
Galeria Karstadt Kaufhof – 18.07.2020 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
ein sehr trauriger Anlass für euch die Beschäftigten von Galeria Karstadt Kaufhof und ein 
beschämender Anlass für das Management weshalb ich heute zu euch spreche. 
 
Vor einem Monat wurde euch in Betriebsversammlungen mitgeteilt, dass 62 von 172 Filialen 
geschlossen werden sollen. Kein Wort darüber, nach welchen Kriterien die Filialen ausgesucht 
werden sollen, kein Wort darüber, ob Schließungsfilialen schon feststehen – nein, ihr -  die 
Beschäftigten - wurdet in Existenzängste gestürzt! 
 
Dabei habt ihr dem Unternehmen in den vergangenen Jahren so viel gegeben. Nicht nur eure 
Arbeitskraft - durch Verzicht auf Gehalt, Weihnachts- und Urlaubsgeld habt ihr bereits Millionen 
in das Unternehmen gepumpt. 
 
 
Was ist es also sonst, als Ignoranz,  

- wenn entscheidende Punkte aus dem abgeschlossenen Tarifvertrag, in dem verhandelt 
wurde, dass das Unternehmen, ihr Beschäftigten und die Gewerkschaft die Warenhäuser 
zukunftsfest aufstellen wollen, nicht umgesetzt werden.  

- wenn die Beschäftigten, die über ein großes Maß an know how verfügen nicht 
einbezogen werden 

- wenn ihr eure Zusage auf Gehaltsverzicht einhaltet aber die Gesellschafter nicht 
investieren 

- wenn den Verantwortlichen nicht mehr einfällt als Personalkosten weiter zu reduzieren 

- wenn den Verantwortlichen mit dem Hinweis auf Corona nichts Anderes einfällt, als 
Filialen zu schließen. 

Corona? – seit 16 Jahren sind die Verantwortlichen am „sanieren“ – was hat das bitte mit 
Corona zu tun? Das ist doch nur ein vorgeschobenes Argument und soll vom 
Managementversagen ablenken! 
Es wurden Entscheidungen getroffen die euch die Haare zu Berge stehen ließen, weil ihr 
gesehen habt – so geht es nicht – so kommen wir nicht weiter.  
Ihr habt euch die Frage gestellt - geht es eigentlich noch um das Warenhaus oder geht es hier 
vielleicht um die Immobilie. 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
ich möchte aber noch jemanden mit ins Boot holen – die Politik!  
Es geht nicht nur um die Zukunft eurer Arbeitsplätze und den Erhalt von Galeria Karstadt 
Kaufhof. Damit verbunden ist auch die Zukunft der Innenstadt in Osnabrück. Wenn dieses 
Traditionshaus schließt, dann schließt ein Warenhaus welches eine Schlüsselfunktion in der 
Innenstadt hat. Wenn Galeria Karstadt Kaufhof hier in der Osnabrücker Innenstadt, an 
exponierter Stelle dichtmacht, dann wirkt sich das auf den gesamten Einzelhandel in der 
Innenstadt aus. 
Hier muss die Politik ihren Einfluss geltend machen, damit das nicht passiert und es nicht einfach 
hinnehmen!  
Notwendig sind Konzepte, die Umsätze ankurbeln und Frequenzen steigern.  
Alle an einen Tisch – und mit alle meine ich auch euch, die Beschäftigten. 
Denn, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
entscheidend ist, sich Sachverstand zu sichern und zwar bei euch – die ihr jeden Tag an 
vorderster Front steht und am besten wisst, wie das Geschäft funktioniert. Ihr seid am Puls der 
Zeit, ihr wisst was die Kunden wollen, ihr habt die meiste Erfahrung. 
 
Und Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 



es ist falsch Kauf- und Warenhäuser totzureden. Sie müssen sich so aufstellen, dass sie ihre 
Vorteile nutzen können. Mit regionalen und globalen und ökologischen Sortimenten. Es bedarf 
einer guten Kombination aus persönlichem und digitalem Service und Dienstleistung und eine 
stärkere Verknüpfung von stationärem und Online-Handel. Dabei ist es wichtig genügend 
Personal für die Beratung und den Service auf der Fläche zu haben.  
Alles das ist geplant aber warum wird es nicht umgesetzt. Liegt es in irgendeiner Schublade, von 
der man den Schlüssel nicht mehr findet?  
 
 
  
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
ich bin beeindruckend, wie ihr euch für den Erhalt des Warenhauses und den Erhalt eurer 
Arbeitsplätze engagiert. Der Großteil von euch hat nicht Jahrelang sondern Jahrzehntelang 
diesem Unternehmen die Treue gehalten und nun soll einfach Schluss sein. 
Ihr seid doch keine Manövriermasse! 
Aber ihr gebt nicht kampflos auf und wir werden euch bei diesem Kampf mit allen uns zur 
Verfügung stehenden Mitteln unterstützen. Das kann ich euch versprechen!  
Wir werden dafür kämpfen, wenn es nicht anders geht, dass es zu möglichst sozialverträglichen 
Übergängen, neue Beschäftigungsmöglichkeiten und Zukunftschancen für euch weitergeht! 
Darum - lasst uns weiter kämpferisch sein - wir sind an eurer Seite liebe Kolleginnen und 
Kollegen! 
 
 


