
Wenn sie etwas unbedingt auf den Weg bringen 

wollen, dann dies: Kürzungen und Kahlschlag. Der 

Plan, den die Galeria-Geschäftsführung kürzlich zu-

sammen mit dem Generalbevollmächtigten und 

dem sogenannten Sachwalter angekündigt hat, 

läuft auf einen Kahlschlag in allen Unternehmens-

teilen hinaus. Er ist nichts anderes als ein Horror-

katalog und bedroht die Mehrzahl der Beschäf-

tigten bei Karstadt Feinkost. 28 der 50 Filialen sind 

„auf dem Prüfstand“, die Wahrscheinlichkeit der 

Schließung ist groß. 

Die ver.di-Bundestarifkommission protestiert 

gegen dieses brutal unsoziale Herangehen und 

wird es nicht tatenlos hinnehmen. Gegen die zu 

befürchtenden dramatischen Auswirkungen – Job-

verlust und existenzielle Not – müssen wir uns mit 

aller Kraft zur Wehr setzen!

Ca. 500 Kolleginnen und  Kollegen sollen durch die 

Schließungen ihren  Arbeitsplatz verlieren. Die 

 übrigbleibenden Beschäftigten sollen diesen Kahl-

schlag weiter durch Verzicht bezahlen. Nach den 

Plänen des Managements, des Generalbevollmäch-

tigten und des  sogenannten Sachwalters ist vorge-

sehen:

•  Absenkung des monatlichen Tarifentgelts,

•  kompletter Wegfall von Urlaubs- und 

 Weihnachtsgeld,

•  Auszahlung zukünftiger Tariferhöhungen nur 

noch abhängig von  bestimmten Kennzahlen, 

•  Streichung der  tariflichen Kassierzulage und 

 anderer Funktionszulagen.

Es ist noch im-

mer unklar, wel-

che Filialen von 

Schließungsab-

sichten betrof-

fen sind. 28 von 

50  Filialen sind 

auf dem Prüf-

stand. Die Kolle-

ginnen und Kollegen haben es verdient, Bescheid 

zu wissen. Das Spiel mit den Gefühlen und den 

Existenzen der Beschäftigten muss aufhören.

Gegen zusätzlich geplante 
Verschlechterungen 

Während nach wie vor Ungewissheit herrscht, 

 welche Filialen von Karstadt Feinkost dichtge-

macht werden sollen, hat der Arbeitgeber den 

 Gesamtbetriebsrat jetzt mit zusätzlich geplanten 

Verschlechterungen konfrontiert: 

•  Er will die Wegezeit streichen, die übertariflichen 

freiwilligen Zulagen sollen weg und der verbleiben-

de Personalbestand soll noch einmal um 10 Prozent 

reduziert werden. Das wären noch einmal ca.150 

Vollbeschäftigte in den 

Filialen weniger.

•  Zusätzlich soll über 

Änderungskündigungen 

Vollzeitbeschäftigung in 

Teilzeitbeschäftigung 

umgewandelt werden. 

Dass zudem beabsichtigt 
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WIR BEI 
KARSTADT FEINKOST

ZUKUNFT STATT 
KAHLSCHLAG!



 Kollegen bessere Chancen und Möglichkeiten gibt, 

als es im Insolvenzrecht vorgesehen ist.  

Es fehlen noch viele Informationen: Die Karten 

müssen auf den Tisch. Dazu gehören auch eine 

klare Positionierung sowie Investitionen des 

Galeria- Eigentümers René Benko und der anderen 

Gesellschafter der Signa. Das Warenhaus und auch 

Karstadt Feinkost haben eine Zukunft, wenn end-

lich tragfähige Konzepte unter Mitwirkung der 

 Beschäftigten entwickelt und umgesetzt werden:  

Zukunft statt Kahlschlag!

Wehrt euch, organisiert euch, seid solidarisch!

Schließt euch zusammen zur Verteidigung 
der Arbeitsplätze – werdet Mitglied in ver.di

ist, die Arbeitszeiten noch viel stärker zu flexibilisie-

ren, hält der Arbeitgeber für selbstverständlich.

Die Karten müssen auf den Tisch

Die wirtschaftliche Schieflage haben nicht die Be-

schäftigten zu verantworten, trotzdem sollen sie 

schon wieder die Rechnung bezahlen. Dagegen 

müssen wir uns gemeinsam wehren!

ver.di hat klargestellt, dass die Geschäftsführung, 

ihr Generalbevollmächtigter und der gerichtlich 

 bestellte Sachwalter zunächst ihre Planungen für 

Karstadt Feinkost und die wirtschaftliche Situation 

lückenlos darstellen müssen. Nachdem dies in wei-

ten Teilen erfolgt ist, wird die Bundestarifkommissi-

on der Karstadt Feinkost in Verhandlungen eintre-

ten, bei denen es um die Umsetzung des im 

 Dezember 2019 vereinbarten Eckpunktepapiers 

und den tariflichen Schutz geht. Zusätzlich for-

dert die Bundestarifkommission den Arbeitgeber 

auf, einen Tarifsozialplan abzuschließen, der den 

von Kündigung betroffenen Kolleginnen und 
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Jetzt 
Mitglied werden.

Es geht auch online:

mitgliedwerden.verdi.de
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Straße Hausnummer
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SEPA-Lastschriftmandat
Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE61ZZZ00000101497 
Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.

Ich ermächtige ver.di, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift 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 Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen.  
Es gelten dabei die mit  meinem Kreditinstitut verein barten Bedingungen.

Beschäftigungsdaten
 Arbeiter*in  Beamter*in  erwerbslos
 Angestellte*r  Selbständige*r

 Vollzeit     Teilzeit           Anzahl Wochenstunden:

 Auszubildende*r / Volontär*in / Referendar*in

  Schüler*in / Student*in (ohne Arbeitseinkommen)            bis

  Praktikant*in   Dual Studierende*r   Sonstiges

 ich bin Meister*in / Techniker*in / Ingenieur*in

Bin / war beschäftigt bei (Betrieb / Dienststelle / Firma / Filiale)

Straße Hausnummer

    

PLZ Ort

    
Branche

ausgeübte Tätigkeit

monatlicher Lohn- / Gehaltsgruppe Tätigkeits- / Berufsjahre 
Bruttoverdienst o. Besoldungsgruppe o. Lebensalterstufe 

€
        

Monatsbeitrag in Euro

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

Ich war Mitglied in der Gewerkschaft

von
 

bis

Ich wurde geworben durch: 
Name Werber*in

Mitgliedsnummer

Ich möchte Mitglied werden ab 

Geburtsdatum

Geschlecht  weiblich  männlich

0 1 2 0

Zahlungsweise
 monatlich  vierteljährlich    zur Monatsmitte
 halbjährlich  jährlich  zum Monatsende

Datenschutzhinweise
Ihre personenbezogenen Daten werden von der 
 Gewerkschaft ver.di gemäß der europäischen Daten-
schutzgrundverordnung (DSGVO) und dem deut-
schen Datenschutzrecht (BDSG) für die Begründung 
und Verwaltung Ihrer Mitgliedschaft erhoben, ver-
arbeitet und genutzt. Im Rahmen dieser Zweckbe-
stimmungen werden Ihre Daten ausschließlich zur 
 Erfüllung der gewerkschaftlichen Aufgaben an dies-
bezüglich  besonders Beauftragte weitergegeben  
und genutzt. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nur 
mit  Ihrer gesonderten Ein willigung. Die euro päischen 
und deutschen Datenschutzrechte  gelten in ihrer 
 jeweils  gültigen Fassung. Weitere  Hinweise zum 
 Datenschutz 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

BIC

Ort, Datum und Unterschrift
  

IBAN 

Ort, Datum und Unterschrift
  

Nur für Lohn- und Gehaltsabzug! 
Personalnummer

Einwilligungserklärung zum Lohn-/Gehaltsabzug in bestimmten Unternehmen:
Ich stimme der Entrichtung meines Mitgliedsbeitrages im Lohn-/Gehaltsabzugsverfahren 
zu und willige in die Übermittlung der hierfür erforderlichen Daten zwischen meinem 
 Arbeitgeber und ver.di ein. Diese Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die  
Zukunft gegenüber ver.di oder meinem Arbeitgeber widerrufen.

Vertragsdaten

Mitgliedsnummer

 

 Beitrittserklärung
 Änderungsmitteilung

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

Straße und Hausnummer

PLZ / Ort


