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DAS GEBOT DER STUNDE: EIN
GUTES FORTFÜHRUNGSKONZEPT
Nachdem der Verkauf des Unternehmens an Edeka untersagt worden ist,
haben Kaiser´s Tengelmann und Edeka jetzt einen Ministerentscheid
beantragt.
Die Zeit bis zu einer endgültigen Ent
scheidung durch Gerichte erschien den Ver
antwortlichen beider Unternehmen offen
sichtlich zu lang. Mit dem Antrag auf einen
Ministerentscheid erhoffen sich Kaiser´s
Tengelmann und Edeka eine aus beider Sicht
positive Entscheidung in ca. vier Monaten.
Die Möglichkeit einer Klageerhebung würde den beiden Unternehmen auch
noch nach einem möglichen Nein des Ministers offen stehen. Somit könnte sich
der zeitliche Ablauf bis zu einer endgültigen rechtlichen Klärung für alle Be
teiligten noch sehr lang hinziehen!

Glasklare Forderungen im Sinne der Beschäftigten
ver.di fordert vor diesem Hintergrund zur Sicherheit für alle
Beschäftigten von der Geschäftsleitung die nachhaltige Be
schäftigungssicherung, den Erhalt von Mitbestimmung und Schutz
durch Betriebsräte, die Existenzsicherung durch T
 arifverträge und keine Ausglie
derung an selbstständige Kaufleute. Dies muss gewährleistet sein, egal ob an
Edeka verkauft wird oder nicht.
Gerade auch in der jetzt neu entstandenen Situation des Unternehmens fordern
wir von der Geschäftsführung und Herrn Haub ein tragfähiges Fortführungs
konzept zum Erhalt des Unternehmens!
Die Beschäftigten, ihre Betriebsräte und ver.di erwarten von den Unternehmens
verantwortlichen, und von Herrn Haub aber auch die zeitnahe Aufnahme von

 erhandlungen mit dem Ziel, die Interessen der Beschäftigten tariflich ab
V
zusichern. In dieser Zeit der rechtlichen Hängepartie bis zu einer endgültigen ge
richtlichen Klärung oder eines immer noch möglichen Ministerentscheids ist viel
mehr notwendig als nur abzuwarten und das bestehende Unternehmen Kaiser´s
Tengelmann zu verwalten!
Kaiser´s Tengelmann muss so am Markt fortgeführt
werden, dass das Unternehmen attraktiv für Kunden
bleibt. Nur so können in dieser Übergangszeit Filial
schließungen und Arbeitsplatzverluste verhindert werden.
Zur Unterstützung der Beschäftigten in ihrem Kampf um
den Erhalt ihrer Arbeitsplätze wird ver.di unter anderem
eine Sympathiekampagne starten, bei der ein »Herz-
Button« zum Einsatz kommt.
Es gilt, bei den Kunden von Kaiser`s Tengelmann und in der breiten Öffentlich
keit die Sympathie für alle Beschäftigten und ihre Familien bei ihren Be
mühungen zur Sicherung der Arbeitsplätze zu gewinnen.

Gemeinsam und mit der Unterstützung vieler sind wir stark!
Jetzt ver.di-Mitglied werden. Es geht auch online:
mitgliedwerden.verdi.de
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