
Der Verkaufspoker um die real-Märkte und die 

Ungewissheit über die Zukunft zehren weiter 

an den Nerven der Beschäftigten. Während 

Edeka offiziell Interesse an einer Teilübernahme 

angemeldet hat, sind andere mögliche Erwer-

ber weiter in der Deckung. 

Aus welcher Perspektive schauen 

solche Unternehmen auf die 

Belegschaften? Wir werden 

ihnen laut und deutlich klarma-

chen, dass sie es mit Menschen 

und nicht mit Restposten zu tun 

haben. Diese Botschaft sollte 

übrigens auch das Spitzenma-

nagement bei Metro und real endlich 

verstehen!

Aktiv für unsere Forderungen

Vor wenigen Tagen hat sich die ver.di-Bun-

destarifkommission für real mit der ungeklär-

ten Situation des Unternehmens beschäftigt. 

Sie hat entschieden, dass die bereits entwickel-

ten Forderungen weiterhin hochaktuell sind:

•  Nachhaltige Sicherung der Arbeitsplätze

•  Schutz durch ver.di-Tarifverträge

•  Sicherheit durch Betriebsräte 

•  Keine Ausgliederung an selbstständige 

Kaufleute. 

In den nächsten Wochen und Monaten wird es 

also darauf ankommen, aktiv für diese Forde-

rungen einzutreten und auch bei der Kund-

schaft um Solidarität und Verständnis für die 

Lage der Beschäftigten zu werben. Denn:  

»Wir sind keine Restposten bei 

real!«

Die Interessen der 

Beschäftigten dürfen 

nicht noch mehr auf der 

Strecke bleiben. Alles 

spricht dafür, dass schon 

jetzt soziale Nach teile, 

die durch einen Filialver-

kauf drohen, abgewendet 

bzw. abgemildert werden sollten.

Vor wenigen Tagen haben Verhandlungen 

über einen Vorrats sozialplan begonnen, den 

der Gesamtbetriebsrat fordert.  

Ziel ist es, schon vor einem Übergang von 

real-Filialen solche Regelungen festzulegen, an 

die sich auch ein neuer 

Eigentümer halten 

müsste – zum Beispiel 

Abfindungen oder 

Überbrückungsgelder, 

falls dieser Abteilun-

gen schließen oder 
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Jetzt 
Mitglied werden.

Es geht auch online:

mitgliedwerden.verdi.de

Stunden kürzen will. Völlig unverständlich ist es, 

dass der Arbeitgeber die Gewerkschaft ver.di 

aus diesen Verhandlungen heraushalten möchte.

Interessen der Beschäftigten 
stehen für ver.di ganz oben

Wir lassen uns davon nicht beirren: Für uns 

stehen die Beschäftigteninteressen immer an 

erster Stelle. Die gewerkschaftlichen Forderun-

gen der Tarifkommission bei real für den Erhalt 

der Betriebsratsstrukturen sowie die zukünftige 

Bindung an die ver.di-Tarifverträge sind aktuel-

ler denn je – diese gelten grundsätzlich noch 

immer für einen Großteil der Kollegin nen und 

Kollegen, auch wenn der Arbeitgeber durch 

Tarifflucht und DHV-Dumping vielen anderen 

bereits Erwerbs- und Altersarmut aufzwingt. 

Der Kampf um Tarifbindung ist nicht nur heute 

wichtig. ver.di-Tarifverträge bieten Schutz und 

Sicherheit auch in der Zukunft – im Verkaufs-

prozess und danach. Um die Arbeitsbedingun-

gen so gut wie möglich zu gestalten, sind gro-

ßes Engagement und vielfältige Aktivitäten der 

Beschäftigten gefragt. Macht mit, engagiert 

euch. Auch die nächste Zeit wird  viele Gele-

genheiten dafür bieten! 

Für alle, die noch nicht in ver.di organisiert 

sind, ist jetzt der richtige Moment, um dies 

nachzuholen.

Organisiert euch, werdet  
Mitglied in ver.di: Gemeinsam  
stärker für Arbeitsplatz- und 

Existenzsicherung!

V.i.S.d.P.: Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft ver.di FB Handel, Stefanie Nutzenberger
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SEPA-Lastschriftmandat
Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE61ZZZ00000101497 
Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.

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

Beschäftigungsdaten
 Arbeiter*in  Beamter*in  erwerbslos
 Angestellte*r  Selbständige*r

 Vollzeit     Teilzeit           Anzahl Wochenstunden:

 Auszubildende*r / Volontär*in / Referendar*in

  Schüler*in / Student*in (ohne Arbeitseinkommen)            bis

  Praktikant*in   Dual Studierende*r   Sonstiges

 ich bin Meister*in / 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 

€
        

Monatsbeitrag in Euro

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

Ich war Mitglied in der Gewerkschaft

von
 

bis

Ich wurde geworben durch: 
Name Werber*in

Mitgliedsnummer

Ich möchte Mitglied werden ab 

Geburtsdatum

Geschlecht  weiblich  männlich

0 1 2 0

Zahlungsweise
 monatlich  vierteljährlich    zur Monatsmitte
 halbjährlich  jährlich  zum Monatsende

Datenschutzhinweise
Ihre personenbezogenen Daten werden von der 
 Gewerkschaft ver.di gemäß der europäischen Daten-
schutzgrundverordnung (DSGVO) und dem deut-
schen Datenschutzrecht (BDSG) für die Begründung 
und Verwaltung Ihrer Mitgliedschaft erhoben, ver-
arbeitet und genutzt. Im Rahmen dieser Zweckbe-
stimmungen werden Ihre Daten ausschließlich zur 
 Erfüllung der gewerkschaftlichen Aufgaben an dies-
bezüglich  besonders Beauftragte weitergegeben  
und genutzt. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nur 
mit  Ihrer gesonderten Ein willigung. Die euro päischen 
und deutschen Datenschutzrechte  gelten in ihrer 
 jeweils  gültigen Fassung. Weitere  Hinweise zum 
 Datenschutz finden Sie unter  
https://datenschutz.verdi.de.

Hiermit erkläre ich  meinen Beitritt zu ver.di  /  zeige Änderungen 

meiner Daten an1)  und nehme  die Datenschutzhinweise  zur 

Kenntnis.

Ort, Datum und Unterschrift

1) nichtzutreffendes bitte streichen

BIC

Ort, Datum und Unterschrift
  

IBAN 

Ort, Datum und Unterschrift
  

Nur für Lohn- und Gehaltsabzug! 
Personalnummer

Einwilligungserklärung zum Lohn-/Gehaltsabzug in bestimmten Unternehmen:
Ich stimme der Entrichtung meines Mitgliedsbeitrages im Lohn-/Gehaltsabzugsverfahren 
zu und willige in die Übermittlung der hierfür erforderlichen Daten zwischen meinem 
 Arbeitgeber und ver.di ein. Diese Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die  
Zukunft gegenüber ver.di oder meinem Arbeitgeber widerrufen.

Vertragsdaten

Mitgliedsnummer

 

 Beitrittserklärung
 Änderungsmitteilung

Titel / Vorname /  Name Kontoinhaber*in (nur wenn abweichend)

Straße und Hausnummer

PLZ / Ort


