
MLPD | KREISVERBAND ESSLINGEN | 14.03.23

An den Betriebsrat von Karstadt Esslingen

An die Verdi-Vertretung bei Karstadt Esslingen

Karstadt Esslingen darf nicht schließen! 
Der Kampf um jeden Arbeitsplatz muss 
weitergehen!

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

nach  jahrelanger  bewusster  Hinhaltetaktik  habt  ihr  gestern  die
Hiobsbotschaft erhalten: Die Schließung auch der Esslinger Filliale
ist geplant!

In den Medien wird das als unabwendbar dargestellt, da herkömm-
liche Warenhäuser keine Zukunft mehr hätten. Also wären faktisch
die Leute schuld,  weil  sie online bestellen.  Aber jeder weiß doch:
Karstadt  ist  das  einzig  noch  verbliebene  Esslinger  Kaufhaus  mit
einem Gesamtwarensortiment, wo man alles kaufen kann. Und das
wird hier dringend gebraucht!

Der wirkliche Grund für die beabsichtigten Schließungen ist einzig
und allein das Profitstreben der „Signa-Holding“. Es wird kontrolliert
von dem wegen Bestechung veruteilten Multi-Milliardär Rene Benko.
Staatsmonopolistischer Kapitalismus live: Immobilienhai Benko legt
lieber  in  Top-Immobilien  und  Shopping-Malls  an.  Da  winkt  der
Maximalprofit.  Er hatte trotzdem keinerlei Skrupel bisher über 680
Millionen  Euro  staatliche  Gelder  für  den  angeblichen  Erhalt  der
Arbeitsplätze zu kassieren. Nun will  er noch mehr. Benko geht es
überhaupt nicht um „Sanierung“, sondern er will weiter abkassieren.
Der Staat ist  dabei der treue Dienstleister.  Vielfach wird vermutet,
dass es ihm in Esslingen vor allem darum geht, eine möglichst hohe
Abfindung vom Vermieter BPI rauszuschlagen. 

Von  dem  häppchenweisen  Bekanntmachen  sollten  wir  uns  nicht
verunsichern und vom Kampf um jeden Arbeitsplatz abhalten lassen.
Europaweit entwickeln sich zur Zeit Arbeiterkämpfe. In Deutschland
gehen die Verdi-Kolleginnen und Kollegen gegen die Abwälzung der
Krisenlasten  in  die  Offensive.  Die  Borbet-Belegschaft  in  Solingen
kämpft seit 10 Wochen mit einem selbständigen Streik für den Erhalt
ihrer Arbeitsplätze. (siehe bei www.rf-news.de)

Mit der letzten Ausgabe unserer Esslinger Stadtzeitung „Tacheles“
und  auf  unserer  Webseite  haben  wir  eure  Situation  bekannt
gemacht. Wir stehen weiterhin an eurer Seite!

Mit solidarischen Grüßen!
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