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Mehrheit in Hamburg  
für Rückkehr zur Tarifbindung

# Thalia-Info 2 # Hamburg, März 2021

Tarifverträge
schützen!

Liebe Kolleginnen 
und Kollegen,

der Plan der Geschäftsleitung – erst 
Fakten schaffen und dann be-
schwichtigen – stößt auf Unmut. 
Das zeigen die vielen Stimmen 
von uns Thalia Beschäftigten in 
Hamburg – aber auch bundesweit 
aus anderen Filialen melden sich 
die Kolleg*innen. Einfach mal so 
nebenbei Tarifflucht zu begehen 
und damit grundlegende Verände-
rungen in der Krise durchsetzen? 
Das findet die Mehrheit von uns 
in Hamburg nicht in Ordnung. Mit 
offenen Briefen aus sieben Ham-
burger Filialen haben wir uns direkt 
an die Geschäftsleitung gewandt. 
Hier ein paar kurze Auszüge der 
offenen Briefe, die natürlich allen 
zur Verfügung stehen:

Wir in der Filiale im 
Mercado:

„(…) Zunächst einmal möchten wir 
uns für die Möglichkeit bedanken, 
in dieser sehr schönen neuen Filiale 
arbeiten zu können. Es fällt uns 
allerdings schwer, diese Freude in 
volle Motivation umzuwandeln. 
Denn mit Ihrer Ankündigung aus 
der Tarifbindung auszutreten, 
haben Sie ein hohes Maß an Unsi-
cherheit verbreitet. Viele von uns 
haben sich erst für eine Bewerbung 
in dieser Filiale entschieden, nach-
dem sicher war, dass diese auch 
zur Thalia Nord GmbH und zum 
Betrieb Hamburg, also zu einem 
Betrieb, der sich zur Tarifbindung 
bekennt, gehört. (…)“

Wir in der Filiale  
Phoenix Center Harburg: 

„(…) Nachdem wir kurz vor 
Weihnachten Ihre diversen Gruß-
botschaften mit Lobeshymnen 
auf unseren großartigen Einsatz 
von Ihnen erhielten, mussten wir 
im Januar mit großem Erstaunen 
und Entsetzen Ihre Mitteilung zur 
Kenntnis nehmen, dass Sie aus 
dem Branchenverband ausgetreten 
sind und damit Tarifflucht began-
gen haben. Sie kündigen damit 
eine in Deutschland jahrzehntelang 
bewährte Sozialpartnerschaft – aus 
unserer Sicht – unnötigerweise 
auf. Stattdessen forcieren Sie die 
Hierarchisierung und Zentrali-
sierung der Unternehmens- und 
Entscheidungsstrukturen, möchten 
gleichzeitig aber mögliche Verluste 
„vergesellschaften“ bzw. auf breite 
Füße stellen. (…)“

Wir in der Filiale  
Hamburg Europapassage:

„(…) Eine faire Gehaltsstruktur für 
ALLE Thalia-MitarbeiterInnen ist 
auch aus unserer Sicht dringend 
notwendig. Die Gehälter sollen 
in einigen nicht tarifgebundenen 
Filialen ja tatsächlich mehr als 
dürftig sein. Dies könnte man aber 
auch dadurch erreichen, dass alle 
MitarbeiterInnen nach Tarif bezahlt 
werden. (…)“

Wir in der Filiale in der 
Spitaler Straße:

„(…) Hamburg ist eine sehr teure 
Stadt, und ohne Tarifbindung 
fürchten wir um unsere Existenz. 
Wir verstehen diesen Schritt Ihrer-
seits nicht. Fairness, Transparenz 
und Zuverlässigkeit sind ja schließ-
lich die Grundbedingungen einer 
tarifvertraglichen Bindung und 
diese Grundbedingungen streben 
Sie ja Ihrer Auskunft nach auch 
an. Tarifverträge haben auch eine 
wichtige gesellschaftliche Funktion. 
Sie sorgen für Stabilität und für 
soziale Sicherheit. (…)“

Wir in der Filiale am Tibarg: 

„(…) Tarifbindung bedeutet Res-
pekt und Wertschätzung; beson-
ders wichtig in Krisenzeiten, in 
denen wir das komplette Jahr un-
ter sehr erschwerten Bedingungen 
alles für Kunden möglich gemacht 
(…) und weiterhin mit Herzblut für 
stabile Umsätze gesorgt haben. 
(…) Als Marktführerin mit einem 
Umsatz von ca. 1 Milliarde Euro, 
wozu wir definitiv beigetragen ha-
ben, sollten Sie es sich noch einmal 
überlegen, ob diese Entscheidung 
für uns motivierend ist. (…)“

Wir in der Filiale im AEZ:

„(…) Mit einem Wiedereintritt 
in die Tarifbindung würden Sie 
als TOP-Arbeitgeber Ihre Wert-
schätzung gegenüber Ihren 
Arbeitnehmer*innen zum Aus-
druck bringen. Sie würden uns 
Sicherheit geben, unsere Existenz 
weiterhin absichern zu können. 
Und Sie hätten hochmotivierte, 
zufriedene Arbeitnehmer*innen. 
(…)“
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Straße Hausnummer

    
Land / PLZ  Wohnort

    

Staatsangehörigkeit
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E-Mail

W
-3

45
0-

26
-0

51
8

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

Wir in der Filiale  
Elbe-Einkaufszentrum:

„(…) Nun wagen wir einen 
Rollentausch, um ausnahmsweise 
etwas von Ihnen zu fordern: 
– geben Sie uns ein Zeichen der 
Wertschätzung; 
– zeigen Sie uns, dass auch wir 
wirklich in Ihrem so oft zitierten 
„WIR“ vorkommen;
– geben Sie uns Sicherheit und 

Vertrauen zurück.
Wir fordern die sofortige Rückkehr 
in die Tarifbindung! (…)“

Wir in der Filiale im AEZ:

„(…) Mit einem Wiedereintritt 
in die Tarifbindung würden Sie 
als TOP-Arbeitgeber Ihre Wert-
schätzung gegenüber Ihren 
Arbeitnehmer*innen zum Ausdruck 
bringen. Sie würden uns Sicherheit 
geben, unsere Existenz weiterhin 
absichern zu können. Und Sie 
hätten hochmotivierte, zufriedene 
Arbeitnehmer*innen. (…)“

Wenn ihr die vollständigen 
Briefe lesen möchtet, sprecht 
uns einfach kurz an. 
Diese kurzen Ausschnitte zeigen deutlich die 

Unzufriedenheit der Mehrheit der Beschäftigten mit 

der Entscheidung der Geschäftsleitung. Das aktuelle 

Informationsangebot seitens der Geschäftsleitung ist eine 

erste Reaktion, es ist weitgehend oberflächlich und löst das Grundproblem 

der Tarifflucht nicht. Auch das Antwortschreiben der Geschäftsleitung soll 

nur beschwichtigen, unser Anliegen sei völlig unbegründet. Wir sehen die 

Rückkehr zur Tarifbindung nach wie vor als notwendig an und werden nicht 

einfach  verstummen.

Wir geben unser Bestes in der aktuellen Lage. Wir sind in den Filialen und an 

den Kund*innen dran, bereit, unser Bestes zu geben. Das können wir weiter-

hin nur mit guten Arbeitsbedingungen und gesicherten Tariflöhnen leisten.

Eure ver.di Betriebsgruppe und ver.di Tarifkommission


