen Beschäftigten eine Unterschrift unter eine Verzichtserklärung abpressen würde.
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Planen Sie als Wunschvorstellung eine Verlängerung der Wochenarbeitszeit zum Beispiel auf 40
Stunden die Woche bei gleichem Tarifentgelt für die Vollzeitbeschäftigten?
Eine solche Arbeitszeitverlängerung hätte katastrophale Auswirkungen auf rund 25.000 Teilzeitbeschäftigten im Unternehmen real,-, weil sich automatisch ihr monatliches Entgelt aufgrund der festen
Stundenzahlen in ihren Arbeitsverträgen reduzieren würde.
Planen Sie eine Streichung oder Reduzierung von Zuschlägen?
Die Beschäftigten von real,- laufen durch die Ausdünnung der Personaldecke und der gleichzeitigen
Ausweitung der Ladenöffnungszeiten schon längst auf dem Zahnfleisch. Die physischen und insbesondere die psychischen Belastungen daraus haben längst ein erträgliches Maß überschritten. Viele
Kolleginnen und Kollegen haben die berechtigte Sorge unter dem Druck dieser Belastungen nicht die
gesetzliche Regelaltersrente erreichen zu können sondern aus gesundheitlichen Gründen vorher
ausscheiden zu müssen.
Wollen Sie nach ihren Vorstellungen die Tätigkeit von Kassiererinnen zukünftig schlechter bezahlen,
als dies gegenwärtig der Fall ist?
Bereits jetzt haben wir in den real,- Märkten eine schlechte Drei-Klassen-Gesellschaft. Neben den
immer weniger werdenden real,- Stammbeschäftigten gibt es die wachsende Zahl der Leiharbeitnehmer und dann die Fremdkräfte, die aus Basis von Werkverträgen die Warenverräumung in die
Regale vornehmen. Die schriftliche Zusage ihres Amtsvorgängers, Herrn Schrödinger, den Umfang
dieser Fremdkräfte drastisch zu reduzieren und durch eigene Mitarbeiter zu ersetzen, haben Sie wohl
nach seinem Wechsel zur Metro AG in den Papierkorb geworfen.
Wollen Sie künftig eine vierte Klasse implementieren, indem neu eingestellte real,- Mitarbeiter deutlich schlechter bezahlt werden, als die Kolleginnen und Kollegen, die das Glück hatten vor dem
17. Juni 2015 schon bei real,- gearbeitet zu haben?
Ihr blitzartiger Wechsel in die OT-Mitgliedschaft erweckt bei uns den Eindruck, dass es Ihnen vordergründig darum geht, zu verhindern, dass jetzt ein zeitnaher Tarifabschluss im Flächentarifvertrag
auch für die real,- Beschäftigten wirksam wird. Angesichts der kritischen Umsatzentwicklung in den
letzten Monaten betreibt das Unternehmen real,- eine Ergebnissicherung um jeden Preis. Auch im
Hinblick der Planungen für das kommende Geschäftsjahr mit einer sprunghaften Ergebnisverbesserung sollen offensichtlich die Beschäftigten zur Kasse gebeten und die Wirtschaftsprüfer davon überzeugt werden, dass keine erneute Firmenwertabschreibung notwendig ist.
Zum Abschluss möchten wir daran erinnern, dass auf der letzten Betriebsräteversammlung in
Willingen Herr Koch als Vorstandsvorsitzender der Metro AG und als Aufsichtsratsvorsitzender von
real,- auf die konkrete Frage eines real,- Mitarbeiters: „Herr Koch, wollen Sie mir in den Geldbeutel
greifen?“ eindeutig mit Nein geantwortet hat.
Berlin/Stuttgart/Düsseldorf den 23.06.2015
Mit freundlichen Grüßen
gez. Rainer Kuschewski

Suzana Tedesco

Heino-Georg Kassler

2

