
 

TARIFVERTRÄGE SCHÜTZEN
Handel

Hamburg

– Unfair 
    – geringschätzend 
        – unattraktiv

# Thalia-Info 1 # Hamburg, Januar 2021

Tarifverträge
schützen!

Liebe Kolleg*innen,

»Fair, transparent, attraktiv«, das schreibt 
die Geschäftsführung und legt die Fakten 
auf den Tisch: Angekündigt sind »Mehr 
Flexibilität und eine schnelle durchge-
hende Steuerbarkeit«, es werden Um-
strukturierungen und der Austritt aus 
der Tarifbindung angekündigt, ein neues 
Leistungs- und Vergütungssystem soll 
folgen. Dies alles einseitig und rückwir-
kend seitens der Geschäftsführung, für 
uns als Neujahrsgeschenk. 

Unsere Tarifverträge bedeuten 
Sicherheit und Mitsprache 

Ein Tarifvertrag bedeutet rechtliche Si-
cherheit und vor allem die Möglichkeit 
mitzubestimmen. Durch den zwischen 
Gewerkschaft und Arbeitgeber geschlos-
senen Vertrag hat jedes Mitglied einen 
rechtlichen Anspruch auf die Leistungen 
im Vertrag. Dazu zählen grundsätzliche 
Themen wie bspw. Arbeitszeit, Urlaubs-
anspruch (das sind bei uns jährlich zwei 
Wochen mehr als der gesetzliche Urlaub), 
tarifliche Altersvorsorge. Aber eben auch 
das Einkommen, das bei uns in die bei-
den Gehalts-Tarifverträge für Buchhandel 
und Einzelhandel gegliedert ist. 

Als Beispiel: Seit 1.8.2015 bis 1.5.2020 
gab es für Beschäftigte in der Gruppe 
B2 in Vollzeit nach dem 5. Berufsjahr 
eine Erhöhung von 2.505,00€ brutto auf 
2.796,00€ brutto, das sind knapp 300€ 
mehr Einkommen durch tarifliche Stei-
gerungen. Die Forderungen, die verhan-
delt werden, sind von uns als Mitglieder 
aufgestellt. Da bestimmen wir mit. Wenn 
in den Verhandlungen gar nichts mehr 

geht, können wir streiken. Das ist die 
Grundlage unsere Forderungen einzu-
bringen und Druck auszuüben. 

Die Geschäftsführung will ihren 
eigenen Weg gehen

In dem neuen Leistungs- und Vergü-
tungssystem verhandelt nicht mehr die 
Gewerkschaft, sondern der Betriebsrat. 
Es kann rechtlich nur ein Rahmen ver-
handelt werden, beispielsweise Einkom-
mensgruppen. Die Höhe der Einkommen 
entscheidet die Geschäftsleitung jedoch 
selbst, ohne dass die Arbeitnehmer*innen 
mitentscheiden können. Regelmäßige Er-
höhungen sind dann abhängig von den 
Gnaden der Geschäftsführung. 

Mit dem Schreiben vom 22.1.2021 wer-
den unsere Fragen und Sorgen scheinbar 
aufgegriffen. Das Ziel des Schreibens ist 
offensichtlich: Mit einem von der Ge-
schäftsführung bewusst gewählten Aus-
schnitt des Gesamtbildes sollen sich die 
Thalia-Beschäftigten beruhigen. Wie das 
Gesamtbild aussieht bleibt unklar. Diese 
intransparente Auswahl von vermeintli-
chen Verbesserungen steht im Kontrast 
zum Hinweis im September, als uns für 
das Wohl des Unternehmens unbezahl-
te Mehrarbeit, das Streichen von Über-
stunden oder gleich weniger zu arbeiten 
nahegelegt wurde. Die letzten Schreiben 
sind deshalb zynisch, weil geplante Ver-
schlechterungen unterschlagen werden. 

Es ist durchaus möglich, dass sich für 
Teile der Belegschaft (z.B. bei Grüttefin 
oder Gondrom) auch Verbesserungen er-
geben. Eine Verbesserung wäre durch die 
Anwendung der örtlichen Tarifverträge 

erreichbar. Unklar ist, wie es in Zukunft 
ohne gewerkschaftliche Mitbestimmung 
und rechtlicher Absicherung weitergeht. 

Fest steht, dass die Geschäftsführung 
dort, wo es möglich ist, einseitig und in-
transparent Fakten schafft. Wer will sich 
nach diesen Entscheidungen auf die Ge-
schäftsführung verlassen.

Der gewählte Zeitpunkt für die 
Maßnahme ist ein Schlag ins 
Gesicht 

Die Tarifbindung von Thalia in Hamburg 
war jahrzehntelang eine gelebte Ab-
sprache zwischen Arbeitnehmer*innen 
und Arbeitgeber. Seit Monaten arbei-
ten wir unter erschwerten Bedingungen 
und mit Sorge über unsere finanzielle 
Zukunft. Dabei sind wir es, die im Laden 
stehen und einen Großteil des Umsatzes 
erwirtschaften, von dem die gesamte 
Firma lebt. 

Bei einem Umsatz von ca. einer Milliarde 
Euro im Jahr 2020 und Thalia als Markt-
führerin, zeigt die Geschäftsführung mit 
dem Austritt aus der Tarifbindung, dass 
sie uns und unsere Arbeit nicht wert-
schätzt. Laut Thalia sind wir 6.000 Exper-
tinnen und Experten. Fair, transparent, 
attraktiv wäre es, vor allem jetzt in der 
Krise, uns Sicherheit zu geben und in der 
Tarifbindung zu bleiben.

Eure ver.di Betriebsgruppe  
und ver.di Tarifkommission
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FAQ # Häufig gestellte Fragen
Gilt der Tarifvertrag weiterhin? 
Welcher Stichtag ist hier relevant? 
Was gilt in Bezug auf den 
Manteltarifvertrag (Arbeitszeit, 
Urlaubsanspruch, Spätschichten, 
Weihnachts- und Urlaubsgeld)? 

Auf die Tarifverträge, sowohl den 
Manteltarifvertrag als auch den Entgelt-
tarifvertrag, haben die ver.di-Mitglieder 
einen rechtlichen Anspruch, solange die 
Tarifverträge nicht gekündigt werden 
oder diese auslaufen. Typischerweise hat 
der Gehaltstarifvertrag eine kürzere Lauf-
zeit, da so grundsätzlich kontinuierliche 
Lohnsteigerungen möglich sind.

Bis wann gilt der Gehaltstarifver-
trag für uns? Welcher Stichtag ist 
hier relevant? Werden wir gege-
benenfalls noch Tarifsteigerungen 
bekommen?

Der Tarifvertrag fürs Gehalt gilt solange, 
wie er in der Tarifrunde in diesem Jahr 
abgeschlossen wird, da Thalia bis zum 

31.12.2021 Mitglied im Arbeitgeberver-
band in HH ist. Wird in dieser Tarifrunde 
beispielsweise der Tarifvertrag für eine 
Laufzeit von 2 Jahren abgeschlossen, 
dann sind die Ansprüche darauf durch 
die ver.di-Mitglieder für diese Zeit recht-
lich abgesichert.

Muss ich meine Ansprüche als  
ver.di- Mitglied schriftlich/
gerichtlich einfordern?

Der Arbeitgeber ist verpflichtet seinen ta-
rifvertraglichen Pflichten nachzukommen.

Welche Ansprüche haben Beschäf-
tigte, die jetzt ver.di beitreten? 
Was sind die Ansprüche von Beschäf-
tigten, die nicht bei ver.di sind? Wel-
che Fristen sind hier zu beachten?

Kolleginnen und Kollegen, die jetzt  
ver.di beitreten und sich zusammenschlie-
ßen haben als Gewerkschaftsmitglieder 
ihren rechtlichen Anspruch auf die tarif-
vertraglichen Leistungen gesichert.

Was bedeutet ein eigenes Leis-
tungs- und Vergütungssystem? 
Können wir dann noch Lohnerhöhun-
gen fordern und streiken?

Ein eigenes Leistungs- und Vergütungs-
system kann nur eine Struktur festlegen, 
z.B. welche Gehalts-Gruppen es geben 
kann und wie die Abstände der einzelnen 
Gruppen zueinander definiert werden. 
Die Lohnhöhe legt der Arbeitgeber allein 
fest. Selbst wenn er sich großzügig zeigt, 
kann er dies jederzeit ändern. Unsere 
Forderungen können gehört werden, 
aber wir haben kein Streikrecht, da 
hier nicht mehr die gewerkschaftlichen 
Vertreter*innen verhandeln und zustim-
men müssen.

Mitglieder gewinnen!

Grundsätzlich ist die gewerkschaftliche 
Stärke entscheidend, wie unsere Zukunft 
weiter aussieht. Deshalb sprecht mit den 
Kolleg*innen und Kollegen, damit sie sich 
uns in ver.di anschließen.

Titel Vorname Name

        
Straße Hausnummer

    
Land / PLZ  Wohnort

    

Staatsangehörigkeit

Telefon

E-Mail
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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


