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Ausgabe 4-2020

Schließungen
einiger Häuser bei
Galeria Karstadt Kaufhof
verhindert –
wir kämpfen weiter
Die Pläne der Geschäftsführung waren ein Schock. 80 Häuser von
Galeria Karstadt Kaufhof sollten geschlossen werden. Darüber hinaus sollte es weitere Kürzungen beim Entgelt geben und Entgelterhöhungen für fünf Jahre ausgesetzt werden. Die
Warenserviceteams sollten ausgegliedert werden und es sollte
eine dauerhafte Abkoppelung von den Flächentarifverträgen des
Einzelhandels geben.

für 18 Häuser das Aus bedeutet. Einen Tag später folgte dann
Karstadt Sports. Dort sollen sogar 20 von 31 Filialen schließen. In
NRW sind vier von sechs Filialen betroffen. Und wieder eine
Woche später folgte am 29. Juni dann noch Karstadt Feinkost,
wo 24 der 50 Häuser geschlossen werden sollen. Auch hier
wären in NRW vier Häuser betroffen.

Zusätzlich hat ver.di einen Tarifvertrag „Gute und Gesunde Arbeit/
Beteiligung Zukunftskonzept“ abgeschlossen. Damit sollen erstmals die Beschäftigten ein echtes Mitspracherecht bei der Weiterentwicklung der Warenhäuser haben. Es soll spezielle
Maßnahmen zur Verbesserung gesunder Arbeit und für eine
Mindestpersonenbesetzung in den Häusern geben. Zudem wurden die Voraussetzungen für die Schaffung einer Beschäftigungsund Qualifizierungsgesellschaft (BQG) geschaffen.

Durch den Druck der Kolleg*innen in den Filialen konnte am
03. Juli ein erster Erfolg erzielt werden. Das ehemalige KarstadtHaus in Dortmund und das Kaufhof-Haus in Leverkusen sind von
der Schließungsliste genommen worden und sollen weiter bestehen bleiben. Auch vier andere Häuser in anderen Bundesländern sollen nun doch nicht zugemacht werden. Eine ganze Reihe
weiterer Häuser hat in den folgenden Wochen ebenfalls eine
Schließung abwenden können. In NRW sind bislang leider nur
die Filialen in Bielefeld und am Limbecker Platz in Essen zusätzlich
von der Schließungsliste genommen worden. Dabei stößt den
Beschäftigten besonders heftig auf, dass Benko auch in den Filialen, die im Besitz der Signa sind, keine Mietnachlässe für den
Erhalt der Filialen gewährt. Selbst dort, wo wie in Iserlohn oder
Essen (Willy-Brandt-Platz) Mietnachlässe auf Zeit von Vermietern
angeboten wurden, wurden diese bislang nicht angenommen.
Dies zeigt, dass Aussagen nach denen das Umfeld und der zu
erwartende Umsatz ausschlaggebend für die Schließung sei,
nicht zutreffen und die Situation der Beschäftigten keine Rolle bei
den Überlegungen des Unternehmens spielen.

Am 19. Juni wurden dann 62 der 172 Filialen von Galeria Karstadt
Kaufhof als Schließungshäuser benannt. Alleine in NRW hätte das

Noch skandalöser ist, dass Beschäftigte aus den Schließungshäusern bei Karstadt Sports auf Anfrage mitgeteilt wurde, dass es

Erst durch den gemeinsamen Druck aller Kolleg*innen vor Ort,
die gute Arbeit der Bundestarifkommissionen und des Gesamtbetriebsrats konnte dieses Horrorpaket abgewendet werden. Die
Zahl der Filialen, die geschlossen werden sollten, wurde bei
Galeria Karstadt Kaufhof während der Verhandlungen von 80 auf
62 gesenkt und im Kern gilt für die Beschäftigten bei Galeria
Karstadt Kaufhof der Integrationstarifvertrag aus Dezember 2019
weiter. Damit gilt auch die im Dezember 2019 erreichte vollumfängliche Anwendung der ver.di-Flächentarifverträge des Einzelhandels ab 2025 weiter.
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keine Arbeitsplätze in den weiter bestehenden Filialen von
Galeria Karstadt Kaufhof für sie geben soll. Dieselben
Kolleg*innen haben vom Jobcenter aber nun ein Angebot erhalten, dass sie über eine Leiharbeitsfirma in einer Concession-Firma
in einer Kaufhof-Filiale arbeiten könnten.
Insgesamt stehen bundesweit immer noch ca. 5.500
Kolleg*innen vor der Situation, dass ihnen die Existenzgrundlage
entzogen wird. Die Schließungen werden nach dem derzeitigen
Stand entweder am 31. Oktober oder zum Jahreswechsel vollzogen. Für die Beschäftigten gibt es dann noch die Möglichkeit in
eine Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft (BQG) zu
wechseln. Diese soll den betroffenen Kolleginnen und Kollegen
für derzeit sechs Monate die Möglichkeit geben sich weiter zu
qualifizieren und einen neuen Job zu finden. Danach droht ihnen
die Erwerbslosigkeit!
Die geplanten Schließungen haben nicht nur Auswirkungen auf
die Beschäftigten. Wenn in großen Ruhrgebietsstädten, wie in
Essen und in Dortmund Warenhäuser in zentralen Lagen schließen sollen, dann hat das auch erhebliche Auswirkungen auf die
gesamten Innenstädte. Auch in Mittelstädten, in denen das einzige Warenhaus schließt, trägt dies zur Verödung der Innenstädte
bei. Die Warenhäuser sind die zentralen Frequenzbringer in den
Innenstädten. Sie sorgen dafür, dass die Kund*innen auch zu den
kleineren Händlern kommen, die ohne die Warenhäuser nicht
mehr angesteuert werden würden.

Gegen die Schließungen hat ver.di in zahlreichen Kommunen
bereits Proteste organisiert und breite Bündnisse aufgebaut. Vor
den Häusern gab es Aktionen in denen auf die Situation aufmerksam gemacht wurde. In einigen Städten, wie beispielsweise
Essen, Dortmund und Neuss haben die Oberbürgermeister ihre
Solidarität mit den Kolleg*innen erklärt. Tausende Unterschriften
wurden für den Erhalt der Häuser gesammelt.
Auch in den nächsten Wochen werden wir weiter einen langen
Atem zeigen und für den Erhalt möglichst vieler weiterer Standorte
und damit auch der Arbeitsplätze kämpfen. Es ist ein gutes Signal
und ein Erfolg des aufgebauten Drucks, dass es jetzt weniger
Schließungshäuser gibt und die Landesregierung von NordrheinWestfalen sich bereit erklärt hat den Kommunen 70 Mio. Euro für
den Erhalt der Warenhäuser zur Verfügung zu stellen. Dieses Geld
reicht nicht aus und wäre zudem direkt bei den betroffenen
Beschäftigten viel besser angelegt. Es muss eine weitere Ausfinanzierung der Beschäftigungsgesellschaft geben, um die Verweildauer deutlich über die sechs Monate hinaus zu verlängern. Es
braucht außerdem Nachnutzungskonzepte für die Schließungsstandorte!
Um diese Forderungen durchzusetzen, braucht es weitere
Aktivitäten vor Ort. Insbesondere auch rund um die Gläubigerversammlung, die voraussichtlich am 01. September stattfinden
wird, braucht es zahlreiche weitere Aktionen und Veranstaltungen, um das Thema dauerhaft in der öffentlichen Diskussion zu
halten. Bitte meldet euch bei uns, um mit uns gemeinsam die
nächsten Aktivitäten zu planen.

Werkverträge müssen auch im Handel fallen
Die Corona Pandemie hat den unhaltbaren Zustand in der Fleischindustrie zum Vorschein gebracht. Dabei waren weder die schlechten
Arbeitsbedingungen der Werkvertragsarbeitnehmer*innen in der
Fleischindustrie, noch das grundsätzlich untragbare System Werkverträge in großen Unternehmen und Produktionsbereichen unbekannt.
Unsere Schwestergewerkschaft NGG hat bereits lange vor Corona auf die unhaltbaren Zustände in der Fleischindustrie hingewiesen.
Diese Hinweise stießen aber auf taube Ohren
– vielleicht auch deshalb, weil hier viele mobile
Kolleg*innen (aus dem EU Ausland) arbeiten,
die wenig Schutzrechte und Alternativen hier
zu Lande haben.
Mit Corona traten die unhaltbaren Zustände
noch stärker in den Fokus der Öffentlichkeit.
Zurecht gab es Entrüstung und Kritik an diesen Zuständen, so dass die Große Koalition
reagieren musste und eine Reform der Werkvertragsregelungen angekündigt hat. Schneller als geplant werde
jetzt das Verbot von Werkverträgen in der Fleischindustrie eingeleitet,
hieß es aus dem Bundesarbeitsministerium.

Dieses Verbot sollte allerdings nicht nur auf die Fleischbranche beschränkt bleiben. Auch im Handel werden vermehrt Werkvertragsarbeitnehmer*innen beschäftigt. Ob im Supermarkt bei der
Warenverräumung oder teilweise auch an der Kasse oder in den
Lagerstandorten im Großhandel. Überall tauchen diese Beschäftigungsformen auf.
Diese Kolleg*innen erhalten einen geringeren Lohn, haben keine Arbeitsplatzsicherheit und keinen Schutz durch die
Betriebsräte. Im Gegenteil werden sie häufig instrumentalisiert, um die Durchsetzung
betrieblicher und gewerkschaftlicher Forderungen zu unterminieren. Eine gespaltene
Belegschaft ist eine schwache Belegschaft.
Wir fordern die Bundesregierung auf auch
im Handel diesen Missbrauch
von Werksverträgen zu unterbinden und Arbeitsplatzsicherheit und ein angemessenes Auskommen für alle Kolleg*innen zu
gewährleisten.
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Zuschuss zum Kurzarbeitergeld jetzt steuerfrei
Die Forderung haben die Gewerkschaften schon lange erhoben. Jetzt
konnten sie sich durchsetzen und die Bundesregierung hat Zuschüsse
des Arbeitgebers zum Kurzarbeitergeld aufgrund der Corona-Pandemie
rückwirkend ab dem 01. März 2020 steuerfrei gestellt. Diese Regelung
gilt bis zum 31. Dezember dieses Jahres.
Damit hat die Regierung einen Schritt zu mehr Gerechtigkeit
getan. Schließlich sind die Sozialbeiträge für die Arbeitgeber bereits seit
Beginn der Corona-Krise entfallen, wodurch sie bislang einseitig entlastet wurden. Nun sind also auch die Beschäftigten dran.
Dieser Schritt ist rückwirkend zum 01. März erfolgt, weshalb
es sein kann, dass in den vergangenen Monaten zu viele Steuern ge-

zahlt worden sind. Diese hat das Finanzamt jetzt an den
Arbeitgeber zurückerstattet und der muss diese an die Beschäftigten
weiterreichen.
Daher sollten alle Kolleg*innen, die in den vergangenen Monaten
Kurzarbeitergeld erhalten haben, sehr genau auf ihre Entgeltabrechnung achten. Wenn die Beschäftigten, die zu viel gezahlten Steuern
nicht zurückerhalten, sollten sie sich umgehend an uns wenden und
sich beraten lassen.
Wir werden vor Ort auch gerne gemeinsam die Entgeltabrechnung
überprüfen und gemeinsam dafür sorgen, dass allen Beschäftigten die
Gelder zukommen, die ihnen zustehen.

„JAVen statt Jammern!“ – Jetzt
den Wahlvorstand für die JAV einsetzen.
Besonders hinweisen möchten wir an dieser Stelle auch auf
In diesem Jahr ist es wieder soweit: Zwischen Oktober und
unsere Schulung „JAV-Wahlen: Damit alles stimmt!“. In der
November werden in Betrieben mit mindestens fünf AuszuSchulung wird euer Wahlvorstand fit gemacht für die Vorbebildenden die Jugend- und Auszubildendenvertretungen für
reitung und Durchführung der JAV-Wahl. Thezwei Jahre gewählt. Gerade in Krisenzeiten, wie
men sind nicht nur allgemeine Grundsätze der
wir sie durch die Corona-Pandemie erleben, ist
Besonders hinweisen
JAV-Wahl, wie etwa „wer darf wählen oder gees wichtig, dass die Interessensvertretungen der
wollen wir euch auf
wählt werden“, sondern der Wahlprozess wird
Beschäftigten und Auszubildenden handlungsunser Seminarangebot
auch ganz konkret anhand eines Fristenkalenfähig bleiben. Die Arbeitgeberseite schläft nicht
für Wahlvorstände:
ders dargestellt. Wann und wie ist das Wahlausund verlangt von euch ein Höchstmaß an Flexischreiben zu veröffentlichen? Wie müssen
bilität und Einsatzbereitschaft. Damit ÜberbelasJAV-Wahlen:
tungen vermieden, Betriebsvereinbarungen und
Bekanntgaben öffentlich gemacht werden,
Damit alles stimmt!
Tarifverträge eingehalten werden, braucht es Bewenn durch die Pandemie-Einschränkungen
• 31.08.2020 Essen
triebsräte und JAVen. Auch wenn es wegen der
nur ein Teil der Belegschaft im Betrieb ist? Diese
Zur Online-Anmeldung:
Pandemie besonderer Vorkehrungen bedarf,
und weitere Fragen werden im Seminar geklärt.
wollen wir euch daher ermutigen, alle VorkehIm Kasten findet ihr den Termin zu der Schurungen für die Durchführung der JAV-Wahl zulung. Über den QR Code gelangt ihr zur Anmeltreffen.
dung – einfach die Kamera eines Smartphones
darüber halten und die entsprechende WebAls Betriebsrat kommt euch dabei eine besonseite öffnet sich. Alternativ gelangt ihr auch
dere Rolle zu, denn ihr setzt den Wahlvorstand für die JAVüber den folgenden Link zur ver.di b+b Anmeldung:
Wahl ein. In den Wahlvorstand kann jede/r Beschäftigte
benannt werden. Allerdings muss mindestens ein Mitglied
des Wahlvorstandes wählbar zum Betriebsrat und damit volljährig sein! Im vereinfachten Verfahren (5-50 Wahlberechtigte
im Betrieb) muss der Wahlvorstand mindestens 4 Wochen, im
normalen Verfahren (mehr als 50 Wahlberechtigte im Betrieb)
mindestens 8 Wochen vor Ende der JAV-Amtszeit von euch
eingesetzt werden.
Damit die JAV-Wahlen gut vorbereitet werden können, haben
wir in unserem Mitgliedernetz (mitgliedernetz.verdi.de) alle
wichtigen Informationen zusammengestellt. Als ver.di-Mitglied findet ihr dort Leitfäden, Checklisten, Fristenkalender,
Gestaltungsvorlagen für Präsentationen aber auch einen
rechtlichen Überblick zur JAV-Wahl und vieles mehr.
Bitte informiert euren Wahlvorstand über dieses
Angebot – Mitglied sein lohnt sich!

verdi-bub.de/seminare/seminarfinder/364
Für Mitglieder der JAV, die ihre Ausbildung abschließen, ist es
jetzt auch interessant, sich zum Thema Übernahme zu informieren. Zum Schutz von JAVen gelten im Betriebsverfassungsgesetz ebenso wie für Betriebsräte besondere Schutzvorschriften. Wichtig für die Übernahme von JAV-Mitgliedern
sind hier der § 78a Betriebsverfassungsgesetz und zum
Thema Kündigungsschutz § 103 Betriebsverfassungsgesetz
bzw. § 15 des Kündigungsschutzgesetzes. Auch hierzu gibt
es von ver.di eine ausführliche digitale Arbeitshilfe: „Übernahme von JAVen“. Für ver.di-Mitglieder ist diese in unserem
Mitgliedernetz zugänglich (mitgliedernetz.verdi.de). Allgemeine Informationen zur JAV-Wahl finden sich darüber hinaus
auf der Seite der ver.di-Jugend unter
www.jav.info.
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real ist verkauft
und wird
zerschlagen
In den vergangenen Monaten und Jahren haben unzählige Aktionen und Aktivitäten stattgefunden. Kolleg*innen haben in der
Öffentlichkeit und gegenüber politischen Entscheidungsträgern
auf ihre Situation aufmerksam gemacht. Ein unendlich langer Prozess, der für die Beschäftigten mit quälender Ungewissheit und
Unsicherheit verbunden ist, ist auch durch das sogenannte „Closing“, also den endgültigen Verkauf von real, nicht beendet.

Ca. 50 Märkte sollen an Edeka gehen, wobei Edeka gegenüber
der Lebensmittelzeitung schon geäußert hat, dass auch 73
Märkte denkbar wären. Rewe und Globus haben wohl auch Interesse signalisiert. Dies sind jedoch keine gesicherten Informationen!
Es wird eine unbestimmte Zahl an Märkten geben, die für bis zu
24 Monate als sogenannter Kern erhalten bleiben. Was danach
mit diesen „Kernmärkten“ geschieht ist völlig offen
Der Übergang an andere Unternehmen soll wohl nach
§ 613a BGB erfolgen, was den Kolleg*innen zunächst die Sicherheit geben würde, dass die bisherigen tariflichen und arbeitsvertraglichen Regelungen für ein Jahr gewissermaßen als Rucksack
zum neuen Arbeitgeber mitgenommen werden. Dieser Paragraf
kann jedoch auch durch eine längere Schließung oder beispielsweise durch Flächenverkleinerungen umgangen werden!
Für die Betriebsräte und die Tarifkommissionen ist seit längerem
klar, dass unsere Forderungen auch nach dem Verkauf weiter
zentral sind. Erwerber müssen größere Pakete an Märkten
übernehmen und nicht nur „Rosinenpickerei“ betreiben.
Die Kolleg*innen brauchen nach dieser langen Hängepartie
endlich eine nachhaltige und langfristige Sicherung ihrer Arbeitsplätze. Diese Arbeitsplätze dürfen nicht einfach nach dem
Gutdünken der Arbeitgeber bezahlt werden, sondern müssen
durch ver.di-Tarifverträge dauerhaft abgesichert werden!

Der neue Eigentümer SCP trägt nun gemeinsam mit x+bricks die
Verantwortung für die etwa 34.000 Kolleg*innen. Die nun folgenden Pläne sind aber schon im Vorfeld deutlich vertreten worden. Es geht für die neuen Besitzer nun darum, die real-Märkte
weiter zu verkaufen oder zu schließen und das Unternehmen
somit zu zerschlagen.
Mittlerweile wurde die Schließung einer Reihe von Märkten bekannt gegeben. In NRW sollen die vier Märkte Duisburg 2, Herten-Westerholt, Rheine und Mönchengladbach-Rheydt Ende
Januar 2021 geschlossen werden. Es bleibt zu befürchten, dass
noch weitere Märkte dichtgemacht werden und die Beschäftigten ihre Arbeitsplätze verlieren.

Dass der Vorsitzende des Verwaltungsrats von SCP, Patrick
Kaudewitz, mit Schreiben vom 27. Mai 2020 den Abschluss
eines Anerkennungstarifvertrags mit ver.di abgelehnt hat, ist
daher eine himmelschreiende Ungerechtigkeit. Insbesondere
auch, weil die leitenden Angestellten als „Dank“ für die guten
Umsätze während der letzten Monate einen dreifachen Bonus
erhalten haben, der einen fünfstelligen Betrag aus machen kann.
Zudem braucht es weiter den Schutz durch aktive Betriebsräte,
die gemeinsam mit ver.di die Interessen der Kolleg*innen
gegenüber dem Arbeitgeber vertreten und auch durchsetzen
können. Eine Voraussetzung dafür ist zudem, dass es keine Ausgliederung an selbständige Kaufleute geben darf.
Erst unter diesen Voraussetzungen ist eine dauerhafte Absicherung der Beschäftigten überhaupt möglich.
Die Kolleg*innen in den Märkten können nun mit uns gemeinsam Aktivitäten entwickeln und für unsere Forderungen kämpfen.
Gemeinsam sind wir stark!

Auch bei dem neuen Besitzer ist die Informationspolitik absolut
dürftig. Nach dem was bisher bekannt geworden ist, hat
Kaufland beim Kartellamt beantragt 88 Märkte zu übernehmen.
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