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Beschäftigte bei Kaufhof brauchen
Klarheit
Eigentlich wollte die ver.di-Tarifkommission bis zum Ende
des Monats Juni Einigkeit mit den Arbeitgebern über die
Eckpunkte eines gemeinsamen Sanierungskonzepts für
die rund 17.000 Beschäftigten bei Galeria Kaufhof
erzielen. Stattdessen dominierten die Presseberichte
über die Gespräche zwischen der Kaufhof-Mutter HBC
und dem Karstadt-Eigner-Signa über eine KaufhofÜbernahme oder eine Fusion der beiden Warenhäuser
die Diskussion. Leider konnte das Kaufhof-Management
keine Auskunft über den Stand dieser Gespräche geben.
Klar bleibt, dass es ein glaubwürdiges Konzept für eine
Zukunft der Beschäftigten bei Kaufhof braucht. Das
heißt, dass im Vordergrund nicht die Senkung der Löhne
und Gehälter stehen sollen, sondern wie das Unternehmen wieder attraktiver wird. Dies ist die klare
Vorgabe, die sich die ver.di-Tarifkommission für die
aktuellen Verhandlungen über den von Galeria Kaufhof
angestrebten Sanierungstarifvertrag gegeben hat.
Damit dieses Ziel erreicht werden kann, hatte man sich
bereits darauf geeinigt, dass zunächst in einem Eckpunktepapier die gemeinsamen Grundsätze und Ziele
geklärt werden. Darin geht es zunächst darum, ein

zukunftsfähiges Konzept für die Warenhäuser zu entwickeln und dieses mit einer Standort- und Beschäftigungssicherheit für die Kolleginnen und Kollegen zu
verbinden. Erst dann würden ver.di und Kaufhof versuchen, sich auf ein gemeinsam, von beiden Seiten
akzeptiertes, Sanierungskonzept zu verständigen. Dieser
Weg ist auch deshalb notwendig, weil das Vertrauen in
die Geschäftsführung bei Kaufhof aus Sicht der
Beschäftigten nachhaltig geschädigt ist.
Bei den Verhandlungen am 08. und 21. Juni wurde sich
gemeinsam auf den Weg zu einem Eckpunktepapier
gemacht. Man einigte sich auf einen Fahrplan und erste
Inhalte. So soll es eine gemeinsame Gestaltung des
sogenannten „Turn2Win“-Konzeptes geben. Dieses soll
Kaufhof wieder zu einem Weg führen, der nicht von
Managementfehlern gepflastert ist. Deshalb soll auch
die Arbeitnehmerseite in die Ausarbeitung eingebunden
werden. Das Kaufhof-Management sah sich am 29. Juni
gegenüber der ver.di-Tarifkommission nicht in der Lage
Auskunft zu geben. Die Beschäftigten brauchen aber
endlich Sicherheit über ihre Arbeitsplätze und ihre Löhne
und Gehälter.

Streik im dm-Verteilzentrum

Mehrere Wochen in Folge haben die Kolleginnen und
Kollegen im dm-Verteilzentrum in Weilerswist nun für
einen Tarifvertrag gestreikt. Bislang ohne nennenswerte
Reaktion des Arbeitgebers. Gegenüber den Medien lässt
dm verkünden, dass aus ihrer Sicht keine Notwendigkeit
besteht einen Tarifvertrag mit ver.di abzu
schließen.
Dagegen setzen sich die Kolleginnen und Kollegen zur
Wehr und haben wiederholt die Arbeit niedergelegt. Sie

wollen die Sicherheit eines Tarifvertrages und sich nicht
nur auf arbeitsvertragliche Zusagen verlassen.
Die Kolleginnen und Kollegen sind bereit für den
Tarifvertrag auch weiter die Arbeit niederzulegen und
zeigen dies auch auf den Kundgebungen vor dem Ver
teilzentrum oder auch bei der Aufsichtsratssitzung des
Unternehmens in Karlsruhe.

Save the Date!
Landesbezirksfachbereichsjugendversammlung
02. September 2018 in Düsseldorf
Alle Kolleginnen und Kollegen unter 28 Jahren
sind herzlich eingeladen!
Wir sind die Zukunft des Handels und wir gestalten unsere Zukunft!

BAG urteilt über Tariffähigkeit der DHV
Mindestlohn und Tarifeinheitsgesetz haben kein Einfluss auf die Tariffähigkeit
Grundsatz für die Beurteilung der Tariffähigkeit einer
Gewerkschaft bleibt die soziale Mächtigkeit der
Organisation. Daran ändern auch das Mindestlohnund das Tarifeinheitsgesetz nichts. Das hat das
Bundesarbeitsgericht in Erfurt am 26. Juni geurteilt
(Az. 1 ABR 37/16). Unter dieser Maßgabe muss das
Landesarbeitsgericht Hamburg die Frage, ob die
DHV tariffähig ist, nun erneut entscheiden.

Gewerkschaft Anwendung findet. Dadurch ist die
größere Gewerkschaft ohnehin schon die attraktivere
Gewerkschaft, argumentiert das LAG.

Das BAG hat dem nun widersprochen und hält an
seiner bisherigen Position fest. Auch zukünftig wird
die Tariffähigkeit kleinerer Gewerkschaften von
ihrem Organisationsgrad abhängen. Daher hat das
BAG nun dem LAG Hamburg aufgetragen, anhand
Das LAG Hamburg hat 2016 die bisherige Recht der Mitgliederzahlen und dem sich daraus erge
sprechung des BAG in Frage gestellt, nach der die benden Organisationsgrad in den beanspruchten
soziale Mächtigkeit zentral ist, um die Tariffähigkeit Zuständigkeitsbereich der DHV zu klären, ob die
der Gewerkschaft zu beurteilen (Az. 5 TaBV 8/15). Tariffähigkeit der DHV gegeben ist. Diese Zahlen
Aus Sicht des LAG ist durch das Tarifeinheitsgesetz muss die DHV nun erstmal vorlegen. Die bislang
die Funktionsfähigkeit des Tarifver
tragssystems angegebenen Mitgliederzahlen sind aus unserer
bereits sichergestellt. Das Tarifeinheitsgesetz regelt, Sicht nicht nachvollziehbar. Wir halten die DHV nach
dass nur der Tarifvertrag mit der mitgliederstärksten wie vor nicht für tariffähig.

Die JAV-Wahlen stehen an
Im Oktober und November stehen in diesem
Jahr wieder die Wahlen der Jugend- und Aus
zubildendenvertretung (JAV) an. Bei dieser Wahl wird
entschieden, wer in den kommenden zwei Jahren die
Interessen der Auszubildenden und der Jugendlichen
im Betrieb vertreten und gegebenenfalls auch
durchsetzen wird.
In vielen Betrieben des Handels gibt es nur sehr
wenige Jugendliche und Auszubildende. Mancher
könnte sich fragen, ob die Wahl einer JAV tatsächlich
notwendig ist. Aber gerade aufgrund der geringen
Zahl an Auszubildenden und weil auch die Qualität
der Ausbildung in vielen Betrieben zu wünschen
übrig lässt, gibt es ausreichend Gründe diese Fragen
durch eine JAV zu thematisieren.
Wenn Auszubildende sich als billige Arbeitskräfte
missbraucht fühlen, können sich „JAVen“ für eine

Vereinbarung über die Inhalte der Ausbildung stark
machen. Und auch die verpflichtende Übernahme
möglichst aller Azubis nach der Ausbildung ist immer
ein wesentliches Ziel einer guten JAV.
Voraussetzung für eine JAV-Wahl sind allerdings
fünf wahlberechtigte Beschäftigte – das sind
Beschäftigte unter 18 Jahren und Auszubildende
unter 25 Jahren – und die Existenz eines Betriebsrats.
In Betrieben mit bis zu 50 Wahlberechtigten kann
das sogenannte vereinfachte Wahlverfahren nach
§ 63 Abs. 4 S. 1 i.V.m. § 14 a Abs. 1 BetrVG
Anwendung finden. Auf der Internetseite der ver.di
Jugend finden sich umfangreiche Materialien in
denen über dieses Wahlverfahren aufgeklärt wird.
Dort, wo sich dafür entschieden wurde, eine JAVWahl durchzuführen, können sowohl der/die örtliche
ver.di-Sekretär/in als auch die Jugendsekretäre dabei
zur Unterstützung angefragt werden.

Solidarität mit den Kolleginnen und Kollegen
bei real
Seit Wochen steigt die Verunsicherung der Beschäftigten
bei real.
Erst wurde der Zukunftstarifvertrag gekündigt, dann
werden sie in die Metro Services GmbH übertragen und
diese wird dann zur real GmbH. Nach außen soll weiter
alles seinen gewohnten Gang gehen. Intern wird jedoch
unter den Beschäftigten ein Keil zwischen Neu- und Alt
beschäftigte getrieben. Alle befristet Beschäftigten
müssen das Unternehmen verlassen und alle, die neu
eingestellt werden, arbeiten zu deutlich niedrigeren
Löhnen und Gehältern. So wird der Druck auch auf die
Kolleginnen und Kollegen immer stärker, die noch nach
den besseren ver.di-Tarifverträgen bezahlt werden.
Dagegen hilft nur ein starker und deutlich vernehmbarer
Protest. Dieser Protest muss einerseits von den
Kolleginnen und Kollegen bei real selber kommen, aber
auch andere Firmenbelegschaften sind aufgerufen,
diesem Vorgehen etwas entgegen zu setzen. Deshalb
haben wir von ver.di eine Soli-Postkarte entworfen, die
nun bei jedem bezirklichen Handelssekretär abgeholt
werden kann. Erst wenn Beschäftigte aus allen möglichen
Unternehmen und auch aus der breiteren Öffentlichkeit
deutlich machen, dass Tarifflucht und Lohndumping
nicht akzeptiert werden, wird das Vorgehen bei real
beendet werden und keine Schule machen.
Betriebsräte von H&M, Esprit und Primark haben es bei
uns im Landesbezirk vorgemacht, gemeinsam die

Postkarte unterzeichnet und durch ein Foto auch
öffentlich ihre Solidarität bekundet.
Wir würden uns über viele weitere Fotos von Kolleginnen
und Kollegen freuen, die sich öffentlich mit den realBeschäftigten solidarisieren wollen. Bitte schickt eure
Fotos an die Mail-Adresse Nils.Boehlke@verdi.de.

Ver.di klagt erfolgreich gegen neues
Ladenöffnungsgesetz
Als die Landesregierung Ende März das neue Laden
öffnungsgesetz verabschiedete, tat sie dies mit dem Ziel
Rechtssicherheit für die Kommunen zu erreichen. Dieses
Ziel ist offensichtlich verfehlt worden. Alle bisherigen
Klagen von ver.di gegen Sonntagsöffnungen, die auf
Grundlage des neuen Gesetzes genehmigt worden sind,
sind vor den Verwaltungsgerichten erfolgreich gewesen.
So konnten unter anderem Sonntagsöffnungen in
Düsseldorf, Coesfeld, Lüdenscheid, Hagen und Kreuztal
verhindert werden. Die Kommune Kreuztal ist nach dem
ersten Urteil des Verwaltungsgerichts in Arnsberg sogar
vor das Oberverwaltungsgericht gezogen und auch dieses
hat der Klage von ver.di recht gegeben (Az.: 4 B 571/18).
Für die Landesregierung war dieses Urteil Anlass dafür, eine
38-seitige Anwendungshilfe zu verfassen. Wenn eine solche
Anwendungshilfe notwendig ist, spricht das nicht gerade
dafür, dass die Umsetzung des Gesetzes für die Kommunen
besonders simpel wäre. Daher haben auch eine Reihe von
Kommunen zunächst davon Abstand genommen Verord
nungen für verkaufsoffene Sonntage auf Grundlage des
neuen Gesetzes zu verabschieden. Sie halten sich erstmal
weiter an das alte Gesetz, weil dieses offensichtlich mehr
Rechtssicherheit geschaffen hatte als das Aktuelle.
Für ver.di und insbesondere auch für den Fachbereich
Handel sind die erfolgreichen Klagen eine Bestätigung

für die Position, die wir sowohl in der Landtagsanhörung
als auch auf dem Symposium Anfang März immer wieder
betont haben. Wirkliche Rechtssicherheit gibt es nur,
wenn die Geschäfte am Sonntag geschlossen bleiben.
Dies hilft auch den Kolleginnen und Kollegen, die den
Sonntag zur Erholung und für die gemeinsame Zeit mit
ihren Freunden und Familien brauchen.
Es geht aber nicht nur um die Rechtssicherheit für die
Kommunen. Zentral ist für uns nach wie vor, dass die
Kolleginnen und Kollegen nicht aufgrund der immer
weiter ausgedehnten Öffnungszeiten immer weniger
planbare Freizeit haben. Nicht nur im Handel.
Bei der Frage des Sonntagsschutzes geht es um die
Frage, wie wollen wir in Zukunft leben. Einer 24-StundenGesellschaft muss etwas entgegengesetzt werden.
Wenn die Infrastruktur rund um die Uhr vorhanden ist,
kann auch in allen anderen Branchen dafür gesorgt
werden, dass die Arbeitszeit immer weiter ausgedehnt
wird und keine gemeinsame freie Zeit für Hobbys,
soziales Leben, politisches Engagement oder auch
einfach mal fürs Entspannen zur Verfügung steht.
Wir sind weiter die Sonntagsschützer!
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Glückwunsch an alle gewählten Betriebsräte

Nun ist der erste Stress vorbei, die neuen Betriebsräte
haben sich konstituiert und können nun mit der Arbeit
beginnen. Für einige ist dies lang eingeübte Routine
für andere völlig neu und sehr spannend. Wir von der
Landesbezirksfachbereichsleitung gratulieren allen neuund wiedergewählten Betriebsräten jedenfalls herzlich
und wünschen eine gute Zusammenarbeit.
Wichtig wird es sein in den neuen Gremien möglichst
schnell Fuß zu fassen und dafür zu sorgen, dass der
Arbeitgeber von Anfang an weiß, dass sein Gegenüber
ernst zu nehmen ist. Dazu gehört auch sich schnell
fortzubilden und die neue Arbeit sicher zu erlernen.
Bei ver.di gibt es dafür einen eigenen Bildungsträger.
Ver.di Bildung + Beratung bietet ein ausgewähltes
Bildungsprogramm für alle Betriebsräte. Neben den
Grundlagenseminaren (BR 1 – 4) werden zahlreiche
Seminare zum Arbeitsrecht und zu vielen spezifischen
Fragen angeboten und durchgeführt. Unter der Adresse

www.verdi-bub.de kann sich jeder Betriebsrat umfassend
informieren.
Alle notwendigen Seminare müssen selbstverständlich
vom Arbeitgeber finanziert werden und sollten
möglichst auch in den Bildungsstätten absolviert
werden. Nur hier hat man auch die Möglichkeit sich mit
anderen Betriebsräten auszutauschen und gemeinsam
voneinander zu lernen. Und ganz nebenbei ist so auch
schon die eine oder andere Freundschaft entstanden.
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