
Unmittelbar vor der neunten Runde, die für den 
28. März vereinbart war, hat die real-Geschäfts-
führung die Verhandlungen mit ver.di über eine 
neue Tarifstruktur abgebrochen. Dies wurde unse-
rer Tarifkommission am Vorabend mitgeteilt.

ver.di kritisiert diesen Schritt als hochgradig 
verantwortungslos. Offenbar ist der Arbeitge-
berseite ein tariflich garantierter Schutz der 
34.000 Beschäftigten, die auf existenzsichernde 
Arbeits- und Lebensbedingungen dringend 
angewiesen sind, völlig egal.

Armutstarife sind mit uns 
nicht zu machen!

ver.di hat sich in den vergangenen Wochen und 
Tagen gemeinsam mit der Tarifkommission sehr 
intensiv darum bemüht, den Gesprächsfaden 
nicht abreißen zu lassen und eine Lösung im 
Interesse der Beschäftigten zu finden. Wir sind 
bei zwei Treffen/Telefonkonferenzen konstruktiv 
auf den Verhandlungspartner zugegangen und 
haben dabei auch unsere Bereitschaft erklärt, 
den Zukunftstarifvertrag zu verlängern. Das 
aber wurde von Herrn Koch (Vorstandsvorsit-
zender der Metro) abgelehnt.

Gestern erklärte real sogar den Abbruch der 
Verhandlungen. Der Grund ist offensichtlich: 
Eine auf Dauer angelegte, radikale Kürzung der 
Personalkosten ist mit ver.di nicht zu vereinba-
ren. Das Ziel des Arbeitgebers, die Tarifstruktur 
so zu verändern, dass die Löhne und Gehälter 

um bis zu 40 Prozent abge-
senkt werden, stößt auf 
entschiedenen Widerspruch 
unserer Tarifkommission. 
Gleichzeitig kündigt Herr 
Koch an, dass real mit 
einem anderen Arbeitgeber-
verband (AHD) dauerhaft 

ver.di lehnt Lohn- und Gehaltskürzungen von bis zu 40 Prozent entschieden ab

Verantwortungslos: real bricht 
die Verhandungen ab
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abgesenkte  Löhne und Gehälter ver einbaren 
und dazu eine gesellschaftsrechtliche Umgliede-
rung vornehmen wird. ver.di hat immer wieder 
deutlich gemacht, dass ein solcher finanzieller 
Kahlschlag nicht nur alle neu Eingestellten 
treffen würde. Auch die bisherigen Belegschaf-
ten bei real und schließlich alle Beschäftigten im 
Handel müssten die Konsequenzen tragen: Kür-
zungen auf breiter Front. 

Wir kämpfen weiter für Tarifbindung

Wer sich – wie jetzt real – erhebliche Vorteile im 
Verdrängungswettbewerb verschaffen will, 
greift zielgerichtet den Flächentarif und damit 
alle Beschäftigten im Handel an.

Wir sagen laut und deutlich: Armutstarife sind 
mit uns nicht zu machen! Schon jetzt sind die 
Verdienste zu knapp für ein auskömmliches 
Leben im Alter. Nach 45 Jahren Vollzeit – was 
selten genug vorkommt – erhält eine Verkäufe-
rin nur rund 1.200 Euro Rente im Monat.

Jetzt 
Mitglied werden.

Es geht auch online:

mitgliedwerden.verdi.de

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

Bereits heute zeichnet sich ab, dass die Situa-
tion sich bei real in den nächsten Wochen und 
Monaten zuspitzen wird. Der Arbeitgeber wird 
versuchen, seine Ziele auf anderen Wegen zu 
erreichen. Deshalb ist eine hohe Aufmerk-
samkeit am Arbeitsplatz sehr zu empfehlen. 
Vor allem geht es auch darum, nichts vor-
schnell zu unterschreiben.

Wir stellen uns auf eine harte Auseinander-
setzung ein. Und eines ist absolut sicher: 
Zusammen mit den Beschäftigten kämpfen wir 
weiter für die Tarifbindung bei real mit Löhnen 
und Gehältern, die zum Leben reichen.

Informiert euch auf den in den nächsten 
Wochen stattfindenden Versammlungen.

Gemeinsam stärker, jetzt  
Mitglied werden!


