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Geld ist da: Arbeitgeber soll
die Tarifverträge anerkennen
Die Kolleginnen und Kollegen bei Karstadt
Feinkost dürfen nicht länger leer ausgehen und
müssen wieder nach den regionalen Flächen
tarifverträgen des Einzelhandels bezahlt wer
den. Das b
 etonte die ver.di-Tarifkommission bei
Verhandlungen mit der Arbeitgeberseite, die
am 27. Juni nach langer Unterbrechung wieder
stattgefunden haben. Überreicht wurde dabei
der ausgearbeitete Entwurf eines Anerken
nungstarifvertrages.

Rückkehr in die Tarifbindung ist überfällig
Die Rückkehr in die zum Ende März 2017
gekündigte Tarifbindung ist überfällig, die
Beschäftigten haben schon viel zu lange ver
zichten müssen und bekommen jetzt zum

Bild von der wirtschaftlichen Lage, die als ex

Beispiel in NRW als Verkäuferin oder Verkäufer

trem schwierig und defizitär dargestellt wurde.

108 Euro Brutto weniger als im Flächentarif

Deswegen sei die geforderte Anerkennung der

vertrag festgelegt ist.

Flächentarifverträge des Einzelhandels derzeit
nicht machbar, hieß es zum Ärger der ver.di-

Dabei herrscht beim Eigentümer offensichtlich

Tarifkommission. Sie wird demnächst einen

kein Mangel an finanziellen Mitteln. Nicht zu

eigenen Sachverständigen beauftragen, der die

letzt die geplante Übernahme des Rewe-Anteils,

wirtschaftlichen Daten bewerten soll.

der das Kartellamt voraussichtlich bald zustim

Bei den Verhandlungen

men wird, spricht dafür. Viel Geld fließt auch in

forderte ver.di das

die Umstrukturierung der Lebensmittelabtei

Unternehmen auf,

lungen von Kaufhof, die in diesem Jahr inte

endlich ein schlüssiges

griert werden sollen.

Zukunftskonzept für

Wie zu erwarten war, zeichneten die Vertre

den wirtschaftlichen

ter*innen der Geschäftsführung ein sehr düsteres

Erfolg und die
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pe nicht nur als wichtigen Frequenzbringer,
sondern zusammen mit der Gastronomie als
starkes Wachstumsfeld«, sagte er kürzlich.
Den starken Worten müssen Taten folgen. Eine

der ersten sollte die tariflich garantierte Bezah
lung aller Kolleginnen und Kollegen auf dem
Niveau der regionalen Flächentarifverträge sein.
Tarifdumping ist das völlig falsche Konzept.
Die ver.di-Tarifkommission wird dranbleiben
und für den Anerkennungstarifvertrag bei
Sicherheit der Arbeitsplätze zu entwickeln. In

Karstadt Feinkost kämpfen!

die Erstellung müssten unbedingt das Know-

Machen wir uns gemeinsam stark!
Schließt euch zusammen, macht mit
und werdet ver.di-Mitglied!

how und die Ideen aus der Belegschaft und
ihren Interessenvertretungen einfließen. Das ist
dringend und hochaktuell, denn WarenhausChef Stephan Fanderl verfolgt mit der
Übernahme aller Anteile an Karstadt Feinkost
sehr ehrgeizige Pläne, die motiviertes und ver
nünftig bezahltes Personal voraussetzen. »Wir
sehen Lebensmittel für unsere Warenhausgrup
Beitrittserklärung
Änderungsmitteilung

Mitgliedsnummer

Vertragsdaten
Titel

Vorname

Name

Staatsangehörigkeit

Ich möchte Mitglied werden ab

Telefon

Geburtsdatum

0
Straße

Hausnummer

Land / PLZ

1

Geschlecht

Beschäftigungsdaten

Vollzeit

PLZ
Beamter*in
Selbständige*r

Teilzeit

Ort

Mitgliedsnummer
ausgeübte Tätigkeit
bis

monatlicher
Bruttoverdienst

Lohn- / Gehaltsgruppe
o. Besoldungsgruppe

Tätigkeits- / Berufsjahre
o. Lebensalterstufe

Ich war Mitglied in der Gewerkschaft

€

Bin / war beschäftigt bei (Betrieb / Dienststelle / Firma / Filiale)

von

Datenschutzhinweise
Ihre personenbezogenen Daten werden von der
Gewerkschaft ver.di gemäß der europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und dem deutschen Datenschutzrecht (BDSG) für die Begründung
und Verwaltung Ihrer Mitgliedschaft erhoben, verarbeitet und genutzt. Im Rahmen dieser Zweckbestimmungen werden Ihre Daten ausschließlich zur
Erfüllung der gewerkschaftlichen Aufgaben an diesbezüglich besonders Beauftragte weitergegeben
und genutzt. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nur
mit Ihrer gesonderten Einwilligung. Die europäischen
und deutschen Datenschutzrechte gelten in ihrer
jeweils gültigen Fassung. Weitere Hinweise zum
Datenschutz finden Sie unter
https://datenschutz.verdi.de.

Der Mitgliedsbeitrag beträgt nach § 14 der ver.di-Satzung pro Monat 1 % des
regelmäßigen monatlichen Bruttoverdienstes, jedoch mindestens 2,50 Euro.

SEPA-Lastschriftmandat

Zahlungsweise
monatlich
halbjährlich

Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE61ZZZ00000101497
Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.

vierteljährlich
jährlich

zur Monatsmitte
zum Monatsende

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

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 vereinbarten Bedingungen.

Straße und Hausnummer
PLZ / Ort

IBAN

Ort, Datum und Unterschrift

W-3450-03-0518

Personalnummer

Ort, Datum und Unterschrift

bis

Monatsbeitrag in Euro
Hausnummer

Nur für Lohn- und Gehaltsabzug!

männlich

Branche

ich bin Meister*in / Techniker*in / Ingenieur*in

Straße

weiblich

Ich wurde geworben durch:
Name Werber*in

erwerbslos

Anzahl Wochenstunden:

Auszubildende*r / Volontär*in / Referendar*in
Schüler*in / Student*in (ohne Arbeitseinkommen)
Praktikant*in
Dual Studierende*r
Sonstiges

BIC

0

E-Mail

Wohnort

Arbeiter*in
Angestellte*r

2

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.

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
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