
W I R  B E I  G A L E R I A

Gemeinsam um jeden Arbeitsplatz  
und die Zukunft von Galeria kämpfen!

Seit es um das dringend notwendige Zukunftskon-

zept für die Warenhäuser geht, hat das Manage-

ment von Galeria Karstadt Kaufhof viel heiße Luft 

präsentiert. Das war und ist in hohem Maße exi-

stenzbedrohend, wie sich auch an der aktuellen 

Schließungsliste wieder zeigt. 

Wir sagen es deutlich: Die Gewerkschaft ver.di ak-

zeptiert diese Entscheidung nicht, bei der tausende 

Menschen Gefahr laufen ihre Existenz zu verlieren. 

Die  Beschäftigten bei Galeria haben alles gege-

ben, damit der Laden läuft. Sie haben ihr Know-

how eingebracht, den Personalmangel durch hohen 

Einsatz kompensiert und dann noch auf erhebliche 

Teile ihres Arbeitseinkommens verzichtet. Und jetzt 

sollen sie wieder die Zeche für Führungspersonal an 

der  Galeria-Spitze bezahlen, das gerade in aller 

 Öffentlichkeit kapituliert. 

Das muss auf entschiedenen Widerspruch und Wi-

derstand treffen. Wir werden zusammen mit den 

Betriebsräten und aktiven Belegschaften aus den 

betroffenen Warenhäusern um jeden Arbeitsplatz 

 kämpfen.

Widerstand gegen Schließungspläne

Wir werden uns mit dieser Fehlentscheidung nicht 

abfinden und gemeinsam mit den Kommunen und 

den politisch Verantwortlichen verschiedener Ebe-

nen nach Wegen suchen, wie Schließungen verhin-

dert werden können. Den Kontakt mit schon vor-

handenen Initiativen werden wir ausbauen und den 

Protest vor Ort organisieren. 

Für die Menschen bedeuten geschlossene Waren-

häuser auch verödende Innenstädte, die noch viele 

weitere Risiken nach sich ziehen würden – von In-

solvenzen und Personalabbau bei anderen Händlern 

bis hin zu empfindlichen Steuerausfällen bei gleich-

zeitig steigenden Ausgaben. 

In die Ablehnung der 

Schließungspläne, die 

vielerorts zu bemerken 

ist, mischt sich zuneh-

mend auch massive 

 Verärgerung über die 

mangelnde unternehme-

ver.di-Tarifinformationen für die Beschäftigten März 2023
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Protest gegen geplante Schließung in Nürnberg-Langwasser
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Ich wurde geworben durch: 
Name Werber*in

Mitgliedsnummer

Ich möchte Mitglied werden ab 

Geburtsdatum

Geschlecht  weiblich  männlich        divers

0 1 2 0

Datenschutzhinweise
Ihre personenbezogenen Daten werden von der 
 Gewerkschaft ver.di gemäß der europäischen 
 Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und dem 
deutschen Datenschutzrecht (BDSG) für die Be
gründung und Verwaltung Ihrer Mitgliedschaft 
 erhoben, ver arbeitet und genutzt. Im Rahmen 
 dieser Zweckbestimmungen werden Ihre Daten 
ausschließlich zur  Erfüllung der gewerkschaft
lichen Aufgaben an diesbezüglich  besonders 
 Beauftragte weitergegeben und genutzt. Eine 
Weitergabe an Dritte erfolgt nur mit  Ihrer geson
derten Ein willigung. Die euro päischen und deut
schen Datenschutzrechte  gelten in ihrer jeweils 
gültigen Fassung. Weitere Hinweise zum Daten
schutz finden Sie unter  
https://datenschutz.verdi.de.

Hiermit erkläre ich  meinen Beitritt zu ver.di  /  zeige Änderungen 

meiner Daten an1)  und nehme  die Datenschutzhinweise  zur 

Kenntnis.

Ort, Datum und Unterschrift

1) nichtzutreffendes bitte streichen

Ort, Datum und Unterschrift
  

Vertragsdaten
Mitgliedsnummer

 

SEPALastschriftmandat
Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE61ZZZ00000101497 
Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.
Ich ermächtige ver.di, Zahlungen von meinem Konto mittels Last-
schrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von 
ver.di auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: 
Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend  mit dem Belastungs-
datum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen.

Titel / Vorname /  Name Kontoinhaber*in (nur wenn abweichend)

Straße und Hausnummer

PLZ / Ort

IBAN 

Deutsche IBAN (22 Zeichen)

Beschäftigungsdaten

 Angestellte*r  Beamt*innen  erwerbslos
 Arbeiter*in  Selbstständige*r

 Vollzeit     Teilzeit           Anzahl Wochenstunden:

 Auszubildende*r / Volontär*in / Referendar*in   Praktikant*in

  Schüler*in / Student*in (ohne Arbeitseinkommen)

  Dual Studierende*r    Sonstiges 

  bis

Ich bin / war beschäftigt bei (Betrieb / Dienststelle / Firma / Filiale)

Straße Hausnummer

   
PLZ Beschäftigungsort

   

Branche

ausgeübte Tätigkeit

monatlicher Bruttoverdienst

 €

Lohn- / Gehaltsgruppe o. Besoldungsgruppe

Tätigkeits- / Berufsjahre o. Lebensaltersstufe

Monatsbeitrag

 €

Der Mitgliedsbeitrag beträgt nach § 14 der ver.di-Satzung pro Monat 
1 % des regelmäßigen monat li chen Brutto  verdienstes, jedoch 
mindestens 2,50 Euro. Er wird monatlich zum Monatsende fällig.

 Beitrittserklärung
 Änderungsmitteilung

Jetzt 
Mitglied werden.

Es geht auch online:

mitgliedwerden.verdi.de
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rische und soziale Verantwortung des Eigentümers. 

Denn mit seiner Signa-Holding hat der Immobili-

eninvestor René  Benko bei der 

Übernahme der 

 Warenhäuser und auch 

später immer wieder 

großartige Investitionen 

zur Modernisierung des 

Geschäfts versprochen. 

Jetzt geht es darum, 

dass er seiner Verpflich-

tung in die Filialen zu in-

vestieren endlich nachkommt. 

Und umso dringlicher und aktueller ist die Forde-

rung, dass Signa entsprechende finanzielle Mittel 

fließen lässt, um den Warenhausbetrieb auch an 

Standorten aufrechtzuerhalten, deren Schließung 

jetzt noch vorgesehen ist.

Ausgetauscht werden muss das alte Management, 

das die vielen Vorschläge von Seiten der Beschäf-

tigten für einen erfolgreichen Geschäftsbetrieb 

ignoriert und seinen Job nicht gemacht hat. Die 

riesige Aufgabe, ein digital-stationäres Waren-

haus der  Zukunft zu entwickeln, muss zusam-

men mit der  Belegschaft umgesetzt werden. 

Wir kämpfen um 
jeden Arbeitsplatz, 
wir kämpfen für 

die Zukunft von 
Galeria! 

Seid solidarisch,  
schließt euch zusammen!

www.handel.verdi.de 

http://mitgliedwerden.verdi.de

