
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

nachdem Metro erst Kaufhof verkauft und dann 

kurz darauf den sehr kurzfristigen Ausstieg aus 

der Tarifbindung bei real,- angekündigt hat, fragen 

sich viele, ob nun ein neuer Kurs im Konzern ein-

geschlagen wird und was das für die anderen Un-

ternehmen bedeutet, z.B. für Metro C+C. Denn 

dass es bei Metro C+C schon seit Jahren nicht so 

gut läuft und sich ein Investitionsstau angesam-

melt hat (wie lange Zeit bei real,-), ist ja nichts 

Neues.

Auch bei Metro C+C stehen also große Investi-

tionen bevor, vor allem beim Ausbau und der Pro-

fessionalisierung der Belieferung. Soll das Geld 

dafür nun auch bei den Beschäftigten eingespart 

werden und kommt als nächstes auch bei uns ein 

solcher Schritt wie bei real,-? 

Hohe Risiken auf der  

»Großbaustelle« bekämpfen

Und noch ein weiteres Thema taucht langsam 

aber immer deutlicher am Horizont auf: Metro 

C+C wird in den nächsten Jahren eine Großbau-

stelle. Nichts Geringeres steht an als die Neuaus-

richtung des gesamten Unternehmens, weg vom 

Abholgroßhandel hin zur Belieferung. Wohin wird 

dies führen? Wenn dann irgendwann einmal alle 

geplanten Depots laufen, die Kunden also weniger 

in die Märkte kommen, aber mehr beliefert wer-

den, wenn mehr kommissioniert und gefahren 

statt in den Märkten 

verkauft wird, wird dann 

Metro C+C (wie bereits 

Metro Logistics) auf die 

Idee kommen zu be-

haupten, das Unterneh-
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Nach der Kündigung der Tarifbindung bei real,-

WAS BEDEUTET DAS FÜR 
METRO C+C?
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Aus dem ver.di-Flugblatt  

für die Beschäftigten bei real,-

»Wir fordern die Metro Group auf, den Austritt aus 
der Tarifbindung rückgängig zu machen, in den Flä-
chentarifvertrag zurückzukehren und wieder aus der 
unsozialen Sackgasse herauszukommen. Treten Sie 
mit uns gemeinsam für die Allgemeinverbindlichkeit 
der Tarifverträge des Einzelhandels ein, um Dumping 
und Billigkonkurrenz wirksam zu unterbinden.«

TARIFVERTRAG  
VERTEIDIGEN



Ich möchte Mitglied werden ab 

Geburtsdatum 

Geschlecht  weiblich  männlich

 Beitrittserklärung  Änderungsmitteilung
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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

men wäre nun ein Logistiker, wo die (wesentlich 

schlechteren) Tarifverträge aus dem Speditionsge-

werbe gelten?   

Verteidigen wir unsere Tarifverträge!

Was können die Beschäftigten bei Metro C+C jetzt 

schon tun? Wir können solidarisch sein mit den 

Kolleginnen und Kollegen bei real,-. Ihr Kampf um 

gute Arbeitsbedingungen und eine gerechte Be-

zahlung ist auch unser. Und wir können uns selber 

schützen und für die Dinge vorbereiten, die da auf 

uns zukommen. Mit einer Stärkung der Gewerk-

schaft und Aktionen in den Tarifrunden. 

Starke Belegschaften, die geübt darin sind,  

für faire Bedingungen zu streiten, sind hand-

lungsfähig, wenn es darauf ankommt.

V.i.S.d.P.: Ingo Harms, Bundesfachgruppenleiter Groß-und Aussenhandel, Paula-Thiede-Ufer 10, 10179 Berlin

JETZT MITGLIED WERDEN!

www.handel.verdi.de 

OT-Mitgliedschaft – was ist das?

OT steht für »ohne Tarif«. Arbeitgeberverbände, deren 
wesentliche Aufgabe darin besteht, Tarifverträge mit 
Gewerkschaften abzuschließen, bieten seit einigen 
Jahren sog. OT-Mitgliedschaften an. Klingt wider-
sprüchlich? Ist es auch! Unternehmen können nun 
 also schnell und unkompliziert den Status wechseln, 
schon sind sie die Tarifverträge los. Die Arbeitgeber-
verbände argumentieren, so würden Austritte aus den 
Verbänden verhindert. Aus unserer Sicht absolut wi-
dersinnig. Denn was ist ein Arbeitgeberverband noch 
wert, wenn am Ende niemand mehr tarifgebunden 
ist? Aus unserer Sicht hat die Einführung der OT-Mit-
gliedschaften das Problem mit der Tarifflucht noch 
verschärft. Dass nun ausgerechnet auch einige Unter-
nehmer diesen Zustand als wettbewerbsverzerrend 
beklagen, ist eine sehr späte Erkenntnis. Es sind die 
Geister von heute, die man gestern rief. 


