
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerechtigkeit bei ESPRIT? 
Ohne Tarifvertrag gibt's das nie! 

 

Kündigung des Unternehmenstarifvertrags 
Welche Auswirkungen hat die Kündigung des Tarifvertrags  

für Beschäftigte und ver.di-Mitglieder bei Esprit? 

Bis zum 31. März 2017 gilt unser Unternehmenstarifvertrag für alle ver.di-Mitglieder wie ein 
Gesetz. Das heißt: unmittelbar und zwingend – ohne dass es einer individuellen Vereinbarung mit 
dem Arbeitgeber bedarf.  

Für noch nicht gewerkschaftlich organisierte Beschäftigte gilt hingegen ausschließlich das, was 
einzelarbeitsvertraglich geregelt ist. Der Unterschied ist, dass ein Arbeitsvertrag jederzeit mittels 
einer Änderungskündigung geändert werden kann, unabhängig davon, ob ein Tarifvertrag 
gekündigt wurde oder nicht.  

Zwar hat Esprit unseren Unternehmenstarifvertrag gekündigt, jedoch kommen alle in ver.di 
organisierten Kolleginnen und Kollegen in den Genuss der sogenannten Nachwirkung.  

Ab April 2017 gelten die im Unternehmenstarifvertrag in Bezug genommenen regionalen 
Tarifverträge für ver.di-Mitglieder unmittelbar weiter: Das sind die regionalen Entgelttarifverträge, 
Manteltarifverträge, Tarifverträge zur Entgeltfortzahlung, Tarifverträge zu Sonderzuwendungen 
(Urlaubsgeld und Weihnachtsgeld), Tarifverträge zu Vermögenswirksamen Leistungen usw., alle in 
der Fassung vom 31. März 2017.  

Mit anderen Worten: Diese Tarifverträge wirken für ver.di-Mitglieder „eingefroren“ fort.  
 

Wer auf der sicheren Seite stehen will, wird ver.di-Mitglied 
– und zwar bis zum 31. März 2017!  

V.i.S.d.P.: Cosimo-Damiano Quinto, ver.di-Bundesfachbereich Handel, Paula-Thiede-Ufer 10, 10179 Berlin 
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Der größte persönliche Schutz besteht aber in der Vereinigung aller Kolleginnen und Kollegen 
bei Esprit und bei anderen Einzelhandelsunternehmen. Der wahre Grund, warum Esprit                     
den Unternehmenstarifvertrag gekündigt hat, ist nicht das Vorliegen eines                                 
Sanierungsfalls, sondern der Verdrängungswettbewerb                                                                                   
im Einzelhandel. 
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Warum wurde der Unternehmenstarifvertrag tatsächlich gekündigt?  

Der Gesamtbetriebsrat und der Wirtschaftsausschuss haben mit Unterstützung einer unabhängigen 
Wirtschaftsprüferin die wirtschaftliche Situation bei Esprit bewertet. Sie haben keinen Grund zur 
Aufnahme von Sanierungsverhandlungen gesehen. Die Tarifkommission von Esprit hat sich dieser 
Einschätzung angeschlossen. 

Das Unternehmen hat am 4. Januar 2017 mitgeteilt: “Ein schneller Wandel von Marktumfeld und 
Kundenbedürfnissen und ein stetig aggressiverer Wettbewerb setzen uns wie den gesamten Einzel-
handel unter Druck.” Das ist der wahre Grund der Tarifkündigung. Der Verdrängungswettbeweb 
darf aber nicht auf dem Rücken der Beschäftigten ausgetragen werden.   

Wir müssen gemeinsam eine Haltelinie ziehen.  

 
Diese Haltelinie ist ein neuer Tarifvertrag!  


