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Kaufhof beantragte Stundung von Tariferhöhungen und Urlaubsgeld

Einstimmiges Nein der
ver.di-Tarifkommission
Nicht viel Neues bei Kaufhof, oder doch? Jedenfalls verwendet die Arbeitgeberseite mal wieder
viel Phantasie auf Gedankenspiele, wie den Beschäftigten auf die Schnelle in die Tasche gegriffen werden kann. Worum geht es?
Die Unternehmensleitung wollte die in der
vorigen Tarifrunde für 2018 vereinbarten Erhöhungen jetzt stunden lassen: Insbesondere
beim Entgelt, einschließlich der Einmalzahlung.
Auch das tarifliche Urlaubsgeld für dieses Jahr
sollte zurückgehalten werden. Und zwar bis zu
einem Ergebnis über den Abschluss eines Tarifvertrages zur Beschäftigungssicherung, wie es in einem
Antrag an die ver.di-Tarifkommission heißt. Die aber
lehnte nach einer intensiven Diskussion voller Empörung ab. Das Ergebnis fiel einstimmig aus.
Denn schon bevor klar ist, ob die wirtschaftliche
Lage die von Kaufhof angepeilten Verhandlungen
über einen solchen Sanierungstarifvertrag auch
aus Sicht von ver.di überhaupt erforderlich und
sinnvoll macht, wollte sich das Unternehmen einseitig finanzielle Vorteile auf Kosten der Belegschaften verschaffen.

Keine neuen Ideen: Zahlen
sollen vor allem die Beschäftigten
So viel Energie auf Geschäftsideen für das Waren
haus zu verwenden, die Erfolg und Zukunfts

Aktion während der vorigen Tarifrunde in München – Galeria Kaufhof hat jetzt vergeblich versucht, die auch mit
Streiks durchgesetzten Erhöhungen in diesem Jahr stunden
zu lassen

sicherheit für die Arbeitsplätze versprechen, das
wär doch mal was… Doch das Konzept mit dem
wohlklingenden Titel »Turn2Win«, das der Tarifkommission vorgestellt wurde, setzt sehr einseitig
auf Sanierungsbeiträge der Beschäftigten.
Außer noch mehr Personalabbau sind konkrete
Maßnahmen des Managements zur wirtschaft
lichen Gesundung des Unternehmens
nicht erkennbar. Deshalb ist
es in jedem Fall eine echte
Zumutung, die Beschäftigten
schon mal vorab zur Kasse zu
bitten.
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ver.di-Tarifkommission mit
den besseren Argumenten

entschieden, ob die Voraussetzungen für Tarifverhandlungen gegeben sind oder nicht.

Die Mitglieder unserer Tarifkommission übten
zum Teil heftige Kritik am Ansinnen des Arbeitgebers. Schließlich werden die im letzten Jahr erkämpften Tariferhöhungen dringend benötigt, um
gestiegene Lebenshaltungskosten auszugleichen.
Das Urlaubsgeld ist für viele ein fest eingeplanter
Einkommensbestandteil, auf den nicht ohne weiteres verzichtet werden kann.

Der Antrag der Unternehmensleitung auf Stundung unserer Tarifanhebungen und des Urlaubs
geldes zeigt, wie wichtig eine starke Gewerkschaft in den Betrieben ist. Ohne gewerkschaftlichen Schutz hätte Galeria Kaufhof schon lange
ungefragt zugelangt.

Unterstützt deshalb eure Tarifkommission
in den kommenden Auseinandersetzungen
mit der Geschäftsführung!

Am 13. April wird sich die ver.di-Tarifkommission in Frankfurt a.M. zu ihrer nächsten Sitzung treffen. Dort werden die von ver.di beauftragten Sachverständigen ihre Gutachten zur wirtschaftlichen Lage des Unternehmens und des
Konzerns sowie zum vorgelegten Sanierungskonzept präsentieren. Auf dieser Grundlage wird dann

Gemeinsam stärker, ver.di-Mitglied
werden!

Jetzt
Mitglied werden.
Es geht auch online:

mitgliedwerden.verdi.de
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kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit
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Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Zahlungsweise
monatlich
halbjährlich

vierteljährlich
jährlich

Monatsbeitrag in Euro

zur Monatsmitte
zum Monatsende

Titel / Vorname / Name vom/von Kontoinhaber/in (nur wenn abweichend)

Straße und Hausnummer

PLZ

Ort

BIC
Nur für Lohn- und Gehaltsabzug!
Personalnummer

IBAN

W-3272-03-1113

Ort, Datum und Unterschrift

Datenschutz
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