
 

Solidaritätsadresse an die streikenden Kolleginnen und Kollegen von Real 

 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
ich überbringe Euch die solidarischen Grüße der Kolleginnen und Kollegen der 
Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen in der SPD. Die AfA und die SPD steht 
geschlossen an Eurer Seite. Hier im Indupark, aber auch heute morgen bei der zentralen 
Streikkundgebung in Düsseldorf schon und auch an vielen anderen Real-Standorten. 
 
Es ist unfassbar, wie man seit vielen Monaten mit Euch umgeht. Daher haben wir mit Hilfe 
unserer Leute im Landtag, das Thema Real im zuständigen Ausschuss zum Thema 
gemacht. Wir wollten wissen, wie sich die Landesregierung dazu äußert, dass Tausende 
Menschen ihren Job verlieren werden. Einige von Euch waren ja auch bei der Sitzung im 
Landtag dabei. Wir wollten wissen, wie die Landesregierung auf die Zukunftsängste der 
Kolleginnen und Kollegen reagiert. 
 
Die Antwort von Arbeitsminister Laumann war knapp, aber deutlich: Wir warten ab! 
 
Wir finden, dass man mit Menschen in einer solchen Situation so nicht umgehen darf! Ihr 
habt es verdient, Ihr haben ein Recht darauf, dass die Landesregierung sich für Euch 
einsetzt! 
 
Wo ist Arbeitsminister Karl-Josef Laumann? Wo ist Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart?  
Und wo ist Ministerpräsident Armin Laschet? Wieso sagt von denen eigentlich keiner den 
Vorständen der Metro, dass es so nicht geht? 
 
Ihr seid es, die jeden Tag hart arbeitet, um den Laden hier am Laufen zu halten. Und Ihr seid 
es, die in den letzten Jahren immer wieder zurückstecken musstet. Arbeit muss zum Leben 
reichen. Da erwarte ich von jedem Unternehmer, von jedem Manager und von jedem 
Aktionär, dass er auch soziale Verantwortung übernimmt! Es darf nicht sein, dass Real 
Tarifflicht begeht und damit der weiteren Tariferosion im Einzelhandel Vorschub leistet! 
 
Die Folgen werden vor allem Frauen in Teilzeit spüren. Die bereits heute knapp über die 
Runden kommen und später von Altersarmut betroffen sein werden. Es geht um Eure 
Existenz! 
 
Es darf nicht sein, dass man Euch von vorne bis hinten belügt, betrügt und verarscht! Soziale 
Verantwortung heißt auch, mit den Kolleginnen und Kollegen gemeinsam nach einer für alle 
Seiten akzeptable Lösung zu suchen, um Arbeitsplätze langfristig zu sichern. 
 
Daher rufe ich Euch auf: Seid standhaft! Baut den Druck auf! Auf die Manager und Aktionäre 
bei Real, Metro, x-bricks & Co., aber auch auf die Politik. Die Menschen da draußen müssen 
Euch hören. Eure Interessen müssen im Vordergrund stehen. Nicht die von Renditehaien 
und Immobilienspekulanten. 
 
Die SPD steht solidarisch an Eurer Seite und wird sich dort, wo es möglich ist, einmischen! 
Ich wünsche Euch viel Erfolg! 
 
Mit solidarischen Grüße 
 
 
Eure Anja Butschkau 
Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen  
in der SPD Nordrhein-Westfalen 


