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Es gibt Bewegung!
Tarifverhandlungen werden fortgesetzt
Seit der letzten Tarifverhandlung am 4. August
2016 in München haben die Arbeitgeber die
Verhandlungen ohne erkennbaren Grund
verzögert; jetzt scheint endlich wieder
Bewegung in Sicht!
Die KARSTADT-Verhandlungsführung hat
durch Herrn Dr. RA Seitz am 12. Oktober
2016 der ver.di-Verhandlungsführung mit
geteilt, dass die Arbeitgeber nach »intensiver
Prüfung und Abstimmung« des Angebots der
ver.di-Tarifkommission »Eckpunktepapier zur
Wiederherstellung der Tarifbindung
KARSTADT« mitteilen können, dass sie jetzt
bei vielen wesentlichen Regelungen aus dem
Eckpunktepapier Einigungsmöglichkeiten
sehen. Diese Einigungsmöglichkeiten wollen
wir jetzt in den Verhandlungen ausloten. Als
Verhandlungstermine wurden der 1. und
2. Dezember 2016 festgelegt mit dem Ziel,
endlich die verbindliche Rückkehr in den
Flächentarifvertrag zu vereinbaren.
Unsere wichtigsten Forderungen für die
Verhandlungen sind:
•	Standort- und Beschäftigungssicherung
•	Kein Verzicht auf Urlaubs- und
Weihnachtsgeld
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•	Vorteilsregelung für ver.di-Mitglieder
•	Anhebung der Tarifentgelte während
der Laufzeit des Tarifvertrages
•	Rückkehr in die Tarifbindung des
Einzelhandels
Diese Forderungen wurden von den Teil
nehmerinnen und Teilnehmern der
KARSTADT-Betriebsrätekonferenz in Willingen
noch einmal ausdrücklich unterstützt.
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sion, der Gesamtbetriebsrat und die Betriebsräte – erwarten eine Rückkehr in die Tarif
bindung! Hierfür wurde gemeinsam mit ver.di
eine Druckkampagne erarbeitet. 
Und es finden zurzeit in vielen Filialen
Betriebsversammlungen statt, in denen wir
unser weitgehendes Angebot zur Lösung des
Tarifkonflikts nochmals darstellen.

sind es, die bisher durch ihren Verzicht in den
letzten Jahren und ihre hohe Arbeits- und
Leistungsbereitschaft wesentlich dazu
beigetragen haben, KARSTADT zu retten.

Und wir sagen:
JETZT REICHT ES!

Sollte es in den anstehenden Verhandlungen
nicht zu einer Einigung kommen, werden wir
den Druck auf die Geschäftsführung – gerade
im kommenden Weihnachtsgeschäft – sichtbar, hörbar und spürbar erhöhen!

Die Tarifflucht muss endlich ein Ende
haben! Wir haben es ver.dient!
Damit wir noch stärker werden:
Mitglied werden!

Nicht die Eigentümer und Investoren oder
die wechselnden Manager waren es in der
Vergangenheit, die den Fortbestand und die
Zukunft von KARSTADT gesichert haben.
Nein, die KARSTADT-Beschäftigten waren und
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