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Auch in den Tarifverhandlungen am letzten Mitt-

woch und Donnerstag konnte noch nicht der von 

uns erhoffte Abschluss erzielt werden. Dabei ist 

ein Thema besonders strittig: Die ver.di-Tarif-

kommissionsmitglieder der KaDeWe Group for-

dern für die Laufzeit des Tarifvertrages den Aus-

schluss von betriebsbedingten Kündigungen.

Das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, denn 

unsere ver.di-Richtlinien gehen davon aus, bei Ta-

rifverhandlungen Lösungen für Unternehmen zu 

finden, die in einer schwierigen wirtschaftlichen 

Situation sind. Im Gegenzug verpflichten sich sol-

che Unternehmen, auf betriebsbedingte Kündi-

gungen zu verzichten. 

Dies aber lehnt die Arbeitgeberseite bei der KaDe-

We Group ab, denn sie wollen sich das Hinter-

türchen offen halten, bei Abgabe von Verkaufs-

flächen an neue Concessionpartner auch betriebs-

bedingt kündigen zu können. Dies würde bedeu-

ten, dass unsere Tarifregelungen keinen wirklichen 

Schutz zur Beschäftigungssicherung bieten wür-

den. Somit hätte kein Beschäftigter in den drei 

 Filialen die Sicherheit des eigenen Arbeitsplatzes.

Streit um Ausschluss
betriebsbedingter Kündigungen 

Alle ver.di-Tarifkommissionsmitglieder der KaDe-

We-Group sind sich einig, dass dies völlig in-

akzeptabel ist. Deswegen haben wir die Arbeit-

geber aufgefordert bis zur nächsten Verhandlung 

einen Vorschlag vorzulegen, der den von uns ge-

forderten Ausschluss von betriebsbedingten Kün-

digungen beinhaltet.

Es stellt sich die Frage, warum die Arbeitgeber 

sich bei diesem Punkt so stur stellen? Wollen sie 

aus den drei Häusern Luxuseinkaufszentren 

 machen, in denen nur noch tarifungebundene 

 Beschäftigte arbeiten?

Für uns besteht die KaDeWe Group aus mehr als 

nur drei Häusern, mit denen man Mieteinnahmen 

erzielen kann. Gerade die Miet-

entwicklung für die  Filialen in 

Berlin, Hamburg und München 

zeigt allerdings, wie gut man hier-

mit verdienen kann...
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ver.di fordert Beschäftigungssicherung bei der KaDeWe Group

Warum stellt sich der 
Arbeitgeber so stur?
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Mit dem Blick nach vorn und der
Kompetenz der Beschäftigten

Für uns ist die KaDeWe-Group ein Unternehmen, 

deren Kerngeschäft umsatzstarke Luxuswarenhäu-

ser sein sollten. Mit dem Blick nach vorn können 

sie wieder dazu gemacht werden. Dazu gehören 

sichere Arbeitsplätze und die Wirksamkeit unserer 

Tarifverträge.

In den Verhandlungen haben wir deswegen auch 

deutlich gemacht, dass wir gemeinsam mit der 

Unternehmensseite darüber beraten wollen, wie 

sich alle drei Filialen hinsichtlich von Kundenerwar-

tungen zu Warensortiment und Beratungskompe-

tenz entwickeln müssen. Dabei ist es für uns unab-

dingbar, dass die Kompetenz der Beschäftigten 

und der Betriebsräte genutzt wird, um eine sol-

che Entwicklung voran zu bringen.

Hätte man in den letzten Jahren bereits frühzeitig 

auf unsere Hinweise gehört, wäre 2013 selbst je-

der Gedanke an Tarifflucht überflüssig gewesen. 

Denn dann stünden alle Häuser heute wirtschaft-

lich besser dar.

Am 9. April finden die nächsten Verhandlungen 

statt. Wir erwarten, dass die Arbeitgeber dann mit 

uns einen Tarifvertrag abschließen, der die Be-

schäftigungssicherung ohne Hintertürchen garan-

tiert. Wir erwarten, dass dann alle Beschäftigten 

der KaDeWe Group die Sicherheit unserer Tarifver-

träge zurückbekommen. 

Fast zwei Jahre  
Tarifflucht reichen

Wer Luxus verkauft und Luxusberatung von seinen 

Beschäftigten verlangt, kann nicht nur Discounter-

Gehälter anbieten. 

Sollte es dann wieder keinen Abschluss geben, 

werden wir gemeinsam mit allen Beschäftigten 

über kurzfristige Aktionen beraten.
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