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Karstadt-Beschäftigte wollen keine
Trostpflaster, sondern Tarifbezahlung
»Die Beschäftigten im Verkauf sollen motiviert
werden, den Umsatz bei Karstadt anzukurbeln«,
so lautet gerade die Begründung der Geschäfts
leitung für die beabsichtigte schnelle Einführung
einer Verkaufsprämie. Schon diese Begründung ist
ein Schlag ins Gesicht aller Beschäftigten. Schein
bar nehmen die Herren in der Essener Zentrale
immer noch nicht wahr, dass alle Kolleginnen und
Kollegen von Karstadt jeden Tag trotz Tarifflucht
gute Arbeit leisten. Egal, ob auf der Verkaufs
fläche, an den Kassen, in der Warenverräumung,
im Lager oder der Verwaltung: Ohne den Einsatz
der Beschäftigten hätte das Unternehmen längst
keine Zukunft mehr.

Mit untertariflicher Bezahlung
muss endlich Schluss sein
Was demotiviert, das ist etwas ganz anderes: Seit
fast drei Jahren ist Karstadt aus der Tarifbindung
geflüchtet. 2016 fehlen einer Vollzeitbeschäftigten
jeden Monat über 200 Euro zum Tarifanspruch.
Und wer im Einzelhandel kein Managergehalt be
kommt, der weiß wie schnell am Ende eines Monats
jeder Euro beim Einkommen zählt. Übrigens zeigen
alle Untersuchungen zur Belastung bei der täglichen
Arbeit: Untertarifliches Einkommen demotiviert
nicht nur, es macht krank. Gute und gesunde
Arbeit setzt deshalb die Anerkennung unserer
regionalen Tarifverträge voraus!
Es muss endlich Schluss damit sein, dass bei Kar
stadt immer nur die Beschäftigten in das Unter
nehmen zahlen sollen. Das gilt auch für die ge
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plante Incentivierung! Denn gerade erst haben die
Arbeitgeber in den Tarifverhandlungen deutlich
gemacht, dass sie nicht bereit sind, von alleine
schnell in die Tarifbindung zurückzukehren. Noch
schlimmer: Neben dem monatlichen Verzicht wol
len sie weiterhin, dass die Beschäftigten freiwillig
auf ihren Rechtsanspruch auf Weihnachts- und
Urlaubsgeld verzichten. Unsere Tarifkommission
hat deutlich gemacht: Wir geben keine Rechtsansprüche ab. Alle Beschäftigten brauchen diese
Sonderzahlungen, um ihre täglichen Rechnungen
zu begleichen.

Schöne Worte, aber
keine klaren Zusagen
Für fehlenden Umsatz
und andere Fehler sind
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nicht die Beschäftigten verantwortlich, sondern al
leine die Gesellschafter und die Geschäftsführung
von Karstadt. Trotz schöner Worte und bunter
Charts fehlen heute immer noch klare Z usagen für
Investitionen des Eigentümers in die Filialen und in
die Waren. Wenn die Geschäftsleitung heute von
fehlender Motivation spricht, sollte sie endlich zur
Kenntnis nehmen, dass sie alleine dafür verant
wortlich ist. Zu wenig Einkommen, zu wenig
Beratungspersonal auf den Verkaufsflächen und
damit ständig steigender Arbeitsdruck sind nur
ein paar Beispiele für Fehler aus Essen.

F orderung nach schneller Rückkehr des Unter
nehmens in die Tarifbindung. Es wird Zeit, dass
die Arbeitgeber endlich aufhören, den Anspruch
der Beschäftigten auf Urlaubs- und Weihnachtsgeld in Frage zu stellen. Werte Herren von der
Geschäftsführung: Treffen Sie endlich eine klare
Aussage, wann die Beschäftigten wieder Anspruch
auf Tarifbezahlung bekommen sollen.

ver.di-Tarifkommission lehnt
Spaltungsversuche klar ab
Die Mitglieder der ver.di-Bundestarifkommission
sagen deshalb deutlich: Wir lassen es nicht zu,
dass den Beschäftigten der Schwarze Peter für
Fehler der Unternehmensleitung zugeschoben
werden soll.

Deswegen: Die Beschäftigten von Karstadt be
zahlen nicht für eine falsche Incentivierung im
Verkauf. Wir verzichten für Trostpflaster weder auf
tarifliche Rechte, noch auf unsere berechtigte
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