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EXISTENZSICHERNDE TARIFVERTRÄGE
OHNE LOCH UND DOPPELTEN BODEN!

wollen mit ver.di einen modernen Haustarif ver-

Haustarifvertrag – Der Griff in die
Taschen der Beschäftigten!

handeln«, so heißt es aus dem Munde des Ar-

Die Vermutung liegt aber nahe, dass in dem aus

beitsdirektors von real,-, Herrn Jörg Kramer. Hört

Sicht der Arbeitgeber zu verhandelnden Tarifver-

sich doch eigentlich toll an. Wer sollte etwas ge-

trag künftig die Warenverräumung den überwie-

gen einen modernen Tarifvertrag haben? Die Tarif-

genden Arbeitseinsatz darstellen soll. Das würde

flucht von real,- quasi eine gute Tat? Glaubten wir

bedeuten, das Kolleginnen und Kollegen an den

Herrn Krämer, dann würde er das so sicherlich

Kassen und im Verkauf dann künftig mindestens

gerne darstellen wollen, aber schon ein kurzer

eine Tarifgruppe runtergruppiert werden sollen.

Moderner Tarifvertrag – was ist das denn? »Wir

Blick hinter die Kulissen offenbart, worum es ihm
und dem Metro-Vorstand wirklich geht. Denn

Herr Kramer und real,- wollen unter dem schönen

dann wird schnell klar, dass das, was er mit »mo-

Titel »Haustarifvertrag« also den doppelten Griff

dern« meint, nichts anderes ist als der hem-

in die Taschen der Be-

mungslose Griff des Unternehmens in die Taschen

schäftigten: einmal ge-

der Beschäftigten. Dabei hat er es besonders auf

ben sie heute allen Kol-

die Einkommen der Verkäuferinnen und Verkäufer

leginnen und Kollegen

und der Beschäftigten an den Kassen abgesehen.

ihre verdiente TariferhöHandel
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hung nicht weiter, und zum an-

deutlich machen. Und

deren wollen sie die Einkom-

noch deutlicher ma-

men langfristig reduzieren.

chen wir das zusammen am Mittwoch!

Gewinne sollen wachsen – Altersarmut wird
wachsen.

Mit vielfältigen Aktionen, mit den ersten
Streiks und mit un-

... bei real,- ... bei real,-

In einer Branche wie dem Ein-

serer Protestdemo vor

zelhandel, in der ver.di den

der Metro-Zentrale

Kampf gegen Altersarmut in

machen wir gemein-

den Mittelpunkt der Tarifkämpfe stellt, kann es

sam den Arbeitgebern deutlich: wir wollen

auf so eine unverschämte Absicht nur eine Ant-

Existenzsicherung, wir wollen keinen Verdrän-

wort geben: Ein klares und deutliches »Nein, nicht

gungswettbewerb auf dem Rücken der Beschäf-

mit uns«. Wir wollen die Anerkennung aller regio-

tigten und wir wollen eine Zukunft vor der die Be-

nalen Tarifverträge. Sofort. Das bedeutet für uns

schäftigten keine Angst haben müssen. Dafür be-

»Zurück in die Zukunft«. Genau das werden wir

wegen wir uns. Wenn es sein muss auch mit lan-

am Dienstag in der zweiten Verhandlungsrunde

gem Atem.
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JETZT MITGLIED WERDEN!
Beitrittserklärung
Titel / Vorname / Name

Änderungsmitteilung

Mitgliedsnummer

Staatsangehörigkeit

Ich möchte Mitglied werden ab

Telefon

Geburtsdatum

0
Straße

Hausnummer

PLZ

Wohnort

1

Geschlecht
Bin/war beschäftigt bei (Betrieb/Dienststelle/Firma/Filiale)
Beamter/in
Selbständige/r

freie/r Mitarbeiter/in
Erwerbslos

Vollzeit
Teilzeit, Anzahl Wochenstunden:
Azubi-Volontär/inReferendar/in
bis

0

E-Mail

Beschäftigungsdaten
Arbeiter/in
Angestellte/r

2

Straße

weiblich

männlich

Ich wurde geworben durch:
Name Werber/in
Hausnummer
Mitgliedsnummer

PLZ

Ort

Schüler/in-Student/in
(ohne Arbeitseinkommen)

Ich war Mitglied in der Gewerkschaft

Branche

bis

Praktikant/in
bis

Altersteilzeit

von

ausgeübte Tätigkeit

bis

bis

ich bin Meister/inTechniker/in-Ingenieur/in

monatlicher
Bruttoverdienst

Sonstiges:

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

Lohn- / Gehaltsgruppe
o. Besoldungsgruppe

Tätigkeits- / Berufsjahre
o. Lebensalterstufe

€

Der Mitgliedsbeitrag beträgt nach § 14 der ver.di-Satzung pro Monat 1 % des regelmäßigen
monatlichen Bruttoverdienstes, jedoch mind. 2,50 Euro.

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 vereinbarten Bedingungen.
Zahlungsweise
monatlich
halbjährlich

vierteljährlich
jährlich

Monatsbeitrag in Euro

zur Monatsmitte
zum Monatsende

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

Straße und Hausnummer

PLZ

Ort

BIC
Nur für Lohn- und Gehaltsabzug!
Personalnummer

IBAN

W-3272-03-1113

Ort, Datum und Unterschrift

Datenschutz
Die mit diesem Beitrittsformular erhobenen personenbezogenen Daten, deren Änderungen und Ergänzungen werden ausschließlich gem. § 28 Abs. 9 Bundesdatenschutzgesetz (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.

Einwilligungserklärung zum Lohn-/Gehaltsabzug in bestimmten Unternehmen:
Ich bevollmächtige die Gewerkschaft ver.di, meinen satzungsgemäßen Beitrag bis auf Widerruf im Lohn-/Gehaltsabzugsverfahren bei meinem Arbeitgeber monatlich einzuziehen. Ich erkläre 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.

Ort, Datum und Unterschrift
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