
In Runde 1 der Karstadt- 

Tarifverhandlungen nach 

dem Eigentümerwechsel 

sind die Positionen hart 

aufeinandergeprallt. Die 

Arbeitgeber wollen an der 

einseitig ausgerufenen 

»Tarifpause« festhalten. 

Erfolg bei tariflichem 
Weihnachtsgeld

Um so erfreulicher ist ein 

erster kleiner Erfolg der 

ver.di-Tarifkommission: 

Nach heftigen Protesten 

hat die Arbeitgeberseite in den Verhand-

lungen rechtsverbindlich zugesichert, dass 

den Beschäftigten von Karstadt Warenhaus, 

Sports und der KaDeWe Group das tarifliche 

Weihnachtsgeld 2014 (tarifliche Sonder-

zuwendungen) ausgezahlt wird. Das ist ein 

wichtiges Zeichen.

Grundsätzlich jedoch will das Management 

von René Benko noch tiefer in die Taschen der 

Beschäftigten greifen: Tariferhöhungen sollen 

in den nächsten Jahren nicht gezahlt werden. 

Schlimmer noch: Man will auch das tarifliche 

Urlaubs- und Weihnachtsgeld auf den Prüfstand 

stellen und in den nächsten drei Jahren nicht 

zahlen, zusätzlich soll die tarifliche Arbeitszeit 

ohne Lohn-/Gehaltsausgleich verlängert wer-

den. Das ist völlig unzumutbar.

Was will  
Herr Benko?

Was bisher als »Sanie-

rung« daher kommt, 

kann nur das Gegen-
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kläre mich gemäß § 4a Abs.1 und 3 BDSG einverstanden, dass meine  diesbezüglichen Daten, 
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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.

Zahlungsweise 
 monatlich  vierteljährlich

  

  zur Monatsmitte
 halbjährlich  jährlich  zum Monatsende

teil bewirken. Die in den Verhandlungen prä-

sentierten Pläne erschöpfen sich fast aus-

schließlich in weiteren Kosteneinsparungen. 

Mit noch weniger Personal und noch weniger 

Service kann das Ruder garantiert nicht he-

rumgerissen 

werden. Was 

also will der 

neue Eigen-

tümer?

Die ver.di- 

Tarifkommis-

sion hat in den Tarifverhandlungen, die Ende 

Oktober fortgesetzt werden, nachdrücklich die 

tarifliche Standort- und Beschäftigungssiche-

rung bei Karstadt und die Rückkehr in die 

 Tarifbindung gefordert.

Das Ruder herumreißen

Nur mit qualifizierten, tariflich bezahlten und 

engagierten Belegschaften lassen sich die 

 Zukunftschancen, die Karstadt als Warenhaus 

ohne Zweifel hat, nutzen! Doch von dieser Er-

kenntnis scheinen Herr Benko und sein Team 

sehr weit entfernt zu sein. Alles deutet 

 daraufhin, dass der vor ver.di und dem 

 Gesamtbetriebsrat liegende Weg sehr kompli-

ziert wird. 

Gemeinsam mit dem Gesamtbetriebsrat wer-

den wir mit allen verfügbaren Mitteln Wider-

stand gegen einen sinnlosen Sparkurs leisten. 

Ein tragfähiges Zukunftskonzept, das aufzeigt 

wohin die Reise gehen soll, muss so schnell 

wie möglich auf den Tisch. 
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