
Galeria Karstadt Kaufhof: 
Eine Zukunft muss her! 
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

es war riesiger Schock für die mehr als 30.000 Be-
schäftigten bei Galeria Karstadt Kaufhof: Nachdem 
sich das Unternehmen zum 1.April unter den sog. 
„Schutzschirm“ begeben hatte, erklärten die Verant-
wortlichen nun, wie sie sich die Rettung vorstellen: 
Schließung fast der Hälfte der Warenhäuser, je 2/3 
der Sporthäuser und Reisebüros sowie zahlreicher 
Lebensmittel- und Gastronomiebereiche, weiterer 
Personalabbau im Verkauf der verbleibenden Stand-
orte, Ausgliederung von Personal, Einfrieren der Ta-
rifleistungen auf Jahre hinaus. Jede/r Beschäftigte 
wird von diesen Maßnahmen betroffen sein, ca. 
10.000 sollen ihren Arbeitsplatz und damit ihre Exis-
tenzgrundlage verlieren.  

Dabei hatten sie erst im vergangenen Dezember ei-
nen Zukunftstarifvertrag abgeschlossen, der das Un-
ternehmen wieder an die Tarifverträge von ver.di 
band -  mit Beschäftigungs- und Standortsicherung, 
Geldhilfen und dem Versprechen sich um die nach-
haltige Zukunft des Warenhauses zu kümmern. 

Vier Monate später scheint davon nichts mehr übrig 
zu sein: Bereits im Januar gab es wieder Liquiditäts-
probleme und die Corona-bedingten Ladenschlie-
ßungen im März verschärften die bestehenden Prob-
leme maximal. Kostensparen und Kahlschlag als Sa-
nierungsplan zeigen die Ideenlosigkeit der Unter-
nehmensleitung. Der Schutzschirm schützt aus-
schließlich das Unternehmen und seine Finanzen: In 
dieser Zeit fällige Abfindungen ausscheidender Be-
schäftigten, Tariferhöhungen, vorenthaltene Ge-
haltszahlungen u.ä. gehen als sog. Insolvenzforde-

rungen weitestgehend verloren. Nach der spätestens 
am 1. Juli erfolgenden Insolvenzeröffnung werden 
Kündigungsfristen auf maximal drei Monate be-
schränkt. Ob dann noch Geld für Abfindungen zur 
Verfügung steht, ist offen. Häuserschließungen und 
Entlassungen ließen sich für den Arbeitgeber also zu 
keinem Zeitpunkt kostengünstiger umsetzen.  

Wir halten zusammen, und wir halten dage-
gen! Eine nachhaltige Zukunft für das Warenhaus 
ist möglich: Mit einem modernen attraktiven Ge-
schäftskonzept, mit Kundenservice statt Verkaufsflä-
chen ohne Beratungspersonal, mit einer klugen Ver-
knüpfung mit dem eigenen Online-Angebot, mit 
Wertschätzung für die Arbeitnehmer*innen, mit der 
Einhaltung der Tarifverträge und unter enger Einbin-
dung von ver.di und den Interessensvertretungen.  

Die Landespolitik und Kommunen sollten uns drin-
gend in diesen Zielen unterstützen. Es gilt weitere 
mehrere Hundert Arbeitslose - Frauen und Männer 
am Existenzlimit und von Altersarmut bedroht – zu 
verhindern. Und es gilt in den Innenstädten die 
Kaufhäuser als zentrale Ankermieter zu erhalten, wo 
sie das Publikum bringen und damit unverzichtbar 
sind für die kleinen Geschäfte in den anliegenden 
Fußgängerzonen.  

Sabine Gatz 
Landesfachbereichsleiterin Handel 
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Sabine Gatz 



Bessere Unterstützung für 

Solo-Selbständige 
 

Inzwischen beginnt für viele Betroffene der dritte 
Monat des Corona-Shutdowns ohne Einnahmen; 
Miete, Lebensunterhalt, Versicherungen und ande-
res sind aber weiterhin zu bestreiten. „Dieser Zu-
stand hat für viele Solo-Selbstständige mittlerweile 
existenzbedrohende Auswirkungen, weiß Ute Gott-
schaar, stellvertretende Landesleiterin bei der Ver-
einten Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di). In Sor-
ge um die vielen tausenden Solo-Selbstständigen 
hat ver.di jetzt die Regierungschefs von Niedersach-
sen und Bremen angeschrieben – sie fordert darin 
angemessene Unterstützung. 
Die bereits bestehenden Programme des Bundes für 
kleine und mittlere Betriebe seien darauf ausgerich-
tet, definierte Betriebsausgaben auszugleichen, et-
wa Miet- oder Leasingkosten. Bei einem sehr gro-
ßen Teil der Solo-Selbstständigen seien jedoch Pri-
vates und Berufliches untrennbar miteinander ver-
quickt und das eigene Einkommen eine laufende 
betriebliche Ausgabe. Insofern erfüllen sie nicht die 
bestehenden Bedingungen für diese Soforthilfen. 
In den beiden Ländern Niedersachsen und Bremen 
bleibe Solo-Selbstständigen aufgrund fehlender 
Landesprogramme nur der Weg in Hartz IV. „Oft 
nicht einmal das, wenn sie in einer Bedarfsgemein-
schaft leben“, so Ute Gottschaar. Andere Bundes-
länder wie Baden-Württemberg oder Hamburg hät-
ten eigene Hilfsprogramme für Selbstständige auf-
gelegt. 
Ute Gottschaar appelliert in ihrem Schreiben daher 
eindringlich an Bürgermeister Dr. Andreas Boven-
schulte und Ministerpräsident Stephan Weil: „Wann 
geht unser Land Niedersachsen auch diesen guten 
Weg?“ 

Solo-Selbständige leisten viel für uns unsere Gesell-
schaft, zum Beispiel als Journalist*innen, Lehrkräfte 
oder Künslter*innen. „Sie haben es verdient, in der 
Krise genauso finanziell unterstützt zu werden wie 
Beschäftige in Betrieben oder Dienststellen“, fordert 
die Gewerkschafterin. 
 

Vatertag und Muttertag: 
Veraltete Rollenbilder gehören 

auf den Prüfstand 
 

Immer weniger wird heute das klassische Rollenbild 
gelebt, in dem der Vater arbeiten geht und die Frau 
zu Hause bei den Kindern bleibt. Wenn schon im-
mer mehr erkennen, wie sehr das Rollenbild aus der 
Zeit gefallen ist – ist da der Vatertag überhaupt 
noch zeitgerecht? Brauchen moderne Väter diesen 
wirklich noch? Väter sind heute mehr als nur Famili-
enernährer und Spielkameraden. Sie müssen kein 
Abklatsch früherer Generationen sein, sondern kön-
nen ihre Rolle aktiv gestalten – in der Familie, aber 
auch in den Unternehmen, in denen sie tätig sind. 
Noch nie waren die Möglichkeiten dazu größer - 
dank Elterngeld oder flexibler Arbeitsmodelle. Des-
halb gibt es immer mehr Männer, die diese auch 
ausschöpfen, notfalls sogar einfordern. Und dabei 
gleich existierende Rollenbilder und Familienmodel-
le auf den Prüfstand stellen. 
Es gibt immer mehr dieser modernen Männer, die 
alte Hülle abgestreift haben. Und dafür haben vor 
allem wir Frauen gesorgt. Mit unserem jahrzehnte-
langen Kampf für Gleichstellung haben wir die Ge-
sellschaft verändert – und eine gleichberechtigte 
Rolle von uns Frauen erreicht. Wer heute noch 
Frauen an den Herd schickt und in die Kindererzie-
hung, lebt ein paar Jahrzehnte in der Vergangen-
heit. 

Solo-Selbständige fallen gerade oft durch das Raster 
der Corona-Hilfen. Ute Gottschaar, stellvertretende 

Landesleiterin, fordert , dass auch Niedersachsen 

und Bremen den Weg von Baden-
Württemberg und Hamburg  mitgehen. 



 
Der Muttertag als Dank der Familie für die liebe Mami, 
die pflichtbewusst alle ihre klassischen Familienaufga-
ben erledigt, hat sich überlebt. Und auch der Vater-
tag, an dem Männer dem harten Büroalltag entflie-
hen, um mit Kumpels laut grölend einen drauf zu ma-
chen, ist von gestern. In Sachen Gleichstellung ist 
noch viel zu tun, das merkt man auch am Vatertag. 
Rein rechtlich sind Frauen in Deutschland zwar gleich-
berechtigt, aber in der Realität sieht das oft noch ganz 
anders aus. Dabei geht es nicht nur darum, Männer 
und Frauen gleich zu bezahlen, sondern auch um Ar-
beitsplätze und Arbeitszeiten, die beiden erlaubt, Fa-
milie und Beruf zu leben.                    Ute Gottschaar 

Stellv. Landesleiterin 
ver.di Niedersachsen-Bremen 

 

Keine Aufweichung der 

Schutzregelung für Azubis 
 

Hände weg von § 19 BBiG: In der aktuellen Situati-
on besteht die Gefahr, dass die Betriebe mit der Aus-
bildung überlastet sind oder diese auf lange Sicht 
nicht mehr adäquat gewährleisten können. Bereits im 
April 2020 haben mehr als 650.000 Betriebe bei der 
Bundesagentur für Arbeit Kurzarbeit angemeldet.  
Unternehmen, die jetzt Kurzarbeit beantragen, setzen 
darauf, dass es nach der Krise weitergeht. Aber nicht 
nur die Betriebe, auch die Beschäftigten sollen ohne 
Absturz durch die Krise kommen. Denn für viele tau-
send Beschäftigte, die nicht unter dem Schutz von 
aufstockenden Tarifverträgen stehen, bedeutet Kurz-
arbeit, mit 60 beziehungsweise 67 Prozent ihres bis-
herigen Nettolohns auszukommen, wobei nicht ein-
mal die sonst gezahlten Zuschläge mit einberechnet 
werden. 
Bislang sind Auszubildende nach dem Berufsbildungs-
gesetz (BBiG) durch den Paragraph 19 Abs. 1 Nr. 2 für 
sechs Wochen vor einer solchen Härte besonders ge-
schützt. Sie haben für diesen Zeitraum einen An-
spruch auf die volle Vergütung, wenn sie sich für die 
Ausbildung bereithalten, diese aber ausfällt. Dies ist 
ein besonderer Schutz für junge Menschen und wird 
der Verpflichtung der Auszubildenden gerecht, die 
trotz Ausfällen die Lerninhalte erlernen und bei den 
Prüfungen nachweisen müssen. Nicht umsonst hat der 

Gesetzgeber für Auszubildende diese 
„Schonfrist“ eingebaut, damit 
Auszubildende im Falle einer Krise entspre-
chende Unterstützungen bei den zuständigen 
Ämtern 
beantragen können (zum Beispiel Berufsaus-
bildungsbeihilfe (BAB) oder Wohngeld). 
Hierbei muss bedacht werden, dass auch diese 
Hilfen nicht ohne Zugangsvoraussetzungen 
sind (z.B. wird BAB nur gewährt, wenn Ausbil-
dungsbetrieb und Wohnort der Eltern weit 
genug voneinander entfernt 

liegen). 
Die durchschnittliche Ausbildungsvergütung liegt zur-
zeit bei 830,00 Euro (brutto); Kurzarbeit für Auszubil-
dende und die Aussetzung der sechswöchigen Frist 
würde die betroffenen jungen Menschen sehenden 
Auges in eine erhebliche Existenzkrise stürzen. 

Wir fordern deshalb: Auszubildende müssen wei-
terhin von Kurzarbeit gänzlich – zumindest aber 
für die gesetzliche Frist von sechs Wochen – aus-
genommen werden. 
 

Links zu wichtigen Corona-Infos  

Wird laufend ergänzt 
 

Corona-Infos vom ver.di-Bundesvorstand: 
www.verdi.de  

ver.di-Infos zu Arbeitsrecht und Corona 
https://tinyurl.com/tujrpyr  

ver.di-Infos für Azubis und JAVen  
https://tinyurl.com/s5q7r3u  

Förderverein gewerkschaftliche Arbeitslo-
senarbeit Erwerbslosigkeit durch Corona 
https://www.erwerbslos.de/  

Beratung für Selbständige 
https://selbststaendige.verdi.de/beratung/
corona-infopool 

Erwerbslosenberatung in ver.di: 
www.verdi-erwerbslosenberatung.de 
www.verdi-aufstockerberatung.de  

DGB-Infos zur Kurzarbeit 
http://www.dgb.de/corona-kurzarbeit  

ver.di-Informationen zur Mitbestimmung 
https://tinyurl.com/smm7fma  

Information der Arbeitsagenturen zum The-
men Kurzarbeitergeld:  
https://tinyurl.com/ttajsud  

 
V.i.S.d.P.: 

Matthias Büschking 

Tel. 0511-12400105 

matthias.bueschking@verdi.de 
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