
Real will ver.di-Tarifverträge aufgeben

Heute wird jede/r gebraucht – zum Kämpfen. 
Jetzt ver.di stärken!
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Der „Zukunftstarifvertag“ mit ver.di ist 
bereits gekündet. Nach den Plänen 
der Real-Geschäftsführung werden 
jetzt Schritt für Schritt die bestehen-
den ver.di-Tarifverträge aufgegeben. 
Am Ende soll ein neu-
er Tarifvertrag mit dem 
so genannten „Deut-
schen Handlungsge-
hilfen-Verband“ (DHV) 
entstehen, der alle 
Wünsche der Real-
Geschäf ts führung 
nach Senkung der 
tariflichen Gehälter, 
Zuschläge und Sozial-
leistungen erfüllt. 

Wer das will, muss 
jetzt nichts tun! Doch 
wer die „Bäume“ der 
Geschäf ts führung 
nicht in den „Himmel“ wachsen las-
sen möchte, der kann sich nur für ein 
gemeinsames Ziel entscheiden: die 
Verteidigung der bei Real bestehen-
den Tarifverträge mit ver.di für den 

Einzelhandel in Hessen. Sie gaben 
Euch bisher die Sicherheit, mit der 
Bezahlung nicht ins Bodenlose zu 
fallen. Sie garantierten Euch zuver-
lässig ein geregeltes Einkommen. 

Und das zusätzliche 
Urlaubs- und Weih-
nachtsgeld konnte 
termingerecht für 
Wichtiges verplant 
werden.

Der Weg zu die-
sem Ziel wird „steinig“ 
sein: Wenn ver.di von 
Real oder Metro for-
dert, die Tarifverträ-
ge des Einzelhan-
dels (wieder) an-
zuerkennen, dann 
werden betriebliche 
Aktionen bis zu um-

fangreichen Streiks diese Ausein-
andersetzung begleiten müssen. 
Schon eine Lohnerhöhung wird in 
„normalen“ Tarifrunden nicht am 
Verhandlungstisch, sondern „auf 

der Straße“ entschieden. Wie stark 
werden sich also die Beschäftigten 
bei Real engagieren müssen, wenn 
sie die Pläne der Real-Geschäfts-
führung nach dauerhafter Personal-
kostensenkung wieder „umdrehen“ 
wollen?

Richtig, „früher“ meinten einige 
Beschäftigte, sie könnten es sich 
bei Streiks durchaus „leisten“, ruhig 
ihrer Arbeit nachzugehen und das 
Ergebnis abzuwarten. Heute kann 
und sollte sich niemand mehr mit 
dieser „damals“ falschen Haltung 
abfinden. Jetzt wird jede/r ge-
braucht – zum Kämpfen! Nur wenn 
die Beschäftigten zusammenhalten 
und den Weg zu ihrem Ziel gemein-
sam gehen (wollen), dann besteht 
die größte Aussicht auf Erfolg. 
Heute muss ver.di stärker werden, 
damit morgen ausreichend Kraft 
vorhanden ist, den Kampf um die 
Anerkennung der Tarifverträge des 
Einzelhandels aufzunehmen – und 
zu gewinnen!

Organisiert Euch in ver.di – haltet zusammen – kämpft gemeinsam!


