
Die Tarifbewegung bei Toys ,R‘ Us, mit der ver.di die Bezahlung 

nach Tarifvertrag durchsetzen will, macht den Arbeitgeber nervös 

– selbst wenn er wie gewohnt Coolness vorspiegeln möchte.  

Warum sonst setzt er auf billige Spielchen und Ab lenkungs

manöver? Zur Sache: Angeblich sind jetzt die Betriebsräte (BR) und 

der Gesamtbetriebsrat (GBR) daran schuld, dass Lohn und 

Gehalts erhöhungen ausbleiben, zu denen Toys ,R‘ Us bereit ist. 

Der völlig überflüssige und nicht haltbare Vorwurf lautet, sie 

wollten nicht verhandeln. 

Warum gibt es überhaupt ein Angebot  
zur Lohnerhöhung? 

Erst Dank der Tarifaktionen ist die Geschäftsführung 

 bereit, etwas mehr Geld  locker zu machen. Auch wenn 9,50 

und 10,50 Euro viel zu wenig sind – ohne die Streiks und viele 

weitere Aktionen würde das sicher völlig  anders aussehen. Der 

Vorwurf an die betrieblichen Interessenvertretungen ist 

 absolut haltlos. Selbst wenn BR und GBR  Gespräche 

aufnehmen und ihr OK zu den in Aussicht 

 gestellten Anhebungen in nur zwei Lohngruppen 

geben würden, wäre das wertlos, weil sie dazu 

einfach nicht berechtigt sind. Dies hätte zur Folge, 

dass der Arbeitgeber  jederzeit – und zwar 

 ohne Zustimmung der Betriebsräte – die 

 Löhne auch wieder senken könnte.

Der Gesetzgeber hat es klar geregelt: Über Ent

gelterhöhungen mit Toys ,R‘ Us zu verhandeln, das 

fällt ausschließlich in den Aufgabenbereich der 

 Gewerkschaft ver.di und der ver.diTarifkommission. 

Nur dort wo es Tarifverträge gibt, sind Beschäftigte davor geschützt, dass der 

Wert  ihrer geleisteten Arbeit nicht einseitig durch den Arbeitgeber festgelegt 
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USTARIF

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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wird. Ganz klar gesagt: Die Betriebsräte können und wollen nichts blockieren. Ihnen steht es über

haupt nicht zu, mit der Arbeitgeberseite darüber zu verhandeln, ob es mehr Geld gibt oder nicht. 

Noch einmal: Seit sich Kolleginnen und Kollegen gewerkschaftlich organisieren und 
Widerstand gezeigt haben, tut sich etwas auf Arbeitgeberseite. 

Lasst euch keinen Bären aufbinden – nur Tarifverträge sorgen regelmäßig für mehr Einkom-

men, auf das nur ver.di-Mitglieder einen Rechtsanspruch haben. Deshalb verlangen wir laut und 

deutlich vom Arbeit geber, dass er damit aufhört, dem BR und dem GBR eine Blockadehaltung anzudichten. 

Wir bleiben bei der Forderung »Tarif ,R‘ Us – Anerkennungstarifvertrag jetzt!«, denn der einzig 

rechtssichere Weg zu Lohn und Gehaltserhöhungen führt über die Anerkennung der Tarifverträge des 

Einzel handels. Zum Vergleich: In NRW etwa stünden einer gelernten Verkäuferin je nach Berufsjahren 

zwischen 10,37 und 15,15 Euro brutto in der Stunde zu. Bei Toys ,R‘ Us müssen die gleichen 

 Bedingungen gelten wie im übrigen Einzelhandel. Gleiche Arbeit – Gleiches Geld! 

Werde Mitglied und unterstütze die ver.di-Tarifkommission! 
Überzeuge deine Kollegin, deinen Kollegen.  

Je mehr aktive Mitglieder, desto leichter setzen wir uns durch.

Dein Gesamtbetriebsrat & deine ver.di-Tarifkommission 


