
•    Die erneute Sanierung ist das Ergebnis  

vieler Fehler des Managements in den  

letzten Jahren. Erneut sollen nun die Be-

schäftigten die Zeche dafür bezahlen.

•    Den Beschäftigten wird nicht nur weiter-

hin die tarifliche Gehaltserhöhung verwei-

gert, nun sollen sie auch noch ab dem 

nächsten Jahr auf das tarifliche Urlaubs- 

und Weihnachtsgeld verzichten.

•    Neben diesen finanziellen Belastungen soll 

durch den massiven Personalabbau tau-

senden unserer Kolleginnen und Kollegen 

die Existenz entzogen werden. Bereits in 

den letzten beiden Jahren verloren knapp 

3.000 Beschäftigte ihren Arbeitsplatz.

•    Mit diesem Sanierungskonzept besteht 

ferner die Gefahr, dass eine Vielzahl von      

Filialen zur Disposition stehen und damit 

weitere tausende unserer Kolleginnen und 

Kollegen ihren Arbeitsplatz verlieren.

•    Während also die Beschäftigten mit dem 

Verlust von Arbeitsplätzen und Einkom-

men bedroht werden, sind verantwortliche 

Manager mit dicken Gehältern ausge-

schieden.

•    Wir unterstützen die Einsparungen der 

Sachkosten dort, wo sie die Zukunftsfähig-

keit des Unternehmens nicht gefährden. 

Gleichzeitig stellen wir aber fest, dass oh-

ne ausreichende Investitionen eine Fort-

entwicklung des Unternehmens nicht er-

reicht werden kann.

•    Eine schnelle Veränderung der Prozesse, 

die sicherstellen, dass bisherige Fehlent-

wicklungen zwischen Einkauf und Vertrieb 

abgestellt werden, unterstützen wir aus-

drücklich. Dies gilt auch für eine starke   

regionale Ausrichtung der Filialen auf die 

entsprechenden Märkte. Dazu ist die Ein-

beziehung der Expertise und Kompetenz 

der Beschäftigten dringend notwendig.

Das vorgelegte Sanierungskonzept der neuen Karstadt-Führung 
geht einseitig zu Lasten der Beschäftigten
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Die ver.di-Mitglieder im Aufsichtsrat, der Gesamtbetriebsrat und die ver.di-Tarifkommission leh-

nen das von der neuen Karstadt-Führung vorgelegte Sanierungsprogramm ab. Die Arbeit-

nehmervertreter im Aufsichtsrat haben dazu folgende Stellungnahme abgegeben:



•    Bisher vermissen wir eine klare konzeptio-

nelle Ausrichtung von Karstadt mit den  

notwendigen operativen Maßnahmen.  

Antworten auf die erschreckend rückläu-

fige Kundenfrequenz werden nach unserer   

Auffassung unzureichend gegeben. Dies ist 

aber der wichtigste Hebel für eine positive 

Veränderung. Welche Fortschritte dazu das 

vorgelegte Konzept "Fokus plus" leisten 

kann, wird sich in der weiteren Konkreti-

sierung und Bewertung zeigen.

•   Statt unsere Kolleginnen und Kollegen er-

neut mit dem Verlust von Arbeitsplätzen 

und Einkommen zu bedrohen, brauchen 

wir eine offensive Neuausrichtung von Kar-

stadt. Eine klare Strategie, die sich an den 

Kunden vor Ort ausrichtet. Im Fokus aller 

Maßnahmen muss eine schnelle Verbesse-

rung der wirtschaftlichen Situation der Filia-

len und des Unternehmens im Ganzen ste-

hen. Und dazu sind vor allem motivierte  

Beschäftigte notwendig.

•    Wir vermissen angemessene Beiträge des 

Gesellschafters, die notwendig sind, um 

die Attraktivität von Karstadt zu steigern 

und die Zukunftsfähigkeit zu sichern. 

Gleichzeitig bleibt die Frage unbeantwor-

tet, die uns alle sehr beschäftigt: Was hat 

unser Gesellschafter mit Karstadt eigent-

lich vor?

•    Die Beteiligung der Vermieter und der  Lie-

feranten an der Sanierung sind nach un-

serer Einschätzung noch unzureichend.
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Zusammenfassend ist festzustellen:

Das Sanierungsprogramm belastet ganz einseitig erneut unsere Kolleginnnen und 
Kollegen. Es gibt keine ausreichenden Antworten, wohin die Reise mit Karstadt 
überhaupt gehen soll bzw. was der Gesellschafter mittelfristig mit Karstadt eigent-
lich vor hat.

Kein erfolgreiches Unternehmen kann sich seine Zukunft ersparen. Dazu bedarf es 
ausreichender Investitionen für die Umsetzung eines klaren Konzepts.

Unsere Kolleginnen und Kollegen sind weder für die Fehler des Managements noch 
des vorhergehenden Gesellschafters verantwortlich. Wir lehnen aus all den ge-
nannten Gründen das vorliegende Sanierungskonzept FOKUS ab.


