
 

Die Arbeitsplätze bei Schlecker müssen erhalten bleiben! 

Eine weitere Filialschließungswelle darf es nicht geben! 

Schlecker muss auch als wichtiger Nahversorger erhalten bleiben! 

Wir unterstützen die Beschäftigten von Schlecker. Über 30 000 Arbeitsplätze, überwie-
gend für Frauen, stehen auf dem Spiel.  Die Frauen bei Schlecker haben in den letzten 
Jahren tapfer gekämpft und viel erreicht. Dazu gehören die tarifliche Bezahlung und die 
Bildung von Betriebsräten. 

Die Bezahlung der Beschäftigten ist heute bei Schlecker besser als bei manchem Mitbe-
werber. Aber die Beschäftigten haben keine Verantwortung für die finanzielle Misere bei 
Schlecker. Im Gegenteil: Sie schmeißen die Filialen. Auf diese Erfahrung und den Sach-
verstand der Beschäftigten muss dass Unternehmen jetzt bauen. 

Die Arbeitsplätze bei Schlecker müssen erhalten bleiben! 

Eine weitere Filialschließungswelle darf es nicht geben! 

Schlecker muss auch als wichtiger Nahversorger erhalten 
bleiben! 

Die Linke bringt am 8. März in den 
Bundestag einen Antrag für den Er-
halt der Arbeitsplätze bei Schlecker 
ein. Auch die Politik muss in die Ver-
antwortung genommen werden.  

Würde es um 30 000 Arbeitsplätze in 
der Automobilindustrie gehen, würden sich die Politiker aller etab-
lierten Parteien die Klinke in die Hand drücken. 

Unterstützen Sie als Kunde/Kundin die Frauen bei Schlecker, wenn 
sie z.B. am 8. März um ihre Arbeitsplätze kämpfen. 

Die Arbeitsplätze bei Schlecker müssen erhalten bleiben! 

Eine weitere Filialschließungswelle darf es nicht geben! 

Schlecker muss auch als wichtiger Nahversorger erhalten bleiben! 

Bernd Riexinger,  

DIE LINKE.  

Baden-Württemberg 

www.die-linke-bw.de 
V.i.S.d.P.: Bernhard Strasdeit, Marienstraße 3A, 70178 Stuttgart 
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Die Beschäftigten von Schlecker brauchen eine Zukunft,  

die Politik muss jetzt richtig handeln! 

Am 8. März, dem Internationalen Frauentag, wenn die Schlecker-

Beschäftigten um ihre Arbeitsplätze kämpfen, werden wir einen  

Antrag in den Bundestag einbringen, um sie zu unterstützen: 

• Für das Zukunftskonzept der Neustrukturierung von Schlecker sind 

Mitbestimmungsrechte der Betriebsräte vollständig auf allen Ebe-

nen und in allen Teilen des Unternehmens sowie für die ver.di-

Tarifkommission sicherzustellen. Generell ist für solche Fälle das 

Tarifvertragsrecht zu erweitern. 

• Für eine Modernisierung des Unternehmens stellt die Bundesregie-

rung bei Bedarf eine Anschubfinanzierung zur Verfügung (ob über 

Bürgschaften oder öffentliche Kredite), die an die Verwirklichung 

der Mitbestimmungsrechte und den Abschluss eines Tarifvertrages 

zur Neustrukturierung gebunden ist. Dabei müssen alle Arbeitsplät-

ze erhalten bleiben und die Anwendung des Flächentarifvertrages 

des Einzelhandels muss sichergestellt sein. Hilfen sind nur als öf-

fentliche Beteiligung oder Belegschaftsbeteiligung zu gewähren, 

damit insbesondere Einfluss auf die Geschäftspolitik genommen 

werden kann. 

• Als Alternative zu einer Zerschlagung des Unternehmens oder einem drastischen  

Arbeitsplatzabbau unterstützt die Politik Initiativen der Belegschaft zur Fortführung 

des Unternehmens bzw. von Unternehmensteilen in Belegschaftshand. Dafür sind  

Rechtsformen zu schaffen und zu fördern, 

die eine gemeinschaftliche Übernahme 

von Betrieben durch die Beschäftigten 

erleichtern.  

 Sabine Zimmermann, Richard Pitterle u.a. 
Sabine Zimmermann,  
arbeitsmarktpolitische  
Sprecherin der Linken  

im Bundestag 

Richard Pitterle MdB,  
Böblingen, Fachanwalt 

für Arbeitsrecht 


