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Arbeitgeber setzen Verhandlungen über Zukunftstarifvertrag aufs Spiel

»Angebot« des Metro-Vorstandes: Heute
und in Zukunft weniger Geld für fast alle
Bankkonten der Metro-Vorstände
sind gut gefüllt…
Durch den Verkauf von Kaufhof ist Geld in das
Unternehmen Metro geflossen und es sind Boni
in den Taschen der Metro-Vorstände gelandet.
Herr Hutmacher, Metro-Vorstandsmitglied und
real,-Verhandlungsführer, hat am
4. Mai vorgestellt, was Beschäftigte bei real,in der Zukunft bekommen sollen.

….doch für die real,-Beschäftigten soll
Altersarmut die Zukunft sein
Eine vorübergehende Kürzung des Urlaubs- und Weihnachtsgeldes als Zukunftsbeitrag der Beschäftigten in den nächsten
drei Jahren reicht dem Arbeitgeber nicht
aus. Er verlangt zusätzlich die unbefristete Abkopplung der Entgelte von den Flächentarifverträgen des Einzelhandels und damit eine dauerhafte Absenkung der Löhne und Gehälter
der real,-Beschäftigten.
Zugesagt wird nur die Weitergabe von zukünftig vereinbarten Tariferhöhungen ab 2019 auf
der Basis der jetzt bei real,- geltenden Entgeltsätze – wenn sie denn dann in den Flächen
tarifverhandlungen vereinbart werden sollten.

Das heißt: Beschäftigte bei Kaufland, Saturn
und anderen Unternehmen erhalten jetzt und
zukünftig für dieselbe Arbeit mehr Geld als Beschäftigte bei real,-.
Neu eingestellte Beschäftigte sollen von vornherein ein einheitliches niedriges Entgelt erhalten
und dafür multifunktional für alle anfallenden
Arbeitsaufgaben im Markt eingesetzt werden.
Wer dauerhafte Absenkungen der Einkommen
will, weiß nicht wie es ist von rund 1.000 oder
1.500 Euro netto leben zu müssen und hat keine
Ahnung, was es bedeutet nur 800 Euro Rente
zu haben.

Arbeitgeber verursachen neue Probleme
für die Zukunft von real,Sie wollen keine Rückkehr in den Flächentarifvertrag und damit weniger Geld für alte und
neue Beschäftigte. Wer so etwas plant, nimmt
Altersarmut sowie eine 2-Klassen-Gesellschaft
billigend in Kauf und spielt mit der Zukunft der
Menschen und des Unternehmens.
Das macht Druck auf
die Alt-Beschäftigten
und bringt schlechte
Arbeitsbedingungen
für alle.
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Roll-out des Zukunftskonzepts
auch weiterhin völlig unklar

 itarbeiterinfo die Weitergabe der Tarif
M
erhöhungen ab 2018, die stufenweise Rück
führung an das Niveau des Flächentarifvertrags
und die Zahlung von 100 Prozent nach
Flächentarifvertrag ab 2020 dargelegt.

Wie in den letzen Verhandlungsrunden, so
wollten wir auch in dieser Runde zum Zukunftskonzept wissen, wann, wie und wo es umgesetzt werden soll. Doch während die geforderten finanziellen Einschnitte bei den Beschäftigten sehr konkret benannt werden, bleiben
die Informationen zur Umsetzung des Zukunftskonzeptes dürftig und lückenhaft.

Wir fordern Respekt für die real,-Beschäftigten und konstruktive Verhandlungen,
die ihre Zukunft sichern.
Die Tarifkommission berät jetzt das weitere
Vorgehen.

Unser Ziel bleibt Beschäftigungs- und
Standortsicherung

Gemeinsam für
existenzsichernde Tarifbindung
Gemeinsam für ein nachhaltiges
Zukunftskonzept bei real,-

Die Tarifkommission hat sich zu Verhandlungen
über einen zeitlich befristeten Arbeitnehmer
beitrag zur Sicherung der Zukunft von real,bereit erklärt. Zur Erinnerung: Die Arbeitgeberseite hatte noch im Februar in einem

Gemeinsam für eine
sichere Zukunft der Beschäftigten
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